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liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,

die im Fach Geschichte in heidelberg lehrenden begrüßen sie zum sommersemester 2015 
und stellen ihnen in dieser broschüre ihre lehrveranstaltungen in kommentierter Form vor.

denjenigen studierenden unter ihnen, die ihr studium in diesem sommersemester beginnen, 
bieten wir in der letzten Woche der semesterferien, der sog. einführungswoche (7. bis 10. April 
2015) eine gezielte studienberatung an. die genauen termine werden über die Webseite be-
kannt gegeben. Außerdem liegt bei der bibliotheksaufsicht informationsmaterial zum studien-
aufbau und zu den einzelnen veranstaltungstypen aus. Gesondert möchten wir sie auf die „ein-
einhalbtägige einführungsveranstaltung für erstsemester“ am 7. und 8. April 2015 hinweisen 
und ihnen die teilnahme daran sehr empfehlen (nähere hinweise finden sie unten auf seite 8).

Für Fragen, die über den rahmen der einstiegsberatung hinausreichen, insbesondere für sol-
che, die Prüfungsangelegenheiten und bescheinigungen betreffen, sind die regelmäßigen 
sprechstunden der Fachstudienberater vorgesehen.

Wenn sie nähere Auskünfte über die seminare und institute haben möchten, die sich am lehr-
angebot im Fach Geschichte beteiligen, so finden sie diese auf den entsprechenden home-
pages:

historisches seminar: 

http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/index.html 

institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und landeskunde: 

http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/fpi/index.html  

seminar für Alte Geschichte und epigraphik: http://www.alte-geschichte.uni-hd.de/ 

südasien-institut, Abt. Geschichte südasiens: http://www.sai.uni-heidelberg.de/history/

sie werden ein vielfältiges und breites Programm vorfinden – lassen sie sich neugierig  
machen! Mit der vorstellung des neuen Programms wünschen wir ihnen ein erfolgreiches  
semester.

heidelberg, im Januar 2015                  Prof. dr. nikolas Jaspert

       (sprecher, historisches seminar)
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Hinweise zum Kommentierten Vorlesungsverzeichnis

das vorliegende Kommentierte vorlesungsverzeichnis (Kvv) Geschichte vereinigt die ausführlichen  
Veranstaltungsankündigungen aller am Fach beteiligten historischen Disziplinen, die an der Univer-
sität heidelberg gelehrt werden: der Alten Geschichte, der Mittelalterlichen sowie neueren und neuesten 
Geschichte, der Amerikanischen Geschichte, der Osteuropäischen Geschichte, der Geschichte südasiens, 
der Wirtschafts- und sozialgeschichte, der landesgeschichte, der historischen Grundwissenschaften. ein-
bezogen sind zudem lehrangebote aus den bereichen Geschichte der Medizin sowie Geschichte des Jü-
dischen volkes (der hochschule für Jüdische studien).

die genannten lehrveranstaltungen informieren dabei in erster linie über das lehrangebot in folgenden 
Studiengängen:

Geschichte, lehramt an Gymnasien 
(nach „alter WPO 2001“/bis sose 2010 bzw. nach „neuer GymnPO i 2009“/ab Ws 2010/11)

Mittlere und neuere Geschichte, Magister haupt- und nebenfach
Osteuropäische Geschichte, Magister haupt- und nebenfach

Geschichte südasiens, Magister haupt- und nebenfach
historische hilfswissenschaften, Magister nebenfach

b.A. Geschichte, hauptfach (75% & 50%) und begleitfach (25%)
b.A. Mittlere und neuere Geschichte, 1. und 2. hauptfach (50%)

(einschreibung bis sose 2010).
b.A. historische Grundwissenschaften, (nur) begleitfach (25%)
b.A.  Osteuropa- und Ostmitteleuropastudien (75%, 50%, 25%)
(interdisziplinärer studiengang unter beteiligung der Osteuropäischen Geschichte).

M.A. Geschichte (100% – auch als begleitfach mit 20 lP)
M.A. Global history (100%)

deutsch-Französischer Masterstudiengang in Geschichtswissenschaften (100%)
M.A. Mittelalterstudien (100%) 

(interdisziplinärer studiengang unter beteiligung der Mittelalterlichen Geschichte).

nähere hinweise zum gesamten studienangebot im Fach Geschichte, Prüfungs- und Zulassungsord-
nungen bietet der Leitfaden:

http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/lehre/leitfaeden.html.

in den „alten“ Lehramts- und Magisterstudiengängen (im lehramtsstudiengang nach der WPO 2001/
einschreibung bis einschließlich studienbeginn sose 2010) können die einzelnen lehrveranstaltungs-
typen, nach denen im Folgenden differenziert wird (vorlesungen, Pro- und hauptseminare, Übungen), im 
sinne der jeweiligen Prüfungsordnungen wie bisher gewählt werden. nähere hinweise dazu finden sich 
im studienplan:
 
http://www.uni-heidelberg.de/md/zegk/histsem/lehre/stup_lama_geschichte.pdf, 

für lehramtsstudierende nach der „alten“ WPO 2001 darüber hinaus in den studieninfos:
 
http://www.uni-heidelberg.de/md/zegk/histsem/lehre/studieninfo_lagymn_lpo-wpo2001.pdf.

in den neuen B.A.- und M.A.-Studiengängen (seit Ws 2007/08) sowie im modularisierten neuen Lehr-
amtsstudiengang nach der GymnPO I 2009 (Einschreibung ab WS 2010/11) sind die einzelnen lehr-
veranstaltungen, je nach studiengang, bestimmten Modulen zugeordnet. darüber informieren in den 
folgenden Ankündigungen die jeweiligen Angaben unter der Überschrift „Zuordnung“. steht dabei die 
Angabe „b.A.“ ohne weitere differenzierung, so sind in der regel alle oben genannten b.A.-studiengänge 
gemeint.



4 

Über die Module im einzelnen, das heißt insbesondere die jeweiligen teilnahmevoraussetzungen, studien- 
und Prüfungsleistungen sowie Zusammensetzung der Modul-endnote, informieren die entsprechenden 
Modulhandbücher.

Ausführliche hinweise zum studienaufbau insgesamt bieten die jeweiligen Studienpläne, für die b.A.-
studiengänge liegen diese auch in übersichtlichen Diagrammen vor.

Alle diese Papiere finden sich unter  
http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/lehre/studiengaenge.html.

Für rückfragen stehen ihnen die jeweiligen Fachstudienberater zur verfügung:
 
Alte Geschichte:
dr. norbert Kramer, seminar für Alte Geschichte und epigraphik, r 304, Mi. 11–13 Uhr

Geschichte, Mittlere und neuere Geschichte:
Matthias bley, historisches seminar, r 221, di. 10–12 Uhr
dr. Werner bomm, historisches seminar, r 141, Mo. 10–13 Uhr, do. 14–16 Uhr (insbesondere auch für 
historische Grundwissenschaften, landesgeschichte, M.A. Mittelalterstudien und teilzeitstudium)
dr. Kilian schultes, historisches seminar, r 302, Mi. 13–15 Uhr (insbesondere auch für M.A. Global history)

Osteuropäische Geschichte:
dr. Felicitas Fischer von Weikersthal, historisches seminar, r 303, di. 10–12 Uhr (insbesondere auch für 
b.A. Osteuropa- und Ostmitteleuropastudien) 

Geschichte südasiens:
rafael Klöber, südasien-institut, inF 330, r 204, Mo. 14–16 Uhr 
Manju ludwig, südasien-institut, inF 330, r 204, Mo. 9.30–11.30 Uhr

Auf die Einführungsveranstaltung für die B.A.- und Lehramtsstudiengänge in Geschichte bzw. Mittlere 
und Neuere Geschichte weisen wir sie auf den folgenden seiten gesondert hin.
eine Informationsveranstaltung für StudienanfängerInnen im Studiengang B.A. Alte Geschichte 50% 
und 25%, aber auch für studienanfängerinnen der Geschichte, die Alte Geschichte als teilbereich belegen, 
findet am dienstag, den 7.4.2015, 11:00 Uhr, im seminar für Alte Geschichte und epigraphik (Marstallhof 
4, 2. OG) statt. Achten sie bitte auch auf Aushänge bzw. Ankündigungen auf der Website des seminars für 
Alte Geschichte und epigraphik (http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zaw/sag/).

Wichtige weitere Hinweise

es werden vielleicht noch weitere lehrangebote hinzukommen. bitte achten sie daher auf mögliche ergän-
zungen, aber auch Aktualisierungen und Korrekturen der Ankündigungen in der jeweils aktuellen online-
version dieses Kommentierten vorlesungsverzeichnisses unter http://www.uni-heidelberg.de/fakultae-
ten/philosophie/zegk/histsem/lehre/veranstaltungen.html!

die sprechstundentermine der dozentinnen und dozenten während der vorlesungszeit finden sich in 
lsF (http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/mitglieder/sprechstunden_lsf.
html), eine Übersicht über die sprechstundentermine in der vorlesungsfreien Zeit auf der Webseite des 
seminars (http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/lehre/studienberatung.
html). 
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Anmeldung zu den Proseminaren

Aus Gründen der Arbeitsqualität ist die teilnehmerzahl in den einzelnen Proseminaren begrenzt. Um dies 
zu gewährleisten, kommen spezielle Anmeldeverfahren zu zentralen terminen zur Geltung. diese Anmel-
dung kann auch ein/e beauftragte/r stellvertretend vornehmen. Jede Person kann jedoch nur eine Anmel-
dung (für sich selbst oder stellvertretend) vornehmen.

die zentralen Anmeldungen für die Proseminare und Quellenübungen der Alten Geschichte er-
folgen in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, 6. April 2015, bis donnerstag, 9. April 2015, 00.00 
Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de). es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h. die Zu-
ordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 
20 studierenden (Proseminare) bzw. 15 studierenden (Quellenübungen) erreicht ist, wird die jewei-
lige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapa-
zität aufweisen. eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine 
Aushänge geben. sollten alle(!) Proseminare bzw. Quellenübungen belegt sein und weiterer bedarf be-
stehen, wird es im Anmeldezeitraum eine schriftliche nachrückliste im büro des Fachstudienberaters 
(dr. norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte, Marstallhof 4) geben. bitte beachten 
sie auch die einträge unter „Aktuelles“ auf der Web-seite des seminares und die Aushänge im seminar. 

die zentrale Anmeldung für die Proseminare/Tutorien in Mittelalterlicher Geschichte erfolgt am don-
nerstag, 9. April 2015, 14.30 Uhr s. t. (bis 15.30 Uhr), in hörsaal 10 der neuen Uni.

die zentrale Anmeldung für die Proseminare/Tutorien in Neuerer und Neuester Geschichte (einschließ-
lich derjenigen in Osteuropäischer Geschichte sowie der Geschichte Südasiens) erfolgt am donnerstag, 
9. April 2015, 13.00 Uhr s. t. (bis 14.00 Uhr), in hörsaal 10 der neuen Uni. studierende des b.A. Osteuropa- 
und Ostmitteleuropastudien können sich ohne den Weg über die Zentrale Anmeldung für das Proseminar 
in der Osteuropäischen Geschichte (dr. Fischer von Weikersthal) auch direkt via e-mail anmelden: beachten 
sie dazu die hinweise unten im Kommentar zu diesem Proseminar.
 
im Falle der Proseminare in Mittelalterlicher sowie neuerer und neuester Geschichte wird die reihenfolge 
der Anmeldung mittels los bestimmt. das soll in der Weise geschehen, dass alle zum jeweiligen Anmelde-
beginn (13.00 s. t. bzw. 14.30 s. t.) Anwesenden eine nummer „ziehen“. Alle vergebenen nummern werden 
dann nach losverfahren aufgerufen, um sich in ein Proseminar ihrer Wahl einzuschreiben (sofern in diesem 
noch Plätze frei sind). es ist daher nur wichtig, pünktlich zum Anmeldebeginn vor Ort zu sein. ein längeres 
Anstehen ist nicht nur nicht erforderlich, es bringt auch keinerlei vorteile! Alle späterkommenden werden 
nach der reihenfolge ihres erscheinens zur Anmeldung zugelassen.
sollten nach den zentralen Anmeldeterminen noch Proseminar-Plätze frei bleiben (darüber werden im 
Anschluss an die zentralen Anmeldetermine Aushänge bzw. die Web-seite des seminars informieren), so 
kann eine Anmeldung noch in den sprechstunden der jeweiligen dozentinnen und dozenten in der ersten 
Woche der vorlesungszeit stattfinden.

!!! bitte achten sie – für mögliche kurzfristige änderungen – kurz vor dem Anmeldetag auf mögliche An-
kündigungen auf der Web-seite des historischen seminars unter „Aktuelles“ !!!

Zusätzliche Hinweise zu Terminen/Anmeldungen in der Alten Geschichte:
 
die lateinklausuren werden regelmäßig zu beginn und am ende eines jeden semesters angeboten. im som-
mersemester 2015 finden die Klausuren am 14.04.2015 (neue Uni, hs 8, 16:15-17:15) und am 21.07.2015 
statt. die Anmeldung für den ersten termin erfolgt vom 06.04.2015 bis zum 09.04.2015, 00:00 Uhr, online 
über lsF. die Anmeldung für den zweiten termin erfolgt zusammen mit den Prüfungsanmeldungen für 
das jeweilige semester online über lsF; der genaue termin wird im laufe des semesters bekannt gegeben.
bitte beachten sie dazu auch die einträge unter „Aktuelles“ auf der Web-seite des seminars (unter http://
www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zaw/sag/) und die Aushänge im seminar.
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Examenstutorium
Effektive Examensvorbereitung am Historischen Seminar

die termine der zweistündigen infoveranstaltung und des zweitägigen blockseminars werden rechtzeitig 
per Aushang und auf der homepage des historischen seminars bekannt gegeben. 

Infoveranstaltung 

•	 sie erhalten informationen über die formalen Anforderungen der Prüfungsordnung  (staatsexamen, 
Magister und Master sowie bei bedarf bachelor).

•	 von lehrenden erfahren sie, welche erwartungen diese an die examenskandidaten haben. Zudem 
erhalten sie tipps für ihr examen aus sicht der lehrenden.

•	 Absolventen ihres Faches berichten von ihren erfahrungen als examenskandidaten. 
•	 das blockseminar wird vorgestellt. 

die infoveranstaltung steht allen interessenten offen. studierende im studiengang bachelor 
werden um vorherige Anmeldung gebeten.

Blockseminar 

•	 standortbestimmung: Wir ziehen eine bilanz des eigenen studiums und stellen dieser die Prüfungs-
anforderungen gegenüber.

•	 Zeitplanung: sich in der Prüfungszeit organisieren – Zeiteinteilung und selbstkontrolle.
•	 selbstmotivierung: Welche erwartungen werden an mich gerichtet, welche habe ich selbst? tipps 

zur stressbewältigung.
•	 lern- und lesetechniken kennen lernen und einüben.
•	 Abschlussarbeit: Wir lassen raum für Fragen, greifen zentrale Probleme auf und entwickeln lösungs-

möglichkeiten.
•	 Klausur: sich auf der Zielgeraden richtig vorbereiten und entspannen – die Zeit in einer Klausur 

richtig einteilen.
•	 Mündliche Prüfung: Wir simulieren die situation und überlegen, worauf es in einer mündlichen 

Prüfung ankommt.

Für das blockseminar ist eine Anmeldung erforderlich. Anmeldung in der infoveranstaltung oder nach der 
infoveranstaltung bei der Aufsicht. die teilnehmerzahl ist begrenzt. 
das Programm des blockseminars setzt die Kenntnis der inhalte der infoveranstaltung voraus, deren be-
such deswegen allen studierenden, die am blockseminar teilnehmen möchten, dringend empfohlen wird.

Kontakt:  
sophie lorenz, M.A. sophie.lorenz@zegk.uni-heidelberg.de bzw.
Andreas riffel, M.A. andreas.riffel@zegk.uni-heidelberg.de



www.duncker-humblot.de

25 % Ermäßigung für Studenten*

Zeitschrift für
HISTORISCHE FORSCHUNG
Vierteljahresschrift zur Erforschung  
des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit

Herausgegeben von  
Nikolas Jaspert, Johannes Kunisch, Klaus Luig, Peter Moraw †,  
Peter Oestmann, Heinz Schilling, Bernd Schneidmüller und  
Barbara Stollberg-Rilinger

Die 1974 gegründete »Zeitschrift für Histori-
sche Forschung« ist die einzige deutschspra-
chige Fachzeitschrift, die sich auf die Epoche 
des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit 
konzentriert. Das Konzept beruht auf der Idee, 
die Geschichte der europäischen Vormoderne 
vom hohen Mittelalter über die Reformations-
zeit hinweg bis zur revolutionären Sattelzeit 
um 1800 als strukturelle Einheit zu themati-
sieren. In sachlicher und methodischer Hin-
sicht bildet die »ZHF« die Vielfalt der deutsch-
sprachigen Geschichtswissenschaft ab. Sie hat 
einen stabilen Kern im Bereich der Politik- und 
Verfassungsgeschichte, ist aber auch offen für 
Beiträge aus der Religions-, Wissenschafts- 
und Ideengeschichte sowie aus der Rechts-, 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Neben Auf-
satzbeiträgen bietet sie regelmäßig aktuelle 
 Forschungsberichte und einen ausführlichen 
Besprechungsteil, in dem jährlich etwa 200 
Neu erscheinungen von Fachleuten für Fach-
leute besprochen werden.

Erscheint 4 x jährlich mit einem Umfang  
von ca. 640 Seiten/Jahrgang

Sprache: Deutsch

Einzelheft: € 39,80

Abonnementpreise: 
€ 104,90 (Privatpersonen) 
€ 188,– (Institutionen)

* Studenten gewähren wir gegen Vorlage 
eines Nachweises eine Ermäßigung  
von 25 % auf den Abonnementpreis für 
Privatpersonen.

Online-Ausgaben:  
http://ejournals.duncker-humblot.de/loi/zhf
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Eine  Verans tal tung des  His torischen Seminars  
und der 
 
Fachschaft Geschichte  

 

 

Eineinhalbtägige Einführungsveranstaltung 
für Erstsemestrige 

 

7. und 8. April 2015 
(Dienstag 1000 bis 1800 Uhr, 
Mittwoch 0900 bis 1200 Uhr) 

 

Treffpunkt: Hörsaal des Historischen Seminars 
 
 
Inhalte: 

 Offizielle Begrüßung 
 Persönliche Situation zu Beginn des Studiums 
 Aktive Orientierung und Einführung in das „Selbstgesteuerte Lernen“ 
 Bestimmungen der Studienordnung - eigenständige Studienorganisation 
 Anforderungen des Geschichtsstudiums 
 Präsentation der einzelnen Fachbereiche durch Professoren 
 Stundenplangestaltung 
 Vorstellung der Proseminare und Proseminardozenten 

sowie der Fachschaft Geschichte 
 Studienziele und Zukunftsperspektiven / Vorstellung des „Career Service“ 
 Praktische Hinweise - nicht nur für das Studium 

 
 
 
 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
 
 
 
Kontakt: Sophie Lorenz, M.A. 
sophie.lorenz@zegk.uni-heidelberg.de 
 
Andreas Riffel, M.A. 
andreas.riffel@zegk.uni-heidelberg.de 
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Heidelberg    Public History und Career Service
 

Schnittstelle Studium und Beruf

die Heidelberg Public History und der Career Service bieten studierenden am historischen seminar 
eine Plattform, sich bereits während des studiums mit beruflichen Perspektiven für historikerinnen und 
historiker auseinander zu setzen.
dies ist besonders deshalb wichtig, da die richtige Wahl sowie die zielorientierte Planung und vorbereitung 
der beruflichen laufbahn nicht immer leicht fallen – und das, obwohl Absolventinnen und Absolventen 
der Geschichtswissenschaft dank ihrer breitgefächerten Fachkenntnisse und Kompetenzen viele 
unterschiedliche berufsfelder offenstehen

im rahmen der Heidelberg Public History finden regelmäßig veranstaltungen und Workshops 
statt, die studierenden Perspektiven auf mögliche berufsfelder eröffnen. der Career Service bietet 
berufsvorbereitende dienstleistungen an:

im PraxisFORUM stellen studierte historikerinnen und historiker, die außerhalb der Universität arbeiten, 
ihre tätigkeit vor und diskutieren mit studierenden. 
Projektseminare und Workshops vermitteln studierenden praxisorientierte und berufsvorbereiten 
Kompetenzen. 
Lehrveranstaltungen der Heidelberg Public History vermitteln einen kritischen Umgang mit Formen 
öffentlicher und populärer Geschichtskultur.
der Career Service informiert über aktuelle Praktikums- und Stellenangebote für studierende der 
Geschichtswissenschaft.

www.historisches-seminar.uni-hd.de (studium/lehre: career service)
www.public-history.uni-hd.de

Kontakt: dr. Angela siebold, angela.siebold@zegk.uni-heidelberg.de
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Anerkennung von Praktika als Studienleistung 
in den bachelor-studiengängen besteht über das Modul „Übergreifende Kompetenzen“ die Möglichkeit, 
ein mindestens drei- bis maximal neunwöchiges Praktikum als studienleistung anerkennen zu lassen. Als 
nachweis sind ein Praktikumszeugnis der jeweiligen institution oder Organisation (in Kopie, mit Ausweis 
der Praktikumsdauer) sowie ein zwei- bis vierseitiger bericht über die von dem Praktikanten/der Praktikan-
tin übernommenen Aufgaben und einblicke in die jeweiligen tätigkeitsbereiche sowie auch seiner/ihrer 
erfahrungen und bewertungen zu erbringen (ects-leistungspunkte: 1 lP für den bericht plus 3 bis max. 9 
lP je nach abgeleisteter Woche und studiengang).

Ansprechpartner:
dr. Werner bomm, werner.bomm@zegk.uni-heidelberg.de 

Zentraler Career Service der Universität Heidelberg 
der Zentrale career service arbeitet an der schnittstelle zwischen Universität und Arbeitsmarkt und ist 
Ansprechpartner in allen Fragen der Karriereplanung und -entwicklung. er bietet ein breit gefächertes 
veranstaltungs- und beratungsangebot, das den studierenden schon während des studiums wertvolle 
Anleitungen zu einem erfolgreichen berufsstart vermittelt und auch Absolventen und doktoranden zur 
verfügung steht. die Angebote und leistungen finden sie im internet unter www.careerservice.uni-hd.de.

Angebote

•	Ausführliche	Beratung
•	Veranstaltungsreihe	„Professionell	Bewerben“
•	Veranstaltungsreihe	„Berufliches	Know-How“
•	Praktika	&	Stellenangebote

Praktikums- und stellenangebote können sie über die internet-Praktikumsbörse des Zentralen career ser-
vice unter www.praktikumsboerse.uni-hd.de recherchieren.

Netzwerk Kunst und Kultur des ZEGK 
das netzwerk Kunst und Kultur vernetzt das Zentrum für europäische Geschichts- und Kulturwissenschaf-
ten (ZeGK) mit den Museen, den Archiven, dem landesamt für denkmalpflege, den Kunstvereinen und 
anderen institutionen der region. Für studierende der beteiligten Fächer bietet es eine Praktikums- und 
volontariatsbörse, um eine frühzeitige verbindung in die berufspraxis zu ermöglichen. herzstück des in-
stitutionennetzwerks ist eine datenbank (Url: www.zegk.uni-hd.de), über die ein wachsender Pool an 
Archiven, bibliotheken, Medienunternehmen, verlagen u. a. recherchierbar ist. sie bietet sowohl konkrete 
Praktikumsofferten als auch informationen über die häuser und Projekte sowie Anstellungsbedingungen 
für initiativbewerbungen.
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Studentische Benutzerkennung „Uni-ID“ für Moodle, LSF und QIS

Um die netzbasierten informationssysteme der Universität heidelberg zu nutzen, müssen sie ihre studen-
tische benutzerkennung, die sogenannte Uni-id, samt Passwort wissen. diese Kennung wurde ihnen zu 
beginn ihres studiums automatisch zugeteilt. sie ist auch auf der „campus-card“ abgedruckt. Weitere infor-
mationen finden sie hier: http://www.urz.uni-heidelberg.de/zugang/ben-verw/uni-id.html
sie benötigen ihre benutzerkennung u.a. für den login in die e-learning-Plattform „Moodle“ (http://elear-
ning2.uni-heidelberg.de) und die his lsF–Online-Prüfungsanmeldung und -verwaltung (https://lsf.uni-
heidelberg.de).

Wer allen hinweisen zum trotz an einem vergessenen Passwort oder fehlerhaft angelegten Account schei-
tert, muss nicht ins Universitätsrechenzentrum (UrZ) im neuenheimer Feld fahren, sondern kann auf das 
informationszentrum Altstadt des UrZ im erdgeschoss der Universitätsbibliothek gegenüber des histo-
rischen seminars (iZA, http://www.ub.uni-heidelberg.de/allg/benutzung/bereiche/infodienste05.html) 
zurückgreifen. Wichtiger hinweis: die Mitarbeiter am historischen seminar haben keinen Zugriff auf die 
studentischen Accounts. bei Fragen und Problemen wenden sie sich daher bitte direkt an den infoservice 
des iZA (s.o.).

Änderung Ihrer Email-Adresse im Moodle-Profil/ Upload eines Bilds

Moodle wird von den dozenten/innen zum versand von wichtigen nachrichten an die Kursteilnehmer ein-
gesetzt. in ihrem Moodle-Profil ist standardmäßig ihre studentische email-Adresse (max. mustermann@
stud.uni-heidelberg.de) eingetragen. sollten sie diese nicht regelmäßig, d.h. mindestens einmal täglich, 
abrufen, so müssen sie ihre „normale“ email-Adresse (gmx, web.de, yahoo etc.) in ihrem Moodle-Profil 
eintragen. Alternativ können sie eine Weiterleitung für auf ihrer studentischen email-Adresse eingehende 
nachrichten einrichten, die dafür sorgt, dass sie alle nachrichten der Universität heidelberg dauerhaft und 
sicher erhalten (siehe unten).

Zugang zu ihrem Moodle-Profil erhalten sie nach erfolgreichem login über über den entsprechenden link 
„Profil bearbeiten“ unter „einstellungen“ in der linken Moodle-spalte. tragen sie nun unter Karteireiter: 
Profil bearbeiten/email-Adresse ihre gültige email-Adresse ein. Wählen sie unter „e-Mail-Adresse anzeigen“ 
den von ihnen gewünschte Grad an Persönlichkeitsschutz aus. Wir empfehlen, die e-Mail-Adresse nur den 
Kursteilnehmern/innen anzuzeigen. Wenn sie gerade beim ändern ihres Profils sind, können sie bei dieser 
Gelegenheit ein Passbild hochladen, um ihren Kommilitonen im Kurs die Kommunikation zu erleichtern. 
das bild soll kein „symbol meiner individualität und meines Glaubens an die persönliche Freiheit“ (david 
lynch: Wild at heart, UsA 1990) sein oder ihre ungebrochene Kreativität bezeugen (wie etwa auf Face-
book), sondern schlicht ihren Kommilitonen/innen die identifikation ihrer Person in Gruppenarbeiten und 
referaten ermöglichen. daher empfiehlt sich ein bild mit „viel Gesicht“. danke hierfür.

Wie oben bereits ausgeführt, verwendet die Universität allein ihre studentische e-Mail-Adresse. daher ist 
es sinnvoll, alle auf ihrem studentischen email-Account eingehenden nachrichten auf ihr privates email-
Konto umzuleiten. dies können sie hier [http://change.rzuser.uni-heidelberg.de/] unter email-verwaltung/
email-Weiterleitung, dann [ForwardMail] einstellen. Andererseits sei hier der hinweis
gegeben, dass es trotz des einmalig doppelten Aufwands durch die einrichtung von zwei email-Konten
sinnvoll sein kann, von vornherein eine studentische/berufliche und eine private email-Adresse parallel 
einzusetzen. Moderne e-Mail-Programme wie Mozilla-thunderbird [http://www.mozilla.org] oder Micro-
soft Outlook/express sind in der lage, mehrere Konten gleichzeitig abzufragen. Gleiches gilt auch für die 
mobilen Mail-Programme im lieferumfang von Apples iOs oder Android.
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bei dieser Gelegenheit sei die empfehlung ausgesprochen, sprechende private email-Adressen wie kampf-
trinker_oberstruempfelbach@gmx.de, destroyerX@yahoo.de oder superzicke087@web.de nicht für die 
offizielle Kommunikation im seminar (oder bewerbungen) zu nutzen, sondern sich lieber eine neutrale 
e-Mail-Adresse einzurichten (oder die UrZ-e-Mail-Adresse dafür zu nutzen).

Drucken/Scannen über die Kopierer-Kombigeräte im Historischen Seminar

die neueste Update der ricoh Kopierer-scanner-drucker, die u.a. im Aufenthaltsraum des historischen se-
minars aufgestellt sind, erlaubt es nun den Ausdruck von dateien von beliebigen rechnern aus dem Uni-
versitätsnetz. Zugleich können die Ausdrucke auch auf allen ricoh-Kombigeräten im Universitätsnetz ab-
geholt werden. sie können also z.b. von allen rechnern des Pc Pools auf den Geräten im hinteren bereich 
des Aufenthaltsraums drucken (oder wenn sie möchten, auch vom Pc Pool ausdrucken und die Ausdrucke 
dann in der Ub oder im UrZ auslösen). 

Mit der erweiterung der Funktionalität wurde eine langjährige bitte von uns erfüllt. bisher waren der Aus-
druck von .pdf-dateien, die wir ihnen über Moodle komfortabel zur verfügung stellen konnten, u.U. mit 
hohen Kosten beim Ausdruck auf dem heimischen tintenstrahldrucker verbunden (vor allem, wenn die 
scans nicht einwandfrei waren und größere schwarze ränder oder dunkle bilder enthielten). die Preise 
sind nun mit denen für Kopien identisch (z.Zt. 4 ct./seite) und dürften – da das Papier inklusive ist - deutlich 
unter denen liegen, die sie zu hause mit einem tintenstrahldrucker erzielen können. 

Um die druck-/scanfunktion nutzen zu können, müssen sie ihre Uni-id des UrZ kennen. sollten sie ihr 
Passwort oder ihren benutzernamen vergessen haben, so können sie diesen beim infoservice des UrZ in 
der Altstadt erfragen (siehe Moodle/his-hinweise auf s. 11). eine Anleitung zur nutzung der Kombigeräte 
finden sie auf unserer Webseite unter /lehre/e-learning. oder auf den Webseiten des UrZ.

da die ricoh-Geräte vom studentenwerk gestellt und betrieben (und abgerechnet) werden, kann die edv 
des historischen seminars bei Problemen leider nur begrenzt helfen.

Kabelloser Internet-Zugang per WLAN

seit einigen Jahren kann man im historischen seminar per WlAn mit dem privaten laptop/smartphone/
tablet surfen. Um das „laptop-lAn des“ Universitätsrechenzentrums (UrZ) zu nutzen, musste man den 
kostenlosen ciscO-vPn-clienten zusätzlich installieren (Anleitung: http://www.urz.uni-heidelberg.de/
netz/laptop/). leider warf diese software einen bei der kürzesten Unterbrechung der WlAn-verbindung 
aus dem netz und man musste sich neu einloggen. seit 2012 bietet das UrZ parallel edUroam an, das 
unter Umständen zwar komplizierter zu installieren ist, aber keine Fremdsoftware benötigt und robuster 
gegenüber verbindungsabbrüchen ist (Anleitung: http://www.urz.uni-heidelberg.de/zugang/eduroam/). 
edUroam bzw. der cisco Anyconnect-client sind sowohl auf Android wie iOs konfigurierbar bzw. kosten-
los installierbar (zur installation siehe oben angeführte UrZ-Webseiten). Zugleich hat das UrZ dankens-
werterweise bessere Access-Points im historischen seminar aufgestellt.
 
sollten sie Probleme mit edurOAM oder laptop-lAn haben, so wenden sie sich bitte direkt an den info-
service des iZA gegenüber in der Ub (s.o.). die Mitarbeiter und studentischen edv-hilfskräfte haben keinen 
Zugriff auf die studentischen benutzerkonten. 

bevor sie sich ins uniweite WlAn-netz einloggen, sollten sie unbedingt dafür sorgen, dass ihr Pc/MAc mit 
den neuesten Updates für das betriebssystem versorgt und ggf. mit einem virenscanner ausgestattet ist 
(aktuelle empfehlungen zu (kostenlosen) virenscannern finden sich z.b. hier: http://www.heise.de/securi-
ty/dienste/Antivirus-2071.html).
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Studentischer PC-Pool

den studierenden im historischen seminar steht ein Pc-Pool zum Arbeiten zur verfügung. da das semi-
nar über keinen dezidierten raum für edv-Arbeitsplätze verfügt, ist die Zahl der verfügbaren rechner mit 
acht Geräten und zwei scannern leider sehr begrenzt. Allerdings finden sie in der Universitätsbibliothek 
direkt gegenüber mehrere große und gut ausgestattete Pc-Pools (MultiMediaZentrum (MMZ), http://
www.ub.uni-heidelberg.de/allg/benutzung/bereiche/mmz.html). Außerdem ist der internetzugang über 
W-lAn im gesamten Gebäude für private laptops möglich (siehe oben).

seit sommer 2013 steht ihnen zusätzlich ein schneller, robuster din-A3+-scanner im Pc Pool zur verfü-
gung (Plustek Opticbook A300). dieser ermöglicht das schonende und falzfreie einscannen von buchsei-
ten. Weiterhin sei auf die großen buchaufsichtscanner in der Ub verwiesen (http://www.ub.uni-heidel-
berg.de/helios/fachinfo/www/schulung/rundgang/altstadt/bereiche/buchaufsichtscanner-a.htm).

Kilian schultes
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Veranstaltungsübersicht

Alte Geschichte

Lajos Berkes 
Ü einführung in die Papyrologie         128

Dr. Susanne Börner 
Ü die spätantiken Münzen aus dem römischen ladenburg (lopodunum)     129

Dr. Martin Dennert, Anne-Marie Grätz
Ps Konstantin der Große          52 

Dr. Andreas Hensen 
Ps religion und Kult in rom und seinen Provinzen       53

Prof. Dr. Andrea Jördens 
vl schrift und buch von den Anfängen bis zur spätantike       27

PD Dr. Hilmar Klinkott 
vl einführung in die Alte Geschichte  28
vl hannibal – Feldherr und Politiker  29
Ps Geschichte des seleukidenreiches  54
KOl Kolloquium für staatsexamenskandidaten  107

PD Dr. Hilmar Klinkott, Prof. Dr. Gregor Ahn, Dr. Andreas Schwab
hs/Os „denn wo es angebracht ist zu lügen, soll man eben lügen.“ (her 3,72) - Formationen alt- und 
 vorderorientalischer Königsherrschaft aus der Perspektive herodots.   78

Dr. Norbert Kramer 
Ps die Adoptivkaiser  55
KOl Forschungskolloquium zur Alten Geschichte  108
Ü die Punischen Kriege  130
Ü sparta  131

Dr. Julia Lougovaya, Felix Schulte
Ps Athen und sparta  56

Dr. Ludwig Meier
Ü lukian von samosata: »Wie man Geschichte schreiben soll« und andere satirische Werke  132

Dr. Ludwig Meier, Marjanko Pilekic
Ps Mission und Ausbreitung des frühen christentums im römischen reich  57

Evelien Roels
Ü Freiwilliger lektürekurs latein: Aurelius victor  133

Georg Schietinger 
Ü der Jugurthinische Krieg  134

Dr. Christine Schnurr-Redford 
Ü Griechenland im 5. Jh. v. chr.  135
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PD Dr. Monika Schuol 
vl  die frühe Kaiserzeit  30
hs/Os die entstehung des Prinzipats  79
Ü Petronius’ „satyrica“  136

PD Dr. Monika Schuol, Evelien Roels
Ps die Perserkriege  58

Prof. Dr. Kai Trampedach
vl von Makedonien nach indien: die veränderung der Welt durch die makedonischen Könige 
 Philipp ii. und Alexander iii. (der „Grosse“) 31
hs/Os die `Politik´ des Aristoteles  80
KOl Kolloquium für staatsexamenkandidaten  109

Prof. Dr. Kai Trampedach, Dr. Norbert Kramer
Ü Geschichte und topographie der Peloponnes  137
eX hellas  195

Prof. Dr. Gabriele Wesch-Klein
Ü Attika im spiegel der antiken griechischen Quellen  138

Prof. Dr. Christian Witschel
KOl Kolloquium für staatsexamenkandidaten  110

Prof. Dr. Cord Arendes, Prof. Dr. Christian Witschel, Dr. Herman Schefers, Carolin Schreiber, M.A.
Ü World heritage education  152

Mittelalterliche Geschichte (inklusive Landesgeschichte)

Matthias Bley, M.A.
Ps  vom bayerischen Ostland zum herzogtum - Österreich im frühen und hohen Mittelalter  59

Dr. Werner Bomm
Ps das ostfränkische reich von ludwig (dem deutschen) bis zu Konrad i.  60
Ü von Grafen, herzögen und bischöfen - Ausgewählte Quellen zur verfassungs- und  
 sozialgeschichte des frühen und hohen Mittelalters  139

Dr. Andreas Büttner
Ps Königtum und Königsherrschaft im Mittelalter  61

Anuschka Gäng, M.A.
Ps die Pfalzgrafen bei rhein im 14. Jahrhundert  62

Prof. Dr. Rolf Große
vl die Ottonen  32
hs/Os siegelkunde  81
eX exkursion nach Paris  196
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Prof. Dr. Frank G. Hirschmann
vl europa im 11. Jahrhundert  33
hs/Os christen, Muslime, Juden und „heiden“ im Mittelalter  82
KOl Kolloquium – examensvorbereitung in mittelalterlicher Geschichte  111

Prof. Dr. Nikolas Jaspert
vl die Kreuzzüge  34
hs/Os das vierte laterankonzil  83
KOl examenskolloquium  112
KOl Forschungskolloquium  113
Ü die „reconquista“. eroberung, rückeroberung und verflechtung im mittelalterlichen „spanien“  140
eX exkursion nach spanien  197

Manuel Kamenzin, M.A.
Ps Fünf Könige – ein schwert. heinrich von Kalden und das reich um 1200  63

Mona Kirsch, M.A.
Ü Kampf um sizilien. die vesper (1282) und ihre Folgen  142

Dr. Helga Köhler 
Ü lectura vulgatae: hiob mit erläuterungen des hieronymusschülers Philippus (ePG 2)  143

Prof. Dr. Daniel König 
vl das europäische Mittelalter. euromediterrane, euroafrikanische, eurasiatische dimensionen  35
hs/Os the Mediterranean economy (300-1500)  84
hs/Os slavery in the Medieval Mediterranean  85

Dr. Benjamin Müsegades 
Ü städtische Frömmigkeit im Mittelalter. südwesten und südlicher Ostseeraum im vergleich  144
Ü die Quellen liegen so nah. Übung an spätmittelalterlichen Originalen aus heidelberg und  
 Umgebung (diplomatik, sphragistik, Paläographie)  186

Dr. Benjamin Müsegades, Verena Schenk zu Schweinsberg, M.A.
eX backsteine und Ostsee. Monumente mittelalterlicher Frömmigkeit in Mecklenburg - vorpommern  198

Christian Neumann, M.A.
Ü soziale netzwerkanalyse: theorie, Methoden, beispiele  145

Dr. Jenny Rahel Oesterle
Ü Mohammed. Prophet und ‚staats’mann  146

PD Dr. Klaus Oschema 
vl rangaufstieg, hochzeiten und ein Gegenpapst: das haus savoyen als europäische dynastie  
 im spätmittelalter  37
Ps Amadeus viii. und Felix v. – der letzte Gegenpapst zwischen rittertum und basler Konzil  64
Ü Wissenschaftliches schreiben für Mediävisten  147

PD Klaus Oschema, Prof. Dr. Sven Externbrink
eX Grafen, herzöge, Könige: die savoyer - eine europäische dynastie (exkursion nach estavayer –
 Genf – chambéry – turin) (26.-30. Juli 2015)  199

PD Dr. Klaus Oschema, Prof. Dr. Peter Schmidt
hs/Os Mittelalter „interdisziplinär“  86
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Dr. Eduardo Otero Pereira 
Ü erstlektüre für historiker: Petrarca, briefe an deutsche Zeitgenossen  148

Prof. Dr. Jörg Peltzer
vl Mittelalter für einsteiger  38
hs/Os der König, die Magnaten und die entstehung der communitas regni in england.  
 800 Jahre Magna carta 87
KOl das Mittelalter in europäischer Perspektive  114

Prof. Dr. Cord Arendes, Prof. Dr. Christian Witschel, Dr. Herman Schefers, Carolin Schreiber, M.A.
Ü World heritage education  152

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
hs/Os Zukunft im Mittelalter. Zeitkonzepte und Planungsstrategien  88
KOl Kolloquium für Fortgeschrittene: Mittelalterforschung aktuell  115
KOl Forschungsgruppen zur mittelalterlichen Geschichte  116
KOl Gruppenbezogene examensvorbereitung  117
eX exkursion zum mittelalterlichen hauptseminar  200

Dr. Maximilian Schuh 
Ü „Alle reden über das Wetter“. regen, Frost und Wind in Quellen des spätmittelalters  149

Dr. Maximilian Schuh, Dr. Nicole Vollweiler, Dr. Martin Wenz
eX 11. interdisziplinäre exkursion des hce: Geographie – Geschichte: lauterbourg (elsass)  201

Wolf Zöller, M.A.
Ps hospitalwesen im Mitttelalter  65

Neuere und Neueste Geschichte (inklusive Amerikanische Geschichte) 

Prof. Dr. Cord Arendes
vl Public history: neue Perspektiven auf Geschichte in der Öffentlichkeit  39
hs/Os Geschichtswissenschaft und ethik  89
Ü erzählung(en): narratologische diskussionen in der Geschichtswissenschaft  151

Prof. Dr. Cord Arendes, Prof. Dr. Manfred Berg, Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern, Prof. Dr. Tanja Penter,  
PD Dr. Susan Richter, Prof. Dr. Roland Wenzlhuemer, Prof. Dr. Edgar Wolfrum
vl einführung in die Geschichte der neuzeit  40

Prof. Dr. Cord Arendes, Prof. Dr. Frank Engehausen
KOl Forschungskolloquium zur Public history und Zeitgeschichte  118

Prof. Dr. Cord Arendes, Prof. Dr. Christian Witschel, Dr. Herman Schefers, Carolin Schreiber, M.A.
Ü World heritage education  152

Dr. Susanne Bennewitz 
Ps Kaufen und Konsumieren. neue Zugänge zur jüdischen Wirtschaftsgeschichte  66
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Prof. Dr. Manfred Berg 
vl the european conquest of north America and the establishment of colonial societies  41
hs/Os eine „neue Welt für Alle“: die englischen siedler und die nordamerikanischen Ureinwohner 
 im 17. Jahrhundert  90
KOl examensvorbereitung und neuere Forschungen zur Amerikanischen Geschichte  119
Ü Woodrow Wilson und die tradition des liberalen internationalismus in der Us-Außenpolitik  153

Dr. Michael Braun 
Ü erinnern als ereignis: das Gedenkjahr 2014  155

Dr. Dominik Collet 
Ü hungerkrisen. sozio-naturale verflechtungen in der Frühen neuzeit  156

Prof. Dr. Frank Engehausen 
hs/Os die revolution von 1848/49 und die deutsche erinnerungskultur  94
hs/Os erziehung und Wissenschaft im nationalsozialismus  95
Ü deutsche Parteiprogramme vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart 157

Prof. Dr. Sven Externbrink 
vl ludwig Xiv. – ruhm, Krieg und Finanzen, teil ii: ludwig Xiv. und europa 1661-1715  43
Ps die Französische revolution 1789–1799  67
hs/Os die Wiedergeburt des römischen reiches? das imperium Karls v., 1516-1556  96
KOl Kolloquium des deutsch-Französischen Masterstudiengangs  121

Prof. Dr. Sven Externbrink, PD Dr. Klaus Oschema
eX Grafen, herzöge, Könige: die savoyer - eine europäische dynastie (exkursion nach estavayer – 
 Genf – chambéry – turin)  202

Prof. Dr. Ernst Peter Fischer
vl die Geschichte der Gene und die Gene der Geschichte  44

Dr. Brigitte Flickinger 
Ü Geschichtsethik: demokratie in Zeiten der Globalisierung (ePG 2)  158

Prof. Dr. Johannes Heil 
vl Jewish culture(s) in south America. From the Origins to the Present  45

Prof. Dr. Frieder Hepp 
Ü Karl v. und die deutschen Fürsten  159

Moritz Hoffmann, M.A.
Ü die deutschen und der nahostkonflikt  161

Jens Hofmann, M.A.
Ps die deutsch-amerikanischen beziehungen in den 1960er und 1970er Jahren  70

Susanne Hohler
Ps emanzipation durch Muskelkraft. Jüdischer sport in der ersten hälfte des 20. Jahrhunderts  71

Laura Jakobs, M.A.
Ps deutsche Kolonialgeschichte  72

Dr. Pit Kapetanovic 
Ü „nur kein hirngespinst!“ – Geschichtswissenschaft und literatur (ePG 2)  163
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Prof. Dr. Birgit Klein 
vl Jüdische Geschichte aus der „Familien“perspektive  46
hs/Os Quellen zur jüdischen Geschichte in der Frühen neuzeit  99
KOl Forschungskolloquium   122
Ü Jüdische Geschichte im elsass seit dem Mittelalter  164

Dr. Wilfried Mausbach 
Ü People and Patriots: two histories of the United states  167

Sebastian Meurer, M.A.
Ü Parlamentarismus und balanced constitution. Quellen zur britischen verfassungsgeschichte 
 im 17. und 18. Jahrhundert   168

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern 
KOl Kolloquium für examens-, Magister-, b.A.- und M.A.-Kandidatinnen sowie Promovierende 
 der Wirtschafts- und sozialgeschichte  123

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern, Prof. Dr. Monika Buhl
hs/Os bildung und Geschlecht. historische und bildungswissenschaftliche Perspektiven  100

PD Dr. Susan Richter
vl „das Glück auch dem Geringsten meiner Untertanen“ – Glücks- und Gemeinwohlvorstellungen 
 in europa zwischen dem 17. und beginnenden 19. Jahrhundert    48
hs/Os Zwei Monarchen – ein thron. die politische doppelspitze aus rechts-und kulturhistorischer 
 Perspektive (16.-19. Jahrhundert)   102
KOl Forschungskolloquium: neue Forschungen zur Frühen neuzeit   125
Ü Unsere renaissance – euer barock? der nutzen von epochenkonstruktionen und  
 Periodisierungsvorschlägen anderer disziplinen für die Geschichtswissenschaft  170

PD Dr. Susan Richter, Michael Roth, M.A.
eX sankt Petersburg – stadt der Zaren und revolutionen  203

Regine Schiermeyer, M.A.
Ü bildpropaganda im nationalsozialismus und in der ddr (ePG 2)  171

Johanna de Schmidt, M.A.
Ü selbst- und Fremdbilder in reiseberichten des 18. und 19. Jahrhunderts  172

Dr. Thomas Schnabel 
Ü Auf dem Weg in die demokratie: südwestdeutschland 1945-1952  173

Dr. Kilian Schultes 
Ps ein „anständiger, ehrgeiziger, ängstlicher Ausrottungshäuptling“? Arthur nebe und die  
 Kriminalpolizei im nationalsozialismus   74
Ü r.M.s. titanic  174
Ü Khartoum 1884: die Mahdiya, Gordon Pascha und der „scramble for Africa“  175

Dr. Kilian Schultes, Dipl. Geogr. Lukas Loos, Dr. Armin Volkmann
Ü interdisziplinärer Arbeitskreis historical Gis: „the hGis club“  176

Dr. Angela Siebold 
Ü einführung in die theorien und Methoden der Geschichtswissenschaft  177



21 

Martin Stallmann, M.A.
Ü Geschichte in bewegung. Film- und Fernsehanalyse in der Geschichtswissenschaft  179
Ü Gekommen und geblieben. die Kinder der Migration  180

Dr. Ludger Tekampe 
Ü Fotografie im Museum  181

Urte Weeber 
Ps Piraten, Juristen und handelskompanien – der Kampf um die Meere im 17. Jahrhundert  75

Prof. Dr. Roland Wenzlhuemer
vl einführung in die Geschichte des britischen Weltreichs  50
hs/Os verschwörungen und verschwörungstheorien in Geschichte und Geschichtswissenschaft  103
Os Zum verhältnis von Geschichte und Geschichten  104
KOl Forschungskolloquium zur neueren und neuesten Geschichte und Globalgeschichte  126

Elena Zhludova, M.A.
Ps deutsch-russische beziehungen nach 1945  76

Prof. Dr. Wolfgang Zimmermann
hs/Os von der Kavalierstour zur bildungsreise. Adelige europareisen im 18. Jahrhundert  105

Osteuropäische Geschichte

Dr. Andreas Hilger
Ü Geheimdienste im Kalten Krieg: dimensionen, Probleme und bedeutung der Geschichte der 
 Geheimdienste nach 1945  160

Dr. Edda Binder-Iijima 
Ü Mitteleuropa, Ostmitteleuropa, Zentraleuropa? die raumkonstruktionen der Mitte europas 
 im 20. Jahrhundert und ihre Funktionen  154

Dr. Felicitas Fischer von Weikersthal 
Ps transnationale netzwerke der revolution: russische revolutionäre im schweizer exil, 1870er-1917  68

Prof. Dr. Tanja Penter
vl Geschichte der sowjetunion 1945-1991  47
hs/Os die Perestrojka und das ende der sowjetunion  101
KOl neue Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte 124
Ü tagebücher als Quelle sowjetischer Geschichte  169

Asya Sarayeva, M.A.
Ü russisch für historiker ii  188

Jasmin Söhner, Prof. Dr. Tanja Penter
Ü der 1. Frankfurter Auschwitz-Prozess  178
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Geschichte Südasiens

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick 
vl einführungsvorlesung in die Geschichte des indischen subkontinents ii - von ca. 1500 bis in 
 die Gegenwart  42
hs/Os handel, eroberung, Zivilisierungsmission - und die Folgen: neuere Perspektive auf südasien, 
 1500-2000  91
Os defining south Asia for the social sciences: Problems and Perspectives  92
KOl Abteilungskolloquium  120

Dr. Heiko Frese 
Ps Protagonisten der indischen Geschichte? Frauen zwischen spätmittelalter und Kolonialzeit  69

Ellen Kattner, M.A.
Ü Jüdische Kaufleute im indischen Ozean: shlomo dov Goiteins „india book“ und der seehandel 
 im Mittelalter   141

Rafael Klöber, M.A.
Ps Yoga, Karma, Wiedergeburt. eine einführung in die religionsgeschichte indiens um 1900  73

Manju Ludwig, M.A.
Ü Folter, Mord und vergewaltigung. eine Geschichte der Gewalt in kolonialen regimen  166

Prof. Dr. Amiya Sen 
vl hindu Political thought in the colonial era: themes and thinkers, ca. 1800-1900  49

Geschichte Ostasiens

Dr. Anna Andreeva 
Ü Understanding the body in pre-modern east Asia: A transcultural history   150

Prof. Dr. Harald Fuess
hs/Os Asian Food history  97
hs/Os Global history and the Meiji restoration  98

Dr. Steven Ivings 
Ü economic development in twentieth century east Asia  162

Dr. Stefan Knoob
Ü north Korean society and culture: explorations into the emergence of an embedded singularity  165

Geschichte des jüdischen Volkes

Dr. Susanne Bennewitz 
Ps Kaufen und Konsumieren. neue Zugänge zur jüdischen Wirtschaftsgeschichte  66

Prof. Dr. Johannes Heil 
vl Jewish culture(s) in south America. From the Origins to the Present  45
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Prof. Dr. Birgit Klein 
vl Jüdische Geschichte aus der „Familien“perspektive    46
hs/Os Quellen zur jüdischen Geschichte in der Frühen neuzeit  99
KOl Forschungskolloquium  122
Ü Jüdische Geschichte im elsass seit dem Mittelalter  164

Geschichte der Medizin

Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart 
hs/Os seuchen in Medizin, Kultur und Politik  93

Historische Hilfs- und Grundwissenschaften

Prof. Dr. Rolf Große
hs/Os siegelkunde 81
eX exkursion nach Paris  196

Dr. Heike Hawicks, Dr. Ingo Runde
Ü einführung in die historischen Grundwissenschaften und die Archivkunde  182

Dr. Tino Licht 
vl Kulturgeschichte der abendländischen handschrift im hoch- und spätmittelalter  36
Ü Paläographie i: von den spätantiken Majuskelschriften zur karolingischen Minuskel (für Anfänger)  183
Ü Paläographie iii: von der karolingischen Minuskel zu den gotischen schriftarten  184

Dr. Tino Licht et al.
Ü sommerkurs Paläographie. lateinische schrift  185

Dr. Benjamin Müsegades 
Ü die Quellen liegen so nah. Übung an spätmittelalterlichen Originalen aus heidelberg und 
 Umgebung (diplomatik, sphragistik, Paläographie)  186

Dr. Kilian Schultes, Dipl. Geogr. Lukas Loos, Dr. Armin Volkmann
Ü interdisziplinärer Arbeitskreis historical Gis: „the hGis club“  176

Dr. Uli Steiger 
Ü die diplomatik der Königs- und Kaiserurkunden vom Mittelalter bis zum beginn der neuzeit  187

Fachdidaktik

Birgit Breiding 
Ü Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium i (GymnPO 2009) Kurs A  189
Ü Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium i (GymnPO 2009) Kurs b  190

StD Joachim Philipp 
Ü Filme und andere bildmedien im Geschichtsunterricht. Übung Fachdidaktik lehramt an  
 Gymnasien ii (WPO 2001/GymnPO 2009)  191

StD Markus Popp 
Ü Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium i (GymPO 2009)  192
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StD Cajus Wypior
Ü  die problemorientierte Planung von gegenwarts- und zukunftsbedeutsamem  
 Geschichtsunterricht. Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium ii (WPO 2001/GymnPO 2009)  193

Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium (EPG)

Dr. Brigitte Flickinger 
Ü Geschichtsethik: demokratie in Zeiten der Globalisierung (ePG 2)  158

Dr. Pit Kapetanovic 
Ü „nur kein hirngespinst!“ – Geschichtswissenschaft und literatur (ePG 2)  163

Dr. Helga Köhler 
Ü lectura vulgatae: hiob mit erläuterungen des hieronymusschülers Philippus (ePG 2)  143

Regine Schiermeyer, M.A.
Ü bildpropaganda im nationalsozialismus und in der ddr (ePG 2)  171

Lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit

Dr. Helga Köhler 
Ü lectura vulgatae: hiob mit erläuterungen des hieronymusschülers Philippus (ePG 2)  143

Dr. Tino Licht 
vl Kulturgeschichte der abendländischen handschrift im hoch- und spätmittelalter  36
Ü Paläographie i: von den spätantiken Majuskelschriften zur karolingischen Minuskel (für Anfänger)  183
Ü Paläographie iii: von der karolingischen Minuskel zu den gotischen schriftarten  184

Dr. Tino Licht et al.
Ü sommerkurs Paläographie. lateinische schrift  185

Dr. Eduardo Otero Pereira 
Ü erstlektüre für historiker: Petrarca, briefe an deutsche Zeitgenossen  148

Kirsten Wallenwein, M.A.
Ps Gregor von tours, historiae Francorum  205

Prof. Dr. Hermann Wiegand
hs Frühes humanistendrama in deutschland  206

Exkursionen

Prof. Dr. Sven Externbrink, PD Dr. Klaus Oschema
eX Grafen, herzöge, Könige: die savoyer - eine europäische dynastie (exkursion nach estavayer – 
 Genf – chambéry – turin)  202

Prof. Dr. Rolf Große
eX exkursion nach Paris  196

Prof. Dr. Nikolas Jaspert
eX exkursion nach spanien  197
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Dr. Benjamin Müsegades, Verena Schenk zu Schweinsberg, M.A.
eX backsteine und Ostsee. Monumente mittelalterlicher Frömmigkeit in Mecklenburg - vorpommern  198

PD Dr. Susan Richter, Michael Roth, M.A.
eX sankt Petersburg – stadt der Zaren und revolutionen  203

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
eX exkursion zum mittelalterlichen hauptseminar  200

Dr. Maximilian Schuh, Dr. Nicole Vollweiler, Dr. Martin Wenz
eX 11. interdisziplinäre exkursion des hce: Geographie – Geschichte: lauterbourg (elsass)  201

Prof. Dr. Kai Trampedach, Dr. Norbert Kramer
eX hellas  195



Vorlesungen
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Alte Geschichte vorlesung

Schrift und Buch von den Anfängen bis zur Spätantike

Prof. Dr. Andrea Jördens 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Freitag 09:15–10:45 Uhr

neue Uni hs02  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
die vorlesung bietet einen kursorischen Überblick über die entwicklung der schrift und die ver-
schiedenen schriftträger in der Alten Welt. Am Anfang sollen kurze einführungen in die ägypti-schen 
hieroglyphen und das Keilschriftsystem stehen, wofür Prof. dr. J. F. Quack und Pd dr. h. schaudig 
gewonnen werden konnten. der schwerpunkt wird auf der klassischen Antike liegen, vor allem den 
griechischen schriften und ihrer rezeption im lateinischen Westen; den Abschluß bilden die da-
raus entwickelte koptische und kyrillische schrift. die verschiedenen schriftträger – stein, Papyrus, 
Pergament – sind dabei jeweils in ihrer zeitlichen und räumlichen verteilung zu charakterisieren. 
Je nach beschreibstoff wechselten freilich auch schreibgeräte und -materialien. die entscheidung 
für starre instrumente wie Meißel und Zirkel oder aber Feder und tinte, die variabler einsetzbar 
waren, beeinflußte zugleich den charakter der schrift und wurde damit prägend für eine mögliche 
Weiterentwicklung.
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Alte Geschichte vorlesung

Einführung in die Alte Geschichte

PD Dr. Hilmar Klinkott 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr

neue Uni hs10
  
 

beginn: 21.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): einführungsvorlesung/b.A. basismodul (3 lP); 
lA basismodul (3 lP)

Kommentar:
diese vorlesung vermittelt eine einführung bzw. einen Überblick über die wichtigsten epochen so-
wie die politischen, gesellschaftlichen, religiösen und kulturellen Grundstrukturen der Antike von 
der archaischen Zeit bis in die spätantike (ca. 1000 v. chr. - 600 n. chr.). die vorlesung steht grund-
sätzlich jedem interessenten offen. eine vorlesungsprüfung (Klausur von 1 std.) kann hier jedoch 
nur im rahmen des basismoduls ‚Alte Geschichte‘ des b.A. Geschichte abgelegt werden (d.h. nicht 
im b.A. Alte Geschichte). ein Punkterwerb im rahmen der bA-Anforderung ‚Übergreifende Kompe-
tenzen‘ ist durch eine erfolgreiche mündliche Prüfung am ende der vorlesungszeit möglich.

Literatur:
h.J. Gehrke / h. schneider (hrsg.), Geschichte der Antike. ein studienbuch, stuttgart 2013.
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Alte Geschichte vorlesung

Hannibal – Feldherr und Politiker

PD Dr. Hilmar Klinkott 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

neue Uni hs08  
 

beginn: 20.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
im Mittelpunkt der vorlesung steht der Karthager hannibal, der als stratege zweifellos die zentrale 
Figur im 2. Punischen Krieg war. doch hannibal war auch ein Politiker, der sich schon vor Ausbruch 
des Krieges in Karthago ausgezeichnet hatte und in spanien militärisch erfolgreich war. ebenso ist 
hannibals leben und Karriere nach der niederlage bei Zama außergewöhnlich. nicht zuletzt steht 
er auch für rege verbindungen Karthagos – und damit natürlich auch roms – in den hellenistischen 
Osten. Über die Figur hannibals soll damit auch versucht werden, die römische Geschichte zwi-
schen dem 2. Punischen und   dem 2. Makedonischen Krieg in einen weiteren Kontext zwischen-
staatlicher beziehungen im Mittelmeer zu stellen.

Literatur:
J. seibert, hannibal, darmstadt 1993; l.-M. Günther, hannibal: ein biographisches Porträt, Freiburg 
2010.
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Alte Geschichte vorlesung

Die frühe Kaiserzeit

PD Dr. Monika Schuol 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

neue Uni hs 08  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
Gegenstand der vorlesung ist die römische Antike von Augustus (27 v.chr.-14 n.chr.) bis zur ermor-
dung des Kaisers domitian (81-96 n.chr.). Ausgehend von der späten römischen republik wird die 
entwicklung des unter Augustus begründeten Prinzipats erörtert; der blick richtet sich auch auf 
sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Fragestellungen sowie das kulturelle schaffen der ersten rö-
mischen Kaiser.

Literatur:
W. dahlheim, Geschichte der römischen Kaiserzeit, München 2003 (3.Aufl.);   K. christ, Geschichte 
der römischen Kaiserzeit. von Augustus bis Konstantin, München 2005 (5.Aufl.); d.s. Potter (hrg.), A 
companion to the roman empire, Oxford 2006.
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Alte Geschichte vorlesung

Von Makedonien nach Indien: Die Veränderung der Welt durch die make-
donischen Könige Philipp II. und Alexander III. (der „Grosse“)

Prof. Dr. Kai Trampedach 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Freitag 11:15–12:45 Uhr

neue Uni hs 08  
 

beginn: 24.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
die vorlesung behandelt den Aufstieg Makedoniens unter Philipp ii. und den Alexanderzug. dabei 
stehen folgende Fragen im Mittelpunkt: Was qualifiziert Makedonien zum Ausgangspunkt einer 
Welteroberung? Welche politischen Ziele verfolgten Philipp und Alexander? Warum waren sie so 
erfolgreich? Wie wollten sie jeweils gesehen werden und wie haben sie ihr selbstverständnis kom-
muniziert? Wie hat sich die Welt zwischen 359 und 323 verändert? Welches erbe haben Philipp und 
Alexander ihren nachfolgern hinterlassen? Welche Züge ihrer herrschaft erwiesen sich als zukunfts-
weisend, und welche Maßnahmen sind folgenlos geblieben?

leistungsnachweis: mündliche oder schriftliche Prüfung

Literatur:
i. Worthington, Philip ii. of Macedonia, new haven 2008; A.b. bosworth, conquest and empire. the 
reign of Alexander the Great, cambridge 1988.
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Die Ottonen

Prof. Dr. Rolf Große 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
Montag 9:15–10:45 Uhr (14-tgl.)

hörsaal (historisches seminar)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte):

Kommentar:
Für die Geschichte des mittelalterlichen deutschen reichs besitzt die Zeit der Ottonen besondere 
bedeutung. Unter ihrer herrschaft wurde lotharingien eingegliedert, die Kaiserwürde erlangt, der 
erwerb burgunds vorbereitet und im Osten eine intensive Missionspolitik betrieben. die vorlesung 
setzt ein mit der Übernahme der herrschaft durch heinrich i. (919) und behandelt die politische, 
kulturelle und wirtschaftliche entwicklung des reichs bis zum ende heinrichs ii. (1024). da die vor-
lesung vierzehntäglich stattfindet, ist sie nicht prüfungsfähig. leistungspunkte können nicht erwor-
ben werden. die genauen termine werden in der ersten sitzung bekanntgegeben.

Literatur:
Gerd Althoff, die Ottonen, stuttgart u. a. 32012; hagen Keller/Gerd Althoff, die Zeit der späten Karo-
linger und der Ottonen, stuttgart 2008.
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Europa im 11. Jahrhundert

Prof. Dr. Frank G. Hirschmann 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 14:00–15:30 Uhr

hörsaal (historisches seminar)

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
das 11. Jahrhundert war eine Zeit der Umbrüche in europa. steigende bevölkerung, technische 
neuerungen, das entstehen der stadtgemeinden, Kirchen- und Klosterreformen sowie das entste-
hen neuer Orden sind nur einige der hier zu nennenden stichworte. vor allem im reich eskalierte 
der Konflikt zwischen Kaisertum und Papsttum, zwischen katholischer und orthodoxer Kirche kam 
es zum endgültigen bruch, die östlichen und nördlichen Königreiche wurden endgültig bestandteil 
des christlichen Abendlandes, in süditalien vertrieben die normannen die Muslime und die byzanti-
ner, in spanien verhärteten sich die Fronten zwischen Muslimen und christen, mit dem 1. Kreuzzug 
drangen die europäer bis nach Palästina vor, und in england führte die normannische eroberung 
1066 zum wohl tiefgreifendsten Umbruch, den ein land im Mittelalter erlebte.

Literatur:
Pedro damián cano: Al-Andalus, 2013; Joachim ehlers: die Kapetinger, 2000; Frank G. hirschmann: 
die Anfänge des städtewesens in Mitteleuropa, 2011/2012; Jörg Jarnut u.a. (hg.): vom Umbruch zur 
erneuerung?, 2006; nikolas Jaspert: die Kreuzzüge, 2010; Martin Kaufhold: europas norden im Mit-
telalter, 2001; donald J. A. Matthew: britain and the continent, 2005; bernd schneidmüller u.a. (hg.): 
die Zeit heinrichs iv. und heinrichs v., 2007; christoph stiegemann u.a. (hg.): canossa 1077, 2006; 
stefan Weinfurter u.a. (hg.): die salier und das reich, 1991; stefan Weinfurter, das Jahrhundert der 
salier (1024-1125), 2004; Alfried Wieczorek u.a. (hg.): europas Mitte um 1000, 2000.
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Die Kreuzzüge

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

neue Uni hs 14

beginn: 20.04.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
Wenige mittelalterliche Phänomene dürften so tief im kollektiven bewusstsein der Gegenwart ver-
ankert sein wie die Kreuzzüge. in dieser vorlesung wird die vielzahl historischer Kreuzzugsszenarien 
dadurch reduziert, dass in erster linie die Kriegszüge in den vorderen Orient besprochen werden. 
Zugleich wird das gebräuchliche bild der Kreuzzüge dadurch erweitert, dass dezidiert sowohl hoch- 
als auch spätmittelalterliche Züge und die kulturelle beschäftigung mit den Kreuzzügen im Mittel-
alter und darüber hinaus zum thema gemacht werden.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Mayer, hans eberhard: Geschichte der Kreuzzüge (Urban-taschenbücher 86), 10. Aufl., stuttgart 
2006. riley-smith, Jonathan simon christopher: the crusades: a history, london 2005. tyerman, 
christopher: God‘s war: a new history of the crusaders, cambridge [u.a.] 2006.

alex
Hervorheben
Termin aktualisiert
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Das europäische Mittelalter. Euromediterrane, euroafrikanische, eurasia-
tische Dimensionen

Prof. Dr. Daniel König 
historisches seminar (hist), cluster Asia and europe

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr 

neue Uni hs15

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
Auf der Grundlage einiger Werke, in denen das mittelalterliche europa als historischer raum de-
finiert wird, der eine eigene, von den asiatischen steppen, byzanz und der islamischen Welt ab-
gekoppelte entwicklungsdynamik aufweise, fragt die vorlesung nach den euromediterranean, 
euro-afrikanischen und euro-asiatischen dimensionen europäischer Geschichte. die betrachtung 
verschiedener themenbereiche soll dabei deutlich machen, dass europa kaum als unabhängige hi-
storische einheit aufgefasst werden kann: Mit byzanz und der islamischen Welt teilt es das jüdische, 
hellenistische und römische erbe. Wirtschaftlich ist es - trotz temporärer Fluktuationen - engstens 
mit dem Mittelmeerraum verbunden und bis weit nach Asien hinein vernetzt. Gleichzeitig partizi-
piert es an für die Zeit höchst relevanten transferprozessen von Wissen und techniken, die ihren 
Ursprung teilweise weit im Osten haben und von byzantinischer oder islamischer seite vermittelt 
werden. Mehrfach ist es mit Migrationswellen aus dem zentralasiatischen raum konfrontiert, die 
die struktur Mittel- und Osteuropas sowie ihrer Peripherie teilweise langfristig verändern. Aus der 
Perspektive mittelalterlicher arabisch-islamischer Quellen existiert „europa“ nicht als klar definierter 
raum etc. vor diesem hintergrund drängen sich generelle Fragen nach der validität, nutzbarkeit 
und dem erklärungspotenzial von raumkonzepten auf, die unsere Geschichtsinterpretation beein-
flussen und somit immer wieder in Frage gestellt werden müssen.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Michael Mitterauer, Warum europa? Mittelalterliche Grundlagen eines sonderwegs, München 2003. 
christopher dawson, the Making of europe. An introduction to the history of european Unity, lon-
don 1932 (auch in einer neuauflage von 2002)
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften vorlesung

Kulturgeschichte der abendländischen Handschrift im Hoch- und Spätmit-
telalter

Dr. Tino Licht 
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

neue Uni hs 04
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
Aus den handschriften heraus die Kultur- und literaturgeschichte des lateinischen Westens zu er-
hellen, ist Ziel dieser vorlesung, die inhaltlich und methodisch an die im letzten sommersemester 
angebotene, von der spätantike ins Frühmittelalter reichende anschließt; ein neueinstieg ist ohne 
Probleme möglich. der Zeitraum reicht von den ottonisch-frühsalischen Prachthandschriften und 
Autographen bis in die buchbegeisterte Zeit Kaiser Maximilians i. (†1519) und schließt den Um-
bruch zur Papierhandschrift und Jahrzehnte der Konkurrenz zum buchdruck ein. dabei kommen 
herausragende Zeugnisse der schriftkultur zu Wort («egbert-codex», «berthold-Missale», «codex 
buranus», «vergilius Ambrosianus», Wenzels Prachthandschrift der Goldenen bulle usw.), aber auch 
wenig oder gar nicht beachtete handschriften, die den Zugang zu den Klöstern, schulen und Uni-
versitäten des lateinischen Westens öffnen. die vorlesung versteht sich auch als einführung in die 
Paläographie dieser produktiven und schriftgeschichtlich folgenschweren epoche.
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Rangaufstieg, Hochzeiten und ein Gegenpapst: Das Haus Savoyen als 
europäische Dynastie im Spätmittelalter

PD Dr. Klaus Oschema 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
im laufe des späten Mittelalters durchlief das haus savoyen eine erstaunliche Karriere – vom rang 
eines Grafen im Gebiet des Genfer sees wurde es in den herzogsrang erhoben. schließlich stellte 
die Familie mit Amadeus viii. bzw. Felix v. den letzten Gegenpapst, dessen biographie ein eigen-
tümliches Gemisch zwischen ritterlichem lebensideal und religiöser devotion zeigt. Zu diesem 
Zeitpunkt hatte sich die Familie zwischen Frankreich, den oberitalienischen herrschaften und dem 
reich als eine der bedeutendsten dynastien europas etabliert, die mit zahlreichen herausragenden 
Familien eheverbindungen einging. diese vorlesung will den erstaunlichen Aufstieg des hauses sa-
voyen verfolgen und wird dabei neben den Fragen der politisch-territorialen expansion Akzente auf 
das höfische leben, das Gegenpapsttum Felix’ v. und die Praxis „internationaler“ eheschlüsse legen, 
die savoyen u.a. mit den heidelberger Pfalzgrafen aber auch mit den Grafen von Württemberg in 
Kontakt brachten. das thema der vorlesung bietet sich zugleich als vorbereitung auf die exkursion 
an, die ich gemeinsam mit Prof. dr. externbrink im sommer 2015 anbiete.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Art. savoyen, in: historisches lexikon der schweiz, online: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/
d6641.php.

alex
Hervorheben
Termin aktualisiert
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Mittelalter für Einsteiger

Prof. Dr. Jörg Peltzer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 10:15–11:45 Uhr

heuscheuer i
  
 

beginn: 20.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): einführungsvorlesung/b.A. basismodul (3 lP); 
lA basismodul (3 lP)

Kommentar:
die vorlesung richtet sich an studienanfänger und möchte einen einstieg in das Mittelalter geben. 
Ziel ist es, gemeinsam strukturen und Merkmale eines tausendjährigen, faszinierenden Abschnitts 
europäischer vergangenheit zu identifizieren.

die vorlesung richtet sich ausschließlich an studierende der Geschichte der ersten Fachsemester 
(lehramt, b.A.) und ist weder wählbar für studierende anderer Fächer noch im rahmen der Akade-
mie für ältere. Für studierende der Geschichte, die diese vorlesung im basismodul (b.A., lehramt 
nach GymnPO) besuchen, sind die regelmäßige Anwesenheit und das bestehen einer Abschluss-
klausur verpflichtend. Für den lehramtsstudiengang nach WPO 2001 kann keine Prüfung abgelegt 
werden!

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Jörg schwarz, das europäische Mittelalter, 2 bde. (Grundkurs Geschichte), stuttgart 2006; harald 
Müller, Mittelalter, berlin 2008. Weitere literatur wird im rahmen der vorlesung angegeben.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Public History: Neue Perspektiven auf Geschichte in der Öffentlichkeit

Prof. Dr. Cord Arendes 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
  
 

beginn: 23.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
historisches Wissen wird nicht allein in schulen und akademischen institutionen, sondern auch 
in unzähligen anderen kulturellen und sozialen Zusammenhängen vermittelt: Geschichte kommt 
heute eine wichtige Unterhaltungsfunktion zu, sie wird in der Politik als ‚Argument‘ genutzt und 
erinnerungskulturell mit bedeutung aufgeladen. nicht zuletzt ist sie unter dem schlagwort „vergan-
genheitsbewirtschaftung“ zu einem wichtigen ökonomischen Faktor geworden. die aufgeführten 
Aspekte zählen zum Kern der Untersuchungsgegenstände der Public history. Ziel der vorlesung 
ist es, einerseits einen breiten Überblick über die unterschiedlichen entstehungsgeschichten und 
schwerpunkte dieses zeithistorischen Arbeitsfeldes in deutschland wie im internationalen rahmen 
zu geben. Andererseits sollen neue Perspektiven des Umgangs mit Geschichte in der Öffentlich-
keit vorgestellt und diskutiert werden: diese umfassen den bereich der erinnerungskultur (Museen) 
ebenso wie die Freizeitindustrie (living history, historische themenparks) oder das Wirtschaftsle-
ben (Geschichtstourismus, Geschichtsagenturen). insgesamt sollen so die unterschiedlichen sphä-
ren, in denen sich Wissenschaft und Öffentlichkeit heute begegnen, genauer ausgelotet werden.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Zündorf, irmgard: Zeitgeschichte und Public history, version: 1.0, in: docupedia-Zeitgeschichte, 
11.  2.2010, Url: https://docupedia.de/zg/Public_history?oldid=75534; Jacqueline nießer/Juliane 
tomann (hrsg.), Angewandte Geschichte. neue Perspektiven auf Geschichte in der Öffentlichkeit, 
Paderborn et al.: schöningh 2014.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Einführung in die Geschichte der Neuzeit

Prof. Dr. Cord Arendes, Prof. Dr. Manfred Berg,  
Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern, Prof. Dr. Tanja Penter,  
PD Dr. Susan Richter, Prof. Dr. Roland Wenzlhuemer,  
Prof. Dr. Edgar Wolfrum
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 08:15–9:45 Uhr

heuscheuer ii
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): einführungsvorlesung/b.A. basismodul (3 lP); 
lA basismodul (3 lP)

Kommentar:
in der einführungsvorlesung werden die gängigen epocheneinteilungen für die Jahrhunderte von 
1492 bis zur Gegenwart vorgestellt und problematisiert. neben einem Überblick über die histo-
rische entwicklung in europa und Übersee werden wichtige historische Phänomene und begriffe 
eingeführt und an konkreten beispielen erörtert, z. b. reformation, staat, revolution, rassismus, 
Kolonialismus, industrialisierung, nationalismus und Globalisierung. die vorlesung richtet sich aus-
schließlich an studierende der Geschichte der ersten Fachsemester (lehramt, b.A.) und ist weder 
wählbar für studierende anderer Fächer noch im rahmen der Akademie für ältere. Für studierende 
der Geschichte, die diese vorlesung im basismodul (b.A., lehramt nach GymnPO) besuchen, sind die 
regelmäßige Anwesenheit und das bestehen einer Abschlussklausur verpflichtend. Für den lehr-
amtsstudiengang nach WPO 2001 kann keine Prüfung abgelegt werden!

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Anette völker-rasor, Frühe neuzeit (Oldenbourg Geschichte lehrbuch), München 2000; Andreas 
Wirsching, neueste Zeit (Oldenbourg Geschichte lehrbuch), München 2006; Michael erbe, die Frü-
he neuzeit, stuttgart 2007; Matthias schulz, das 19. Jahrhundert (1789-1914), stuttgart 2007; cord 
Arendes/edgar Wolfrum, Globale Geschichte des 20. Jahrhunderts, stuttgart 2007.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

The European Conquest of North America and the Establishment of Colo-
nial Societies

Prof. Dr. Manfred Berg 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
the “discovery” of the Americas by european explorers and conquerors in the late 15th century was 
a key event in world history. From the early 17th century onward, europeans successfully establis-
hed colonial outposts in north America which over time grew into viable and prosperous societies 
while indigenous populations experienced catastrophic disease, warfare and subjugation as a con-
sequence of their encounter with the europeans. Africans were brought to north America as slaves 
for the plantation economies which produced staple crops for european markets. in this lecture 
course i will treat north American colonial history not merely a prelude to the American revolution 
but as a complex period in its own right lasting for more than 150 years. i will introduce north Ame-
rica in the 17th and 18th centuries as a place where diverse cultures met, interacted, and collided. 
Moreover, i will conceptualize colonial north America as part of a larger Atlantic World created by 
european colonial expansion. die vorlesung wird auf englisch gehalten. schriftliche oder mündliche 
vorlesungsprüfungen können aber auch auf deutsch abgelegt werden.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Karen Ordahl Kupperman, ed., Major Problems in American colonial history, boston - new York, 
2000; hermann Wellenreuther, niedergang und Aufstieg: Geschichte nordamerikas vom beginn 
der besiedlung bis zum Ausgang des 17. Jahrhunderts, Münster, 2000; ders., Ausbildung und neu-
bildung. die Geschichte nordamerikas vom Ausgang des 17. Jahrhunderts bis zum Ausbruch der 
Amerikanischen revolution, Münster, 2001; Peter charles hoffer, the brave new World: A history of 
early America.  baltimore, 2006.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Einführungsvorlesung in die Geschichte des indischen Subkontinents II - 
Von ca. 1500 bis in die Gegenwart

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick 
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA)

Anmeldung:
per e-Mail an dharampal-frick@sai.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

sAi, inF 330, r Z10

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
es handelt es sich hier um eine Überblicksveranstaltung, die die historisch-politischen und sozialen 
entwicklungen sowie Wirtschafts- und religionsgeschichte des indischen subkontinents seit der 
Frühmoderne behandelt. beginnend mit dem entstehen und eindringen frühmoderner Mächte, 
nämlich der Mogulen und der europäischen handelskompanien, über die etablierung von kolo-
nialen herrschaftsformen im 18. Jahrhundert, die hochzeit des company raj, die imperiale Poli-
tik der britischen Krone vom späten 19. Jh., den Unabhängigkeitskampf im 20. Jh. und schließlich 
nach 1947 die postkolonialen entwicklungen, wird gegen ende auch auf aktuelle politisch-gesell-
schaftliche Konstellationen eingegangen werden. im Fokus der vorlesung wird die dynamik der 
historischen prozessualen entwicklungen sein - bedingt nicht nur durch die kulturellen, politischen 
und wirtschaftlichen Austauschprozesse mit anderen Weltgegenden, sondern auch dank der dieser 
region innewohnenden ethnischen, religiösen und sozial-kulturellen Pluralität. Zweitens wird die 
perspektivische Multidimensionalität der südasiatischen historiographie von der Kolonialzeit bis in 
die Gegenwart ins blickfeld der Untersuchung gerückt. die vorlesung, die sich auf visueller doku-
mentation stützen wird, wendet sich an studierende der südasiatischen Geschichte, der neueren 
und neuesten Geschichte, aber auch an interessenten aus benachbarten Fächern wie der Politikwis-
senschaft, der religionswissenschaft und den transkulturellen studien.

Literatur:
bayly, c.A., 1988: indian society and the Making of the british empire, cUP. bose, s./Jalal, A., 1998: 
Modern south Asia: history, culture, Political economy, routledge. Kulke, hermann/rothermund, 
dietmar, 2010: Geschichte indiens, beck. Markovits, claude (hg.), 2002:  A history of Modern india 
1480-1950, Anthem Press.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Ludwig XIV. – Ruhm, Krieg und Finanzen, Teil II: Ludwig XIV. und Europa 
1661-1715

Prof. Dr. Sven Externbrink 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

neue Uni hs 14
  
 

beginn: 21.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
Kaum ein anderer Monarch hat unsere vorstellungen von der frühneuzeitlichen Monarchie mehr 
geprägt als ludwig Xiv. (*1638; 1643–1715). er gilt als Protototyp des „absolutistischen“ Monarchen, 
seine residenz versailles als symbol des „Absolutismus“. in Frankreich verbindet sich mit ihm die 
erinnerung an den ruhm der französischen Waffen und an das Grand siècle. im Zentrum des zwei-
ten teils der vorlesung werden die innere entwicklung Frankreichs seit 1661, die entwicklung der 
höfischen Kultur und die beziehungen Frankreichs zu europa stehen. der devolutionskrieg (1667–
1668) war nur der erste einer reihe von Kriegen, in denen ludwig Xiv. als roi de guerre in erschei-
nung trat, weitere Kriege folgten und prägten die zweite hälfte seiner regentschaft. verlauf und vor 
allem die hintergründe, Motive, Ziele und der Ausgang dieser Kriege werden beleuchtet ebenso wie 
die Wirkungen von rund 30 Jahren fast ununterbrochener Kriegführung auf die innere entwicklung 
Frankreichs.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
drévillon, h., les rois absolus 1629–1715, Paris 2011; lynn, John A., the Wars of louis Xiv 1667–
1714, london, new York 1999; Malettke, K., die bourbonen, bd. 1: von heinrich iv. zu ludwig Xiv. 
1589-1715, stuttgart 2008.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Die Geschichte der Gene und die Gene der Geschichte

Prof. Dr. Ernst Peter Fischer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): lA erweiterungsmodul (3); M.A. intensivmodul 
(3), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
das 20. Jahrhundert wird oft als „century of the Gene“ bezeichnet, weil man um 1900 zum ersten Mal 
die erbregeln verstanden hat, die man seit dem 19. Jahrhundert kannte, und mit dieser Ausgangs-
lage sich daran machte, eine „Genetik“ zu begründen (1906), die den erbelementen den modernen 
namen „Gen“ gab (1909). danach setzte die suche nach der natur des Gens ein, die zuerst eine bak-
teriengenetik hervorbrachte und dann die erbmoleküle identifizieren und ihre struktur ermitteln 
konnte - die doppelhelix aus dns (1953). in den folgenden Jahren entwickelte sich die Molekularge-
netik, die zwar der logik des lebens auf die spur kam, die aber völlig neu gesehen werden musste, 
nachdem die Gentechnik möglich wurde (1973). Mit ihrer hilfe kamen nicht nur neue sichtweisen 
auf die natur des genetischen Materials zustande. die Gentechnik erlaubte auch die entwicklung 
von Methoden, die es ermöglichen, komplette Genome einer Zelle zu erfassen und zu betrachten. 
Zu beginn des 21. Jahrhunderts konnte das humane Genom offengelegt werden, und die dafür nö-
tigen Methoden konnten in der Zwischenzeit derart verfeinert und verbilligt werden, dass es mög-
lich geworden ist, „lost genomes“ zu erfassen, wie etwa die von neandertalern. inzwischen lässt sich 
mit hilfe genetischer Analysen (Genomsequenzen) die Geschichte der menschlichen Wanderungen 
und besiedlungen nachvollziehen, wie in der vorlesung im detail dargestellt wird. 

in dieser vorlesung können nur unbenotete teilnahmescheine (3 lP – bei regelmäßiger teilnahme 
und auf basis eines 3-5min. Feststellungsgespräches) erworben, aber keine Prüfungen abgelegt 
werden!

Literatur:
ernst Peter Fischer, Geschichte des Gens, Frankfurt am Main 2003; ernst Peter Fischer, das Genom, 
Frankfurt am Main 2002; svante Pääbo, neanderthal Man - in search of lost Genomes, new York 
2014; christine Kenneally, the invisible history of the human race, new York 2014.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Jewish Culture(s) in South America. From the Origins to the Present

Prof. Dr. Johannes Heil 
hochschule für Jüdische studien (hfJs)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

hochschule für Jüdische studien, s 4
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
the lecture course gives a survey on Jewish history and cultures in south America from the begin-
nings up to the present. core issues will be patterns of immigration, the development of sephardi 
and Ashkenazi Jewish heritage in context of latin-American societies and cultures, south America 
as a haven for Jewish refugees from europe 1933-1945, and south American Jewish communities 
since 1945.

Literatur:
Marjorie Agosín, Memory, Oblivion, and Jewish culture in latin America, Austin 2005; haim Avni, 
Argentina and the Jews: A history of Jewish immigration, tuscaloosa 1991; Ariel segal Frielich Jews 
of the Amazon: self-exile in earthly Paradise, Philadelphia 1999; Jeffrey lesser, Welcoming the Un-
desirables. brazil and the Jewish Question, berkeley 1995; Alfredo J. schwarcz, trotz allem ... : die 
deutschsprachigen Juden in Argentinien, Wien 1995.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Jüdische Geschichte aus der „Familien“perspektive

Prof. Dr. Birgit Klein 
hochschule für Jüdische studien (hfJs)

Anmeldung:
in der ersten sitzung
Achtung: erste sitzung (irregulär) am donnerstag, 30.04., 
16.15-17.45 Uhr, hfJs s4. Ausgefallene sitzungen werden 
nachgeholt.

Veranstaltungstermine:
dienstag 10:15–11:45 Uhr

hochschule für Jüdische studien, s 4
 

beginn: erste sitzung (irregulär) am 
donnerstag, 30.04., 16:15–17:45 Uhr, 

hfJs s4.

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
die Familie war und ist eine zentrale institution und oftmals Garantin jüdischen lebens. in allen sied-
lungsregionen und epochen war sie ökonomischer wie gesellschaftlich-kultureller-religiöser nukle-
us. einzelne Familien in verstreuten siedlungspunkten waren keine seltenheit, so dass die Familie 
oft die Funktionen der jüdischen Gemeinde übernehmen musste und zum einzigen Ort religiösen 
lebens wurde, begünstigt durch den Umstand, dass viele religiöse rituale, so die Feier des schabbat 
und der Feste, familienzentriert sind. in der vorlesung werden wir untersuchen, was eine jüdische 
„Familie“ im laufe der Jahrhunderte ausmachte: inwieweit sich biblische und talmudische texte auf 
das bild der jüdischen Familie auswirk(t)en, welche Funktion eine Familie innerhalb der Gemeinde 
hatte und hat, wie die rollen zwischen Mann und Frau, eltern und Kindern verteilt waren, welche 
heiratspolitik einflussreiche Familien verfolgten oder warum auch heute die „Mischpoche“ in vieler 
Munde ist. studierende, die an der ersten vorlesung am 30.4. nicht teilnehmen können, melden sich 
bitte bei Prof. Klein (birgit.klein@hfjs.eu), um diese vorlesung durch lektüre nachzuholen.

Achtung: erste sitzung (irregulär) am donnerstag, 30.04., 16.15-17.45 Uhr, hfJs s4. Ausgefallene 
sitzungen werden nachgeholt.

Literatur:
the Jewish Family in Antiquity, hrsg. von shaye J. d. cohen, Atlanta, Georgia 1993; the Jewish Family. 
Myths and reality, hrsg. von steven M. cohen und Paula hyman, new York/london 1986; the Jewish 
Family: Metaphor and Memory, hrsg. von david Kraemer, new York u.a. 1989; the Jewish Family and 
Jewish continuity, hrsg. von steven bayme und Gladys rosen, hoboken, nJ, 1994; die jüdische Fa-
milie in Geschichte und Gegenwart, hrsg. von Martha Keil und sabine hödl, berlin/bodenheim 1999.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Geschichte der Sowjetunion 1945-1991

Prof. Dr. Tanja Penter 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)

beginn: 21.04.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
die sowjetunion ging aus dem Zweiten Weltkrieg als „armer sieger“ hervor und stand nach 1945 vor 
immensen Aufgaben des Wiederaufbaus und der sozialen reintegration großer bevölkerungsgrup-
pen. Zudem veränderten der Kalte Krieg und die neue rolle als Großmacht und Mittelpunkt eines 
imperiums von satellitenstaaten die rahmenbedingungen der sowjetischen Außenpolitik. die 
vorlesung vermittelt einen Überblick über die innere und äußere nachkriegsentwicklung der so-
wjetunion bis zu ihrem ende 1991. dabei wird eine Perspektive eingenommen, die die vielfältigen 
politischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen entwicklungen in der sowjetunion immer auch 
in ihren bezügen zum Ost-West-Konflikt betrachtet.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
dietmar neutatz: träume und Alpträume. eine Geschichte russlands im 20. Jahrhundert, München 
2013. Manfred hildermeier: Geschichte der sowjetunion 1917-1991, München 1998. helmut Altrich-
ter: russland 1989. der Untergang des sowjetischen imperiums, München 2009.

alex
Hervorheben
Termin aktualisiert
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

„Das Glück auch dem Geringsten meiner Untertanen“ – Glücks- und 
Gemeinwohlvorstellungen in Europa zwischen dem 17. und beginnenden 
19. Jahrhundert

PD Dr. Susan Richter 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–17:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
  
 

beginn: 23.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
durch globale herausforderungen entwickelten sich in europa um 1700 neue vorstellungen von 
staat und bürger und deren verhältnis zueinander. Als idealer bürger erschien nicht mehr derje-
nige, der sich in der verteidigung des Gemeinwesens engagierte, sondern vielmehr derjenige, der 
durch wirtschaftliche Kompetenz einen beitrag zum Wohlstand des Gemeinwesens leistete. Wäh-
ren einige zeitgenössische Autoren dabei weiterhin den Wohlstand und das Wachstum des staates 
insgesamt als normative Zielidee ausgaben, zu denen der Wohlstand des einzelnen beizutragen 
habe, rückte für andere der individuelle Wohlstand und das persönliche Glück an die oberste stel-
le. der staat habe die erlangung dieses Glücks zu garantieren. die „staatliche sorge“ wurde also in 
der Frühaufklärung neu definiert (etwa als Garantie von rechtssicherheit oder bereitstellung von 
freien Marktstrukturen). Aber auch die „substantiellen bedürfnisse der Untertanen“ wurden neu 
ausgelotet. die vorlesung wird diverse frühneuzeitliche vorstellungen von Gemeinwohl und seiner 
realisierung diskutieren und dabei auch den Fokus auf Kolonialgesellschaften legen. Gemeinwohl-
vorstellungen existierten aus sicht von Zeitgenossen wie dem völkerrechtler hugo Grotius in allen 
Kulturen als eine menschliche und überkulturelle Kategorie. Ob Kolonialregierungen indigene vor-
stellungen beachteten oder ob es sogar zu verflechtungen mit europäischen ideen und Praktiken 
kam, wird die vorlesung in den blick nehmen.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
die literaturliste wird in der ersten lehrveranstaltung ausgegeben.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Hindu Political Thought in the Colonial Era: Themes and Thinkers, ca. 
1800-1900

Prof. Dr. Amiya Sen 
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA)

Anmeldung:
per e-Mail an amiyasen1@gmail.com
Anmeldung bis zum 1. April 2015

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

sAi, inF 330, r e11
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
the hindu intelligentsia in nineteenth century india were the   first social group in contemporary 
Asia to meaningfully respond to the moral and material challenges posed by the West. they were 
also the first to attempt a new self-understanding along political lines which contested british colo-
nialism in two ways. First, they challenged the ‚stagist‘ view of time and history which the colonizers 
employed to defend the denial of self-rule to indians. this attempted to transform colonized sub-
jects to citizens. second, they also tried to suitably qualify the social and political discourse adopted 
by the empire through reviving indigenous categories of thought. this course will be of interest 
to students of south Asian history and Politics, as well as graduate students of Global history and 
transcultural studies.

Literatur:
singh, M. P./roy, himanshu (hrsg.), 2011: indian Political thought, delhi. Pearson. chapter 5-8. Pan-
tham, thomas/deutsch, Kenneth (hrsg.), 1986: Political thought in Modern india, sage. chapters 
1-8. Mehta, v. r./Pantahm, thomas (hrsg.), 2006: Political ideas in Modern india. history of science, 
Philosophy and culture in indian civilization X/7, sage. chapters 1-3. Majumdar, b. b., 1996: history 
of indian social and Political ideas, Firma KlMukhopadhyay. chapters 2,5,7,8,9.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Einführung in die Geschichte des Britischen Weltreichs

Prof. Dr. Roland Wenzlhuemer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr

neue Uni hs14
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); 
M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (2/3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
Zu Zeiten seiner größten Ausdehnung Anfang des 20. Jahrhunderts umfasste das britische Welt-
reich gut ein viertel der erdoberfläche und stellte etwa denselben Anteil an der Weltbevölkerung. es 
ist daher kaum erstaunlich, dass Kultur und Gesellschaft weiter teile der Welt stark britisch geprägt 
wurden. die verbreitung der englischen sprache als globale lingua franca ist hier nur die sichtbarste 
von vielen bis in die Gegenwart anhaltenden Auswirkungen. ebenso ist der Globalisierungsschub 
des 19. Jahrhunderts zu einem großen teil eine Folge der Umsetzung britischer imperialer interes-
sen und kann nur in deren lichte verstanden werden. Großbritannien prägte durch sein imperium 
aber nicht nur die Welt entscheidend mit, es wurde selbst auch gesellschaftlich, kulturell und poli-
tisch durch seine Kolonien transformiert. das wurde spätestens im Zeitalter der dekolonialisierung 
ganz klar sichtbar. diese vorlesung verfolgt die Geschichte des british empire von seinem Wurzeln 
in der elisabethanischen Zeit über den hochimperialismus des späten 19. Jahrhunderts bis zur de-
kolonisierung im 20. Jahrhundert und wird versuchen, die wichtigsten entwicklungslinien heraus-
zuarbeiten.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Armitage, david. the ideological Origins of the british empire, ideas in context ; 59. cambridge: 
cambridge University Press, 2000. cain, Peter J., and Antony Gerald hopkins. british imperialism: 
1688-2000. 2nd ed. harlow: longman, 2002. Wende, Peter. das britische empire. Geschichte eines 
Weltreichs. München: c. h. beck, 2008. darwin, John. Unfinished empire: the Global expansion of 
britain. london: Allen lane 2012.

alex
Textfeld
Heuscheuer I
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Alte Geschichte Proseminar

Konstantin der Große

Dr. Martin Dennert, Anne-Marie Grätz
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

hs 418 (Marstallhof 4)
donnerstag 16:15–17:45 

hs 313 (Marstallhof 4)
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
die Zeit des Konstantin (306–337)  bezeichnet den Wendepunkt von der paganen Antike zur christ-
lichen spätantike. ein paganer Kaiser steht im Mittelpunkt einer zunehmend christianisierten Ge-
sellschaft. das Zentrum des reiches verschiebt sich von rom in die neue hauptstadt Konstantino-
pel. das christentum bietet dem Kaiser ganz neue Mittel der selbstdarstellung im Kirchenbau und 
hier spielt besonders die Monumentalisierung des heiligen landes eine wichtige rolle. in diesem 
seminar, das für studierende der Geschichte und der byzantinischen Archäologie angeboten wird, 
sollen die Aspekte dieser Wende anhand der literarischen und der materiellen (epigraphische, nu-
mismatische und archäologische) Quellen behandelt werden. das tutorium beginnt am 16. April 
2015.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 06.04. - donnerstag, den 09.04.2015, 0.00 
Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis 
- Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). es gilt das sog. ‚Windhund-
prinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maxi-
male teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere 
Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmel-
dungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher 
wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, 
wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. 
norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
b. bleckmann, Konstantin der Große (reinbek 1996); h. brandt, Konstantin der Große. der erste 
christliche Kaiser (München 2006); A. demandt, J. engemann (hrsg.), Konstantin der Große. Katalog 
der Ausstellung trier (Mainz 2007); K. ehling, G. Weber (hrsg.), Konstantin der Große. Zwischen sol 
und christus (Mainz 2011); K. rosen, Konstantin der Große. Kaiser zwischen Machtpolitik und reli-
gion (stuttgart 2013); M. Wallraff, sonnenkönig der spätantike. die religionspolitik Konstantins des 
Großen (Freiburg 2013).
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Alte Geschichte Proseminar

Religion und Kult in Rom und seinen Provinzen

Dr. Andreas Hensen 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

hs 313 (Marstallhof 4)
Mittwoch 14:15–15:45 
hs 418 (Marstallhof 4)

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
die religiösen verhältnisse der römischen Kaiserzeit waren sowohl von einer großen vielfalt als auch 
einer meist friedlichen Koexistenz verschiedener Glaubensformen gekennzeichnet. trotz gewisser 
Präferenzen des staates und der bewussten Förderung einzelner Kulte war der spielraum für die 
Ausübung unterschiedlicher traditionen der Götterverehrung vergleichsweise groß. Oft führte 
das Zusammentreffen römischer religio und einheimischer Kulte zu einer synthese, die damals als 
interpretatio romana bezeichnet wurde. das seminar setzt sich zum Ziel, verschiedene religiöse 
vorstellungen und Praktiken sowie Prozesse der veränderung, der verbreitung oder auch des ver-
schwindens zu analysieren. dabei stehen die Provinzen im nordwesten des imperium romanum 
(britannien, Gallien, Germanien, rätien und noricum) im Fokus. den Ausgangspunkt der betrach-
tung bilden neben den literarischen Quellen und inschriftlichen Weihungen die archäologischen 
Zeugnisse aus heiligtümern und tempeln.  das tutorium beginnt am 15.04.2015.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 06.04. - donnerstag, den 09.04.2015, 0.00 
Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis 
- Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). es gilt das sog. ‚Windhund-
prinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maxi-
male teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere 
Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmel-
dungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher 
wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, 
wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. 
norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
hubert cancik/Jörg rüpke (hrsg.), römische reichsreligion und Provinzialreligion. erfurt 2003. Jörg 
rüpke, die religion der römer. München 2001. John scheid, An introduction to roman religion. 
edinburg 2003.
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Alte Geschichte Proseminar

Geschichte des Seleukidenreiches

PD Dr. Hilmar Klinkott 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)
dienstag 16:15–17:45 Uhr

hs 513 (Marstallhof 4)
 

beginn: 22.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
im Mittelpunkt des seminars steht die Geschichte des seleukidenreiches, das sich als hellenistisches 
Großreich im Osten mit indien und dem gräko-baktrischen Königreich auseinanderzusetzen hat-
te, im Westen mit den Ptolemäern, den kleinasiatischen Königreichen, aber auch Makedonien und 
schließlich rom. dabei durchlief das seleukidenreich eine sehr wechselhafte Geschichte, die sich 
vor allem während der langen niedergangsphase   mit dem vordringen roms auch in den latei-
nischen Quellen niedergeschlagen hat. das multikulturelle Gefüge dieses hellenistischen reiches, 
seine Politik und verwaltung zu untersuchen ist Ziel des seminars. das tutorium beginnt am 21. 
April 2015.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 06.04. - donnerstag, den 09.04.2015, 0.00 
Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis 
- Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). es gilt das sog. ‚Windhund-
prinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maxi-
male teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere 
Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmel-
dungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher 
wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, 
wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. 
norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
K. ehling, Untersuchung zur Geschichte der späten seleukiden, stuttgart 2008; s. Plischke, die se-
leukiden und iran, Wiesbaden 2014; h.h. schmitt, Untersuchungen zur Geschichte Antiochos‘ d. Gr. 
und seiner Zeit, Wiesbaden 1964.
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Alte Geschichte Proseminar

Die Adoptivkaiser

Dr. Norbert Kramer 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

hs 313 (Marstallhof 4)
dienstag 11:15–12:45 Uhr 

hs 313 (Marstallhof 4)
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
das so genannte Adoptivkaisertum der Kaiser nerva, traian, hadrian, Antoninus Pius und Marcus 
Aurelius gilt als das ‚Glücklichste Zeitalter‘ roms. in diesen Zeitraum fällt die größte Ausdehnung 
des imperium romanum, die stadt rom ist das konkurrenzlose Zentrum der Welt, und auf dem 
römischen Kaiserthron konnte sogar ein Philosoph wirken. das seminar wird zunächst die Grundla-
gen des herrschaftssystems ‚Principat‘ erarbeiten, um dann das Konzept und das Konstrukt ‚Adop-
tivkaisertum‘ zu hinterfragen. daran anschließend sollen die bemühungen der einzelnen herrscher 
untersucht werden, jeweils eine eigene kaiserliche rolle, eine ‚persona‘, für sich zu finden und diese 
dann medial zu verbreiten. dabei stehen sowohl der jeweilige nutzen wie auch die Gefahren die-
ser rollenzuweisungen für die stabilität der herrschaft im Mittelpunkt.  das tutorium beginnt am 
21.04.2015.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 06.04. - donnerstag, den 09.04.2015, 0.00 
Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis 
- Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). es gilt das sog. ‚Windhund-
prinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maxi-
male teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere 
Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmel-
dungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher 
wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, 
wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. 
norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
O. schipp, die Adoptivkaiser (Geschichte kompakt), darmstadt 2011.
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Alte Geschichte Proseminar

Athen und Sparta

Dr. Julia Lougovaya, Felix Schulte
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
donnerstag 09:15–10:45 Uhr

hs 313 (Marstallhof 4)
Montag 16:15–17:45 Uhr

hs 513 (Marstallhof 4)
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
das seminar widmet sich dem systematischen vergleich der zwei bedeutendsten antiken griechi-
schen Poleis (stadtstaaten), Athen und sparta. Zunächst wird die entwicklung der beiden Poleis in 
archaischer und klassischer Zeit und deren Aufstieg zu Großmächte diachronisch ausgewertet. da-
nach werden die verfassungen und gesellschaftliche strukturen untersucht und verglichen, um das 
Wechselspiel der Machtpositionen, das in dem Peloponnesischen Krieg kulminierte, besser zu ver-
stehen. Zusätzlich zu den üblichen lektüren von antiken Quellen und wissenschaftlicher literatur, 
werden archäologische Funden dargestellt. das seminar wird teilweise auf englisch unterrichtet.    
das tutorium beginnt am 20. April 2015.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 06.04. - donnerstag, den 09.04.2015, 0.00 
Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis 
- Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). es gilt das sog. ‚Windhund-
prinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maxi-
male teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere 
Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmel-
dungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher 
wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, 
wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. 
norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
dreher, Martin: Athen und sparta, München 2012; Powell, Anton: Athens and sparta: constructing 
Greek political and social history from 478 bc, new York 200; samons loren (hg.): the cambridge 
companion to the Age of Pericles, cambridge 2007.
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Alte Geschichte Proseminar

Mission und Ausbreitung des frühen Christentums im römischen Reich

Dr. Ludwig Meier, Marjanko Pilekic
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
Montag 09:15–10:45 Uhr

hs 313 (Marstallhof 4)
Montag 14:15–15:45 Uhr

hs 313 (Marstallhof 4)
 

beginn: 20.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
»Für die Juden ein ärgernis, für die Griechen eine torheit« – mit diesen Worten charakterisiert Paulus 
(1. Kor. 1, 23) den Gehalt einer neuen lehre, die in ihrer Umwelt, dem römischen reich, offenbar 
Widerspruch herausforderte. dennoch besaß das christentum eine außerordentliche Anziehungs-
kraft. innerhalb dreier Jahrhunderte vermochte es von einer verfolgten zur staatstragenden religion 
aufzusteigen, zu der sich mit Konstantin dem Großen beginnend (reg. 306–337 n. chr.) schließlich 
auch die römischen Kaiser bekannten. Ausgehend von den jüdischen Wurzeln und der politischen 
situation, die Palästina in der Zeit der entstehung des christentums prägte, wollen wir in unserem 
seminar nicht nur untersuchen, welche Faktoren die Mission und Ausbreitung des christentums im 
römischen reich beförderten, sondern auch, welche Konflikte die frühen christen mit ihrer Umwelt 
und untereinander austrugen. das tutorium findet ab 20.04.2015 statt.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 06.04. - donnerstag, den 09.04.2015, 0.00 
Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis 
- Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). es gilt das sog. ‚Windhund-
prinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maxi-
male teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere 
Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmel-
dungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher 
wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, 
wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. 
norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
e. dassmann, Kirchengeschichte i. Ausbreitung, leben und lehre der Kirche in den ersten drei Jahr-
hunderten, stuttgart 22000; A. demandt, Pontius Pilatus, München 2012; A. v. harnack, die Mission 
und Ausbreitung des christentums in den ersten drei Jahrhunderten, leipzig 41924; F. W. Graf – K. 
Wiegandt (hg.), die Anfänge des christentums, Frankfurt a. Main 2009; s. Ashbrook harvey – d. G. 
hunter (hg.), the Oxford handbook of early christian studies, Oxford 2008; W. dahlheim, die Welt 
zur Zeit Jesu, München 2013; P. Guyot – r. Klein (hg.), das frühe christentum bis zum ende der ver-
folgungen. eine dokumentation, darmstadt 1997; G. theißen – A. Merz, der historische Jesus. ein 
lehrbuch, Göttingen 2011.
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Alte Geschichte Proseminar

Die Perserkriege

PD Dr. Monika Schuol, Evelien Roels
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s.u. Kommentar

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

hs 313 (Marstallhof 4)
Mittwoch 09:15–10:45 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
im Zuge der West-expansion des Persischen Weltreiches und des griechischen Aufstandes in ionien 
gerieten die um sparta und Athen im „hellenenbund“ organisierten griechischen staaten und das 
Achämenidenreich am Anfang des 5. Jahrhunderts v. chr. in einen der folgenreichsten Konflikte 
der antiken Welt - die Perserkriege: im hinblick auf die weitere politische entwicklung Griechen-
lands wichtig ist der Aufstieg Athens zur führenden seemacht in der ägäis, die entwicklung der 
demokratie und der sich in der Folgezeit immer weiter zuspitzende dualismus Athen - sparta. die 
schauplätze der großen schlachten der Perserkriege (Marathon, thermopylai, salamis) werden zu 
griechischen „erinnerungsorte“. das tutorium beginnt am 15. April 2015.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 06.04. - donnerstag, den 09.04.2015, 0.00 
Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis 
- Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte Geschichte - Proseminare). es gilt das sog. ‚Windhund-
prinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maxi-
male teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere 
Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmel-
dungen sind nicht zulässig! eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher 
wird es keine Aushänge geben. sollten alle (!) Proseminare voll sein und weiterer bedarf bestehen, 
wird es im Anmeldezeitraum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. 
norbert Kramer, raum 304 im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
b. bleckmann (hrg.), herodot und die epoche der Perserkriege. realitäten und Fiktionen (Kolloqui-
um zum 80. Geburtstag von dietmar Kienast), Köln u.a. 2007; K.-W. Welwei, das klassische Athen. de-
mokratie und Machtpolitik im 5. und 4. Jahrhundert, darmstadt 1999: K.-W. Welwei, sparta. Aufstieg 
und niedergang einer antiken Großmacht, stuttgart 2004; W. Will, die Perserkriege, München 2010.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Vom bayerischen Ostland zum Herzogtum - Österreich im frühen und 
hohen Mittelalter

Matthias Bley, M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
donnerstag 13:15–14:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)
dienstag 13:15–14:45 

Ü4 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
bewegte man sich nur auf der ebene der begrifflichkeiten, so würde die Geschichte Österreichs mit 
nicht mehr als einer beiläufigen bemerkung beginnen: ende 996 schenkte Kaiser Otto iii. dem bis-
tum Freising Grundbesitz in der Ortschaft neuhofen im heutigen bundesland niederösterreich. die 
darüber ausgefertigte Urkunde hält zu dessen genauerer lokalisierung fest, er liege in der Mark 
und Grafschaft des Grafen heinrich, sohn des Markgrafen leopold, in einer Gegend, die man in der 
volkssprache Ostarrichi nenne. Zwar ist dies die früheste schriftliche nennung des landesnamens 
in der sprache seiner bewohner, aber weder handelt es sich um die erste überlieferte bezeichnung 
des österreichischen raumes im Mittelalter, noch ist das damals so benannte Gebiet – ein schma-
ler streifen rechts und links der donau zwischen enns und Wienerwald – mehr als ein bruchteil 
des werdenden landes Österreich. dessen entwicklung vom bayerischen Ostland zum herzogtum 
zwischen dem 10. und 12. Jahrhundert steht im Zentrum dieses Proseminars. Ausgehend von der 
gemeinsamen lektüre ausgewählter Quellenstellen erlernen die studierenden dabei Grundbegriffe 
und Arbeitstechniken der mittelalterlichen Geschichte. voraussetzung für den scheinerwerb ist die 
regelmäßige teilnahme am Proseminar und dem begleitenden tutorium, aktive Mitarbeit, die Über-
nahme eines referates, das bestehen der Abschlussklausur (inkl. einer lat.-dt. Übersetzung) sowie 
die Anfertigung und fristgerechte Abgabe einer schriftlichen hausarbeit.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
brunner, Karl: herzogtümer und Marken. vom Ungarnsturm bis ins 12. Jahrhundert (Österreichische 
Geschichte 907-1156, hg. v. herwig Wolfram), Wien 1994; die Geburt Österreichs. 850 Jahre Privile-
gium minus, hg. v. Peter schmid – heinrich Wanderwitz (regensburger Kulturleben 4), regensburg 
2007; niederstätter, Alois: Geschichte Österreichs, stuttgart 2007, s. 18-38.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Das ostfränkische Reich von Ludwig (dem Deutschen) bis zu Konrad I.

Dr. Werner Bomm
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 10:15–11:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

Freitag 11:15–12:45
Ü4 (historisches seminar) 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
im vertrag von verdun 843 teilten die drei söhne ludwigs des Frommen – lothar i., Karl und ludwig 
– das fränkische Großreich Karls des Großen in drei teilreiche. ludwig, seit dem 18. Jahrhundert mit 
dem beinamen „der deutsche“ versehen, fiel der östliche reichsteil zu, aus dem sich in einem län-
geren Prozess das östfränkisch-deutsche reich entwickeln sollte. diesem Prozess, der gewiss nicht 
teleologisch zu verstehen ist, will das Proseminar für die Zeit der herrschaft des Karolingers ludwig 
bis zum konradinischen König Konrad i., d. h.von ca. 843 bis 918 und mithin ausschnitthaft, nach-
gehen und, anhand der gemeinsamen interpretation und diskussion ausgewählter Quellen, nach 
wesentlichen Formungskräften des sich entwickelnden Ordnungsgefüges fragen.

das Proseminar führt zugleich in wichtige Arbeitstechniken und Methoden der Mediävistik ein. 
voraussetzungen für den scheinerwerb sind vor allem die regelmäßige und aktive teilnahme, die 
Übernahme eines mündlichen referates, das bestehen einer Abschlussklausur einschließlich einer 
lateinisch-deutschen Übersetzung sowie die Anfertigung einer schriftlichen hausarbeit.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
schieffer, rudolf: die Zeit des karolingischen Großreichs (714-887) (Gebhardt, handbuch der deut-
schen Geschichte, 10., völlig neu bearb. Auflage, bd. 2), stuttgart 2005, s. 136-164; Keller, hagen 
- Althoff, Gerd: die Zeit der späten Karolinger und der Ottonen. Krisen und Konsolidierungen (888-
1024) (Gebhardt, handbuch der deutschen Geschichte, 10., völlig neu bearb. Auflage, bd. 3), stutt-
gart 2008, s. 45-115.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Königtum und Königsherrschaft im Mittelalter

Dr. Andreas Büttner 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr
Ü4 (historisches seminar)

Mittwoch 11:15–12:45 
Ü4 (historisches seminar)

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
das Königtum war das zentrale politische Ordnungsmodell  des mittelalterlichen europas, zusam-
men mit der Kirche prägt es entscheidend unsere heutige vorstellung vom Mittelalter. doch in die-
ser scheinbaren Konstanz verbirgt sich ein vielfältiger Wandel im laufe der Jahrhunderte. Mit dem 
Fokus auf das fränkische und römisch-deutsche reich sollen daher im rahmen des Proseminars 
zentrale elemente königlicher herrschaft und ihre entwicklung behandelt werden: Wie erlangte 
man das Königtum? Wie hatte sich ein König richtig zu verhalten? Auf welche administrativen und 
finanziellen Grundlagen stützte sich seine Macht? Wie äußerte sich die königliche herrschaft in der 
Praxis? Anhand dieser und weiterer Fragen werden mittels verschiedener Quellengattungen der 
Umgang mit mittelalterlichen Geschichtsquellen sowie zentrale techniken und Methoden des wis-
senschaftlichen Arbeitens erlernt werden.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
lexikon des Mittelalters, Art. „König, Königtum“, bd. 5, München/Zürich 1991, sp. 1298–1324; JUs-
sen, bernhard, diskutieren über Könige im vormodernen europa. einleitung, in: die Macht des Kö-
nigs. herrschaft in europa vom Frühmittelalter bis in die neuzeit, hg. von bernhard Jussen, München 
2005, s. Xi-XXiv; schUlZe, hans Kurt, Grundstrukturen der verfassung im Mittelalter. bd. 4: das Kö-
nigtum (Urban taschenbücher 464), stuttgart 2011.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Die Pfalzgrafen bei Rhein im 14. Jahrhundert

Anuschka Gäng, M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–17:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
Freitag 11:15–12:45 

Ü2 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
Mit dem tod ludwigs des strengen traten seine söhne rudolf und ludwig sein erbe in der Pfalz-
grafschaft bei rhein und in bayern an. eine gemeinsame herrschaft scheiterte und ihre Unstimmig-
keiten mündeten im offenen Konflikt. erst mit dem vertrag von Pavia 1329 wurden die streitigkeiten 
endgültig beigelegt, die herrschaft über die Pfalzgrafschaft und bayern aufgeteilt. im Gegensatz zu 
ihren bayerischen verwandten konnten sich die Pfalzgrafen ihre Kurwürde in der Goldenen bulle 
verbriefen lassen – mit der heiliggeistkirche in heidelberg, der stiftskirche in neustadt und der Uni-
versität legten sie sich wahrhaft königliche Attribute zu. im Proseminar wollen wir anhand ausge-
wählter Quellen fürstliches handeln und seine spielräume im 14. Jahrhundert untersuchen.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Goetz, hans-Werner, Proseminar Geschichte: Mittelalter, 4. Aufl. stuttgart 2014. schaab, Meinrad, 
Geschichte der Kurpfalz, bd. 1: Mittelalter, , 2. Aufl. stuttgart 1999.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Fünf Könige – ein Schwert. Heinrich von Kalden und das Reich um 1200

Manuel Kamenzin, M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
donnerstag 15:15–16:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
heinrich von Kalden kämpfte mit Friedrich i. auf dem Kreuzzug, eroberte für heinrich vi. süditalien, 
zog für König Philipp gegen Otto iv, um dann später für Otto iv. den Mord an König Philipp zu 
rächen und diente schließlich Friedrich ii. in einer Zeit voller Krisen und Konflikte war dieser Ministe-
riale somit stets mit dem schwert in der hand im Zentrum des Geschehens. im Proseminar soll die 
Möglichkeit genutzt werden, am lebensweg heinrichs von Kalden die Geschichte und den Aufbau 
des Mittelalterlichen reichs um 1200 durch die lektüre und interpretation ausgewählter Quellen 
nachzuvollziehen. das themenfeld   dient dabei als exemplarischer Arbeitsgegenstand, um die 
Grundbegriffe und Arbeitstechniken der mittelalterlichen Geschichte zu erlernen. voraussetzung 
für den scheinerwerb ist die regelmäßige und aktive teilnahme an Proseminar und tutorium, die 
Übernahme eines mündlichen referates, das bestehen der Abschlussklausur einschließlich einer 
lateinisch-deutschen Übersetzung sowie die Anfertigung und fristgerechte Abgabe einer schrift-
lichen hausarbeit.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Goetz, hans-Werner, Proseminar Geschichte: Mittelalter, 4. Aufl. stuttgart 2014.  schaller, hans Mar-
tin, der deutsche thronstreit und europa 1198–1218. Philipp von schwaben, Otto iv., Friedrich ii., in: 
Krönungen. Könige in Aachen – Geschichte und Mythos, bd. 1, hg. von Mario Kramp, Mainz 2000, s. 
398–406. Kölzer, theo, Art. heinrich von Kalden, in: lexikon des Mittelalters, bd. 4, München 1989, 
sp. 2094.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Amadeus VIII. und Felix V. – der letzte Gegenpapst zwischen Rittertum 
und Basler Konzil

PD Dr. Klaus Oschema 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
dienstag 10:15–11:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

donnerstag 18:15–19:45 Uhr 
Ü2 (historisches seminar)

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
Als herzog Amadeus viii. von den versammelten Prälaten des basler Konzils zum Papst erhoben 
wurde, hatte er die regierung savoyens bereits an seinen sohn abgetreten. er selbst führte ein zu-
rückgezogenes leben in der burg ripaille am Genfer see: Gemeinsam mit einigen rittern lebte er 
hier gemäß den statuten eines von ihm selbst begründeten ritterordens. die erhebung durch die 
Konzilsteilnehmer brachte Amadeus, der sich als Papst Felix v. nannte, in das Zentrum der europä-
ischen Politik – und machte ihn zugleich zum (bislang) letzten Gegenpapst. Am beispiel dieser he-
rausragenden Karriere sind zentrale elemente des europäischen spätmittelalters nachzuvollziehen, 
von der dynastischen territorialpolitik über Praktiken der internationalen Politik und den einfluss 
der ritterlich-höfischen Kultur bis hin zu Fragen der Kirchenreform und des Konziliarismus. Über 
die lektüre und interpretation ausgewählter Quellenstellen und Objekte soll das Proseminar in die 
Grundbegriffe und Arbeitstechniken der mittelalterlichen Geschichte einführen. voraussetzung 
für den scheinerwerb ist die regelmäßige und aktive teilnahme an Proseminar und tutorium, die 
Übernahme eines mündlichen referates, das bestehen der Abschlussklausur einschließlich einer 
lateinisch-deutschen Übersetzung sowie die Anfertigung und fristgerechte Abgabe einer schrift-
lichen hausarbeit. Französischkenntnisse sind für dieses thema sehr vorteilhaft.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Goetz, hans-Werner, Proseminar Geschichte: Mittelalter. 3. Aufl., stuttgart 2006 (zur Anschaffung 
empfohlen). Gießmann, Ursula, der letzte Gegenpapst: Felix v. studien zu herrschaftspraxis und le-
gitimationsstrategien (1434-1451), Köln/Weimar/Wien 2014.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Hospitalwesen im Mitttelalter

Wolf Zöller, M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr
Ü1 (historisches seminar)  

Mittwoch 13:15–14:45 Uhr
Ü1 (historisches seminar)

 
beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
die tätige liebe für den nächsten (caritas) bildet ein zentrales Anliegen in den mittelalterlichen vor-
stellungen des christlichen Miteinanders. in den evangelien angelegt, gehört die sorgende barm-
herzigkeit gegenüber dem christlichen Mitmenschen zu den Grundkonstanten des praktizierten 
Glaubens und des kirchlichen Gemeinwesens. in Form der Kranken- und Altenpflege, der hilfe für 
notleidende, Aussätzige und Außgestoßene fand die caritas sichtbaren Ausdruck; institutionell ge-
fasst wurde sie in der einrichtung des an Kirchen und Klöstern angeschlossenen hospitals. Zahrlei-
chen Orden galt die caritas gar als Mittelpunkt des monastischen lebens. in dem Proseminar soll 
den ideellen Grundlagen wie den Manifestationsformen der christlichen nächstenliebe von ca. 500-
1250 n. chr. nachgegangen werden. Anhand ausgewählter texte und Quellen werden außerdem 
grundlegende Arbeitstechniken und methodische Zugangsweisen der mittelalterlichen Geschichte 
eingeübt werden. voraussetzungen für den scheinerwerb sind vor allem die aktive und regelmä-
ßige teilnahme, die Übernahme eines mündlichen referats, das bestehen einer Abschlussklausur 
einschließlich einer lateinisch-deutschen Übersetzung sowie die Anfertigung einer schriftlichen 
hausarbeit. 

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Jetter, dieter: das europäischen hospital: von der Antike bis 1800, Köln 1987; crislip, Andrew t.: 
From Monastery to hospital: christian Monasticism and the transformation of health care in late 
Antiquity, Ann Arbor 2005; Jankrift, Kay-Peter: Krankheit und heilkunde im Mittelalter (Geschichte 
kompakt), darmstadt 2003; reicke, siegfried: das deutsche spital und sein recht im Mittelalter, 2 
bde., stuttgart 1932.

alex
Textfeld
Freitag 9:15-10:45 UhrÜ3 (Historisches Seminar)
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Kaufen und Konsumieren. Neue Zugänge zur jüdischen Wirtschaftsge-
schichte

Dr. Susanne Bennewitz 
hochschule für Jüdische studien (hfJs)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

hochschule für Jüdische studien, s 2
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
Konsum ist nicht nur eine Frage von Auswahl, individuellem Geschmack und Genuss, Konsumieren 
hat gesellschaftliches Potential. bereits der jüdische Aufklärer (und seidenfabrikant) Moses Men-
delssohn leitete aus der teilhabe am Warenmarkt politische rechte für Juden im Gemeinwesen 
ab. im nachzug zur allgemeinen Konsumgeschichte beschäftigt sich die jüdische Kultur- und Wirt-
schaftsgeschichte mit den Auffälligkeiten jüdischen Konsums, religiöser Grenzziehung und kulturel-
ler distinktion, sowie mit nahbeziehungen im ökonomischen Austausch der Moderne. Wie passt ein 
spezifisches Konsumverhalten zu den entwicklungslinien von säkularisierung, integration und ver-
städterung oder erreichte es überhaupt erst vor diesem hintergrund eine bedeutung? Wann wurde 
Kaufen und verbrauchen, neben Produktion und handel, im jüdischen diskurs als aktiver Part im 
ökonomischen system thematisiert und politisiert? Wir schauen uns unterschiedliche europäische 
Konstellationen vom polnischen Gasthaus bis zur preußischen Porzellansteuer an, diskutieren das 
leitmodell zur amerikanisch-jüdischen Konsumkultur und nehmen die Geschichte von Konsumen-
tenvereinen und boykott in den blick. die deutsche bewegung ‚Jews go green‘ fordert uns heraus, 
auch ein aktuelles beispiel zur Programmatik jüdischen Konsums einzubeziehen.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Für studierende des Faches Geschichte ist zusätzlich zu diesem Proseminar noch der besuch eines 
tutoriums zu einem Proseminar der neueren/neuesten Geschichte am historischen seminar erfor-
derlich. Wenden sie sich dazu noch in der einführungswoche, spätestens aber in der ersten Woche 
der vorlesungszeit an werner.bomm@zegk.uni-heidelberg.de!

Literatur:
nils römer; Gideon reuveni (hg.), longing, belonging, and the Making of Jewish consumer culture, 
leiden 2010.



67 

Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Die Französische Revolution 1789–1799

Prof. Dr. Sven Externbrink 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
dienstag 10:15–11:45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)

dienstag 18:15–19:45 
Ü3 (historisches seminar)

 
beginn: 21.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
die Französische revolution markiert eine gewaltige Zäsur – eine bedeutende soziale und vor allem 
politische Umwälzung, mit der gemeinhin die neuzeit beginnt. sie steht im Zentrum eines epo-
chenumbruchs, eines Zeitalters der revolutionen, und wird gedeutet als Ausgangspunkt von Frei-
heit und demokratie. der Untertan wird bürger (citoyen), die ständegesellschaft weicht der bürger-
lichen Gesellschaft. seit ihrem Ausbruch und noch immer wird über ihre bedeutung debattiert und 
gestritten. im Ps werden die Wendepunkte und Probleme der revolution in den blick genommen: 
die Ursachen der revolution, die hintergründe des sturms auf die bastille und die revolutionen des 
Jahres 1789, das „Abgleiten“ in die terreur, thermidor und das direktorium ebenso wie die europä-
ische dimension der revolution und die deutungen der revolution.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Kuhn, A., die Französische revolution, stuttgart 2. Aufl. 2004; lachenicht, s., die Französische revo-
lution, darmstadt 2012; thamer, h.-U., die Französische revolution, München 2. Auf. 2006.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Transnationale Netzwerke der Revolution: Russische Revolutionäre im 
Schweizer Exil, 1870er-1917

Dr. Felicitas Fischer von Weikersthal 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
donnerstag 12:15–15:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
Als im Februar 1917 die russische revolution ausbrach, befand sich ein Großteil ihrer langjährigen 
vordenker und vorkämpfer im exil, der bekannteste unter ihnen: vladimir il’ič Ul’janov, genannt 
lenin. Wie viele seiner Mit-revolutionäre hatte er das Zarenreich aufgrund dessen restriktiver Po-
litik verlassen, um im sicheren Ausland seine publizistischen und agitatorischen tätigkeiten fort-
zuführen. diese russischen revolutionäre emigranten spielten bereits in der zweiten hälfte des 19. 
Jahrhunderts eine bedeutende rolle bei der verbreitung revolutionären Gedankenguts, der ent-
wicklung von strategien und techniken des revolutionären Kampfes, der beschaffung von Geld und 
Waffen sowie dem Aufbau transnationaler netzwerke. Am beispiel der schweiz, die aufgrund ihrer 
liberalen Asylpolitik lange beliebtes Ziel der revolutionären emigration war, sowie am beispiel he-
rausragender Persönlichkeiten soll das Wirken der russischen revolutionären emigration unter be-
sonderer berücksichtigung ihrer transnationalen verflechtung und damit ihres Zusammenwirkens 
mit Anarchisten, sozialdemokraten und revolutionären anderer länder in den blick genommen 
werden.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
bankowski, M. u.a. (hg.): Asyl und Aufenthalt. die schweiz als Zuflucht und Wirkungsstätte von 
slaven im 19. und 20. Jahrhundert, basel / Frankfurt am Main 1994. collmer, P.: die schweiz und 
das russische reich 1848-1919, Zürich 2004. Goehrke, c. und W. G. Zimmermann (hg.): „Zuflucht 
schweiz“. der Umgang mit Asylproblemen im 19. und 20. Jahrhundert. Zürich 1994. Ortmann, F.: 
revolutionäre im exil.: der ‚Auslandsbund russischer sozialdemokraten‘ zwischen autoritärem Füh-
rungsanspruch und politischer Ohnmacht (1888-1903), stuttgart 1993. Polexe, l.: netzwerke und 
Freundschaft. sozialdemokraten in rumänien, russland und der schweiz an der schwelle zum 20. 
Jahrhundert, Göttingen 2011.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Protagonisten der indischen Geschichte? Frauen zwischen Spätmittelalter 
und Kolonialzeit

Dr. Heiko Frese 
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–17:45 Uhr

sAi, inF 330, r 317
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
Frauen kommen in der Geschichtsschreibung nur selten als Protagonistinnen vor. dies gilt auch für 
die historiographie südasiens. der Fokus dieser veranstaltung soll daher auf die Kontexte gerich-
tet sein, in denen Frauen in der indischen Geschichte diskursiv „herausragten“: Als herrscherinnen, 
dichterinnen; in den Kontexten tempeltanz und ritual; als Protagonisten von sozialreformen und in 
der debatte um die verbrennung von Witwen (‚sati‘). bei dieser näheren betrachtung wird deutlich, 
dass Frauen entgegen konventioneller darstellungen eine entscheidende rolle in der indischen 
Geschichte einnehmen, aber die Frauenfrage auch gleichzeitig ein schauplatz für Aushandlungen 
von männlich dominierten Machtansprüchen war. das Proseminar richtet sich an die studierenden 
der Geschichte südasiens, der südasienstudien, der neueren und neuesten Geschichte sowie an 
interessierte aus nachbardisziplinen.

Literatur:
Kulke, h./rothermund, d., 1998: Geschichte indiens, c. h. beck. soneji, d., 2011: Unfinished Gestures. 
devadāsīs, Memory, and Modernity in south india, University of chicago Press.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Die deutsch-amerikanischen Beziehungen in den 1960er und 1970er 
Jahren

Jens Hofmann, M.A.
historisches seminar (hist)                                                                                        

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
donnerstag 13:15-15:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)  
Montag 13:00-14:00 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
dieses Proseminar untersucht die deutsch-amerikanischen beziehungen ausgehend vom höhe-
punkt des Kalten Krieges, den Krisen um berlin und Kuba, bis zum ende des Zeitalters der entspan-
nung in all ihren unterschiedlichen Facetten. demnach widmen wir uns nicht nur der Politikge-
schichte, sondern richten unseren blick auch auf die mannigfaltigen wirtschaftlichen, kulturellen 
und gesellschaftlichen verflechtungen im deutsch-amerikanischen verhältnis. Ziel des seminars 
ist es, dadurch einen ersten eindruck von den verschiedenen Fragestellungen sowie Arbeitsweisen 
(Methodik) der teildisziplinen der Geschichtswissenschaft zu vermitteln und den seminarteilneh-
mern andererseits die Möglichkeit zu geben, diese selbst aktiv anzuwenden. Unerlässliche voraus-
setzung für das erfolgreiche Gelingen des Proseminars ist dabei die aktive Mitarbeit und regelmäßi-
ge teilnahme der studierenden an den sitzungen des seminars sowie des begleitenden tutoriums. 
Für den scheinerwerb sind außerdem die Übernahme eines referats, das bestehen der Abschluss-
klausur wie die Anfertigung und fristgerechte Abgabe einer schriftlichen hausarbeit erforderlich.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Junker, d. (hrsg.), die UsA und deutschland im Zeitalter des Kalten Krieges 1945-1990. ein hand-
buch, 2 bde., 2. Aufl., stuttgart/München 2001; steininger, r., deutschland und die UsA: vom Zwei-
ten Weltkrieg bis zur Gegenwart, reinbek/München 2014; Mauch, c./Patel, K.K. (hrsg.), Wettlauf um 
die Moderne: die UsA und deutschland – 1890 bis heute, München 2008; hanrieder, W., deutsch-
land, europa, Amerika. die Außenpolitik der bundesrepublik deutschland 1949-1994, 2. Aufl., Pader-
born 1995; Friedrich, W.-U. (hrsg.), die UsA und die deutsche Frage 1945-1990, Frankfurt a.M. 1991.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Emanzipation durch Muskelkraft. Jüdischer Sport in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts

Susanne Hohler 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
Freitag 11:15–14:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
„hopp auf herr Jud“ – so feuerte ein Zuschauer einen spieler des vereins hakoah Wien an, der im 
Jahre 1925 nach einem dramatischen endspiel österreichischer Fußballmeister wurde. rückblickend 
schrieb der Publizist Friedrich torberg – damals ein jugendlicher Anhänger von hakoah: „Warum ich 
hakoahner wurde? Weil sie den Anderen beigebracht hat „herr Jud“ zu sagen.“ sportgeschichte und 
insbesondere jüdische sportgeschichte erfreut sich in den letzten Jahren zunehmender beliebt-
heit. das seminar befasst sich anhand von ausgewählten beispielen aus dem bereich des Fußballs, 
bereits damals eine der populärsten sportarten, boxen oder baseball mit jüdischem sport in der 
ersten hälfte des 20. Jahrhunderts. dabei soll nicht so sehr der überall grassierende Antisemitismus 
im Mittelpunkt stehen, sondern vielmehr sport als Mittel der integration, aber vor allem der emanzi-
pation und des Ausdrucks von jüdischem selbstbewußtsein.  der geographische schwerpunkt liegt 
in europa, aber durch Fallstudien zu den UsA, shanghai und Palästina bzw. israel wird das thema in 
einen globalen Kontext eingebettet. das seminar bietet sowohl einen einblick in eine bedeutende 
Periode jüdischer Geschichte als auch eine einführung in das stetig wachsende Feld der sportge-
schichte. Außerdem werden wir nicht nur mit texten, sondern auch Filmen, Fernsehinterviews und 
bildern arbeiten und so den Umgang mit verschiedenen historischen Quellen einüben.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
brenner, Michael/reuveni Gideon (hgg.): emanzipation durch Muskelkraft. Juden und sport in eur-
opa, Göttingen 2006; Mendelsohn, ezra (hrsg.):  Jews and the sporting life, Oxford, new York 2008; 
schulze-Marmeling, dietrich  (hrsg.): davidstern und lederball. die Geschichte der Juden im deut-
schen und internationalen Fußball, Göttingen 2003.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Deutsche Kolonialgeschichte

Laura Jakobs, M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
Freitag 9:15–10:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
Mittwoch 15:15–16:45 

Ü1 (historisches seminar)
 

beginn: 17.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
dem Forschungsfeld „deutscher Kolonialismus“ wird in den letzten zwei Jahrzehnten seitens der 
Geschichtswissenschaft verstärktes interesse entgegengebracht. dabei kann die (kurze) Geschichte 
der deutschen besitzungen in Afrika, im pazifischen raum und in china als teil der europäischen 
expansionsgeschichte im sog. hochimperialismus am ende des 19. Jahrhunderts verstanden wer-
den. das Proseminar zielt auf eine kulturgeschichtlich geprägte einführung, die nach der Funkti-
onsweise des kolonialen staates und seinen Gesellschaften fragt, handlungsspielräume kolonialer 
Akteure auslotet und die Wirkung einer globalisierten Welt auf das leben im Kaiserreich in den blick 
nimmt. hierbei wird der Untersuchungsgegenstand chronologisch weit gefasst, um entwicklungen 
wie den Kolonialrevisionismus der Weimarer republik berücksichtigen zu können. insgesamt sol-
len sowohl die interpretation unterschiedlicher Quellengattungen erlernt als auch der Umgang mit 
Forschungskontroversen wie der Frage nach spezifisch deutschen elementen des Kolonialismus 
aufgezeigt werden.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
sebastian conrad, deutsche Kolonialgeschichte (beck‘sche reihe 2448), München 22012.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Yoga, Karma, Wiedergeburt. Eine Einführung in die Religionsgeschichte 
Indiens um 1900

Rafael Klöber, M.A.
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–17:45 Uhr

sAi, inF 330, r 316
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
indien erscheint heute in vielen populären betrachtungen als mystisches und spirituelles land, das 
die beiden „Weltreligionen“ hinduismus und buddhismus hervorgebracht hat. exemplarisch hierfür 
steht Geläufigkeit von indischen begriffen in unserer Alltagssprache, wie etwa „Yoga“ oder „Karma“. 
ebenfalls indischen Ursprungs sind die religionen sikhismus und der weit weniger bekannte Jai-
nismus. seit Jahrhunderten ist der subkontinent zudem heimat weiterer bedeutender religions-
gemeinschaften, wie z.b. der Parsen, Juden, christen und Muslime. letztere machen circa 13,4 % 
der indischen Gesamtbevölkerung aus, was immer wieder dazu geführt hat, indien als zweitgrößtes 
islamisches land der erde zu bezeichnen. „religion“ und indien scheinen aus gegenwärtiger Per-
spektive eng miteinander verbunden zu sein. das Proseminar legt den Fokus auf das (späte) 19. 
und frühe 20. Jahrhundert, wo eben jene Assoziationen (indien–religion–spiritualität–Mystik–Yoga 
etc.) auf globaler ebene diskutiert wurden und dadurch die heutige sicht auf indien maßgeblich 
beeinflusst wurde. die veranstaltung stellt eine einführung in das Gebiet der religionsgeschichte, 
am beispiel indiens um 1900, dar. das Proseminar richtet sich an die studierenden der Geschichte 
südasiens, der südasienstudien, der neueren und neuesten Geschichte sowie an interessierte aus 
nachbardisziplinen.

Literatur:
bloch, e./Keppens M./hegde, r. (hg.) 2010: rethinking religion in india. the colonial construction 
of hinduism, routledge. halbfass, Wilhelm, 1981: indien und europa. Perspektiven ihrer geistigen 
begegnung, schwabe. King, r. 1999: Orientialism and religion. Postcolonial theory, india and “the 
Mystic east”, OUP.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar 

Ein „anständiger, ehrgeiziger, ängstlicher Ausrottungshäuptling“? 
Arthur Nebe und die Kriminalpolizei im Nationalsozialismus

Dr. Kilian Schultes 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr
Ü1 (historisches seminar)

donnerstag 14:15–15:45 
Ü1 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
„das spiel ist aus“, so der titel eines 30teiligen „Fortsetzungsberichts“ im sPieGel über den ss-Grup-
penführer und chef der Kriminalpolizei Arthur nebe (1894-1945) ab september 1949: „stehen blieb 
ein Mann, der in einer hervorragend angelegten Organisation groß wurde, der an ihre spitze trat, sie 
vollendete und sie dadurch rettete, daß er für seine Person die Probe, der alle deutschen ausgeliefert 
waren, nicht bestand.“ Was herausgeber rudolf Augstein mit Pathos (und rückgriff auf einen hellseher!) 
reklamierte, umschrieb den duktus der Artikel wie auch der populären erinnerung insgesamt, die „eh-
renrettung“ der Kripo nach 1945 verbunden mit einer Melange von suspense, Affäre und Kriminalfällen... 
Für die Wissenschaft stellt die Analyse der Person und des Umfelds nebes eine große herausforderung 
dar: War der Anfang März 1945 als „verschwörer“ im Umkreis des militärischen Widerstands des 20. Juli 
1944 hingerichtete als chef des reichskriminalpolizeiamts im reichssicherheitshauptamt heydrichs 
und als befehlshaber der einsatzgruppe b mit Zehntausenden von ermordeten doch in den Jahren zu-
vor einer der zentralen Akteure des nationalsozialistischen Unrechtsstaats gewesen – oder wie es der  
sPieGel 1950 formulierte: ein „anständiger, ehrgeiziger, ängstlicher Ausrottungshäuptling“. den nürn-
berger chefankläger robert Kempner veranlassten diese Widersprüche zur zynischen nachfrage zum 
„Widerstandskämpfer“ nebe: „nun, sagen sie mal, [...], wie viele Juden muß man bei ihnen eigentlich um-
gelegt haben, um gegen die Menschlichkeit zu verstoßen?“. im Proseminar wird der individuelle Werde-
gang nebes eingeordnet werden in die totalitäre Utopie der „volksgemeinschaft“, geschaffen durch „vor-
beugende verbrechensbekämpfung“, in Kontinuitäten und brüchen in der Geschichte der Kriminalpolizei 
und - letztlich - in die diskussion um die struktur und den charakter nationalsozialistischer herrschaft. 
Angesichts der Prägung des bilds nebes durch die populäre erinnerung, für die die vom ehemaligen Un-
tergebenen bernd Wehner verfasste sPieGel-serie steht, sind auch diese und damit die Geschichtsbilder 
nach 1945 zu hinterfragen. 

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
bundeskriminalamt (hrsg.): der nationalsozialismus und die Geschichte des bKA. spurensuche in eigener sache, ergebnisse - dis-
kussionen - reaktionen, dokumentation des Kolloquiums zum Forschungsbericht zur bKA-historie vom 6. April 2011 (Polizei + For-
schung sonderband), Köln 2011, online mit weiteren Publikationen des bKA über http://www.bka.de/nn_205960/de/Publikationen/
bKA-historie/bkahistorie__node.html?__nnn=true [2.12.2014]; Weise, nils: reichskriminaldirektor Arthur nebe - dissident und Op-
portunist, in: Portraits zur Geschichte des deutschen Widerstands (historische studien der Universität Würzburg 6), hrsg. v. Matthias 
stickler, rahden/Westf. 2005, s. 245–260 u. Wagner, Patrick: volksgemeinschaft ohne verbrecher. Konzeptionen und Praxis der Krimi-
nalpolizei in der Zeit der Weimarer republik und des nationalsozialismus (hamburger beiträge zur sozial- und Zeitgeschichte 34), 
hamburg 1996; Quellen: Wehner, bernd: das spiel ist aus – Arthur nebe. Glanz und elend der deutschen Kriminalpolizei, 30 Folgen, 
in: der spiegel vom 29.9.1949 bis 20.4.1950; Werner, Oberreg -und Krimrat: die vorbeugende verbrechensbekämpfung durch die 
Polizei, in: Kriminalistik. Monatshefte für die gesamte kriminalistische Wissenschaft und Praxis 12 (1938), s. 58–61.



75 

Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Piraten, Juristen und Handelskompanien – der Kampf um die Meere im 
17. Jahrhundert

Urte Weeber 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
Montag 9:15–10:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
Freitag 9:15–10:45  Uhr

Ü2 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
spätestens mit dem Aufstieg der vereinigten Provinzen der niederlande und england zu ernstzu-
nehmenden Konkurrenten im Überseehandel wurden die Weltmeere im 17. Jahrhundert zu einem 
transnationalen begegnungs- und Konfliktraum. Piraten, Kaperfahrer, Juristen, Zwischenhändler, 
handelskompanien, soldaten, staaten und solche, die es werden wollten, tummelten sich auf die-
sem spielfeld. Gewaltmonopol und souveränität waren noch nicht als trennscharfe Konzepte eta-
bliert.   ein universelles völkerrecht etablierte sich als referenzpunkt und zugleich als instrument 
internationaler Aushandlungsprozesse. europaweit diskutierten Gelehrte über die „Freiheit der 
Meere“. im Zuge ausgeklügelter delegitimationsstrategien wurden Fremdzuschreibungen   wie 
„Pirat“ und „seeräuber“ zugleich zu „Kampfbegriffen“. das Proseminar beschäftigt sich mit den Ak-
teuren, Formen, Orten und Konsequenzen dieser vielschichtigen Auseinandersetzungen.

Literatur:
Michael Kempe, Fluch der Weltmeere. Piraterie, völkerrecht und internationale beziehungen 1500-
1900, Frankfurt/new York 2010; lauren benton, A search for sovereignty. law and Geography in eu-
ropean empires, 1400-1900, cambridge 2010; Martine Julia van ittersum, Profit and Principle. hugo 
Grotius, natural rights theories and the rise of dutch Power in the east indies (1595-1615), leiden/
boston 2006.  
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Deutsch-russische Beziehungen nach 1945

Elena Zhludova, M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
zentral für alle Proseminare, s. oben s. 5

Veranstaltungstermine:
Montag 09:00–10:00 Uhr

Ü4 (historisches seminar)
Mittwoch 17:15–19:45 Uhr
Ü1 (historisches seminar)  

 
beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
das Proseminar wird sich mit den deutsch-russischen beziehungen seit ende des Zweiten Welt-
krieges bis in die neunziger Jahre beschäftigen. Zunächst wenden wir uns den hauptereignissen 
zu: den berlin-Krisen, dem Aufstand am 17. Juni 1953, dem Mauerbau 1961, der Ostpolitik der re-
gierung Willy brandt und den entscheidungsprozessen, die im Kreml zur deutschen Wiederverei-
nigung 1990 führten. in den siebziger und achtziger Jahren begannen die themen „Frieden“ und 
„Menschenrechte“ die internationale Politik stärker zu prägen. im Proseminar werden die transnati-
onalen netzwerke der Menschenrechtsgruppen,  die bürgerrechts- und  Friedensbewegung zwi-
schen beiden ländern in den blick genommen. er wird nicht zuletzt ein blick auf einzelne Akteure 
geworfen, die für die deutsch-russischen beziehungen eine große rolle spielten. lew Kopelew bei-
spielsweise, ein sowjetischer Autor und bürgerrechtler, lebte seit 1981 im bundesdeutschen exil, 
zunächst bei heinrich böll. er stand als symbol der Annäherung zweier systeme im Kalten Krieg 
und als Mittler zwischen deutschland und der sowjetunion und kämpfte leidenschaftlich gegen 
die „deutsch-russischen Fremdbilder“. Gemeinsam mit heinrich böll setzte er sich für die Menschen-
rechte in der sowjetunion ein. Mit dem reaktorunfall in tschernobyl 1986 rückte das thema Öko-
logie und Umwelt stärker in den vordergrund. Anhand ausgewählter Quellen werden wir die so 
wechselhafte Geschichte untersuchen. 

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
loth, Wilfried: die sowjetunion und die deutsche Frage. studien zur sowjetischen deutschlandpo-
litik, Göttingen 2007. Galkin, Aleksandr/tschernjajew, Anatolij (hrsg.): Michail Gorbatschow und die 
deutsche Frage. sowjetische dokumente 1986–1991, München 2011. stöver, bernd: der Kalte Krieg 
1947–1991. Geschichte eines radikalen Zeitalters, München 2011. choroschilow, Pawel/harten, Jür-
gen u. a. (hrsg.): berlin – Moskau. Moskau – berlin 1950–2000. die chronik, berlin 2003.



Haupt- und Oberseminare
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Alte Geschichte haupt-/Oberseminar

„Denn wo es angebracht ist zu lügen, soll man eben lügen.“ (Her 3,72) 
- Formationen alt- und vorderorientalischer Königsherrschaft aus der 
Perspektive Herodots.

PD Dr. Hilmar Klinkott, Prof. Dr. Gregor Ahn, 
Dr. Andreas Schwab
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
per e-Mail an hilmar.klinkott@zaw.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 09:15–11:30 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)
  
 

beginn: 21.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
Assyrische, medische, ägyptische und persische Könige sind in den historien herodots zentrale Fi-
guren, nicht zuletzt weil sie erklärungsmuster für die Perserkönige im speziellen und den Orient 
im Allgemeinen abzugeben scheinen. herodot integriert diese Figuren nicht nur in einen weite-
ren griechischen verfassungsdiskurs, sondern kontrastiert sie auch mit griechischen vorstellungen 
insgesamt. besonders dafür greift er in vielerlei hinsicht auf ‚orientalisches‘ Material zurück, das er 
nach seinem verständnis in die historien einarbeitet. Ziel des seminars soll es sein, diese ‚fremden‘ 
elemente des orientalischen Königtums, sowohl in die griechischen deutungsebenen der historien 
einzubinden, als auch in ihrem historischen Gehalt in den Kontext der orientalischen befunde ein-
zubetten. eine wichtige rolle nimmt dabei die Konzeptionalisierung altorientalischen Königtums 
auch aus orientalischer sicht zu untersuchen.

Literatur:
b. dunsch, K. ruffing, herodots Quellen – die Quellen herodots, Wiesbaden 2013; r. bichler, hero-
dots Welt, berlin 2000; r. bichler, r. rollinger, herodot, hildesheim 2000; b. lincoln, religion, empire 
and torture: the case of Achaemenian Persia, chicago 2007.
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Alte Geschichte haupt-/Oberseminar

Die Entstehung des Prinzipats

PD Dr. Monika Schuol 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
per e-Mail an Monika.schuol@gmx.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–13:30 Uhr

hs 513 (Marstallhof 4)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
nachdem Octavian den Machtkampf gegen Antonius 31 v. chr. durch die schlacht von Actium für 
sich entschieden hatte, begründete er als Alleinherrscher 27 v. chr. eine neue staatsform, den als res 
publica restituta kaschierten Prinzipat. die neuordnung der res publica, die Absicherung der Macht-
stellung Octavians (jetzt: Augustus), seine politischen leistungen, aber auch seine selbstinszenie-
rung und die endgültige institutionalisierung des Prinzipat durch die nachfolger des Augustus sol-
len thema dieses seminars sein.

Literatur:
h. bellen, Grundzüge der römischen Geschichte. erster teil: von der Königszeit bis zum Übergang 
der republik in den Prinzipat, darmstadt 1995 (2. Aufl.); K. bringmann, Krise und ende der römischen 
republik (133-42 v. chr.), berlin 2003; W. dahlheim, Geschichte der römischen Kaiserzeit, München 
2003 (3. Aufl.); d. Kienast, Augustus, Prinzeps und Monarch, darmstadt 2009 (4. Aufl.).
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Alte Geschichte haupt-/Oberseminar

Die `Politik´ des Aristoteles

Prof. Dr. Kai Trampedach 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
per e-Mail an Kai.trampedach@zaw.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 18:15–20:30 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)
  
 

beginn: 23.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
im seminar soll die „Politik“ des Aristoteles vor dem hintergrund der zeitgenössischen Politik in Grie-
chenland diskutiert werden. Fragen nach der Genese und dem Ziel der Polis, nach sozialen und 
politischen institutionen (sklaverei, Familie, beamte, versammlungen, rechtswesen) kommen dabei 
ebenso in den blick wie geläufige verfassungsformen (Monarchie, Oligarchie, demokratie), schwer 
zu kategorisierende beispiele (Karthago und sparta), andere entwürfe (wie die von hippodamos 
und Platon) und Aristoteles’ eigene idealstaatskonzepte. Auch wird die Methode des Aristoteles im 
hinblick auf ihre logische und historische Plausibilität erörtert werden. Am ende wird versucht wer-
den, den Ort von Aristoteles im politischen denken Griechenlands näher zu bestimmen.

Literatur:
literaturempfehlung: die „Politik“ des Aristoteles (am besten in der Übersetzung von e. schütrumpf, 
Meiner verlag, hamburg 2012). voraussetzungen: Grundkenntnisse der griechischen Geschichte 
leistungsnachweis: referat, hausarbeit
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften haupt-/Oberseminar

Siegelkunde

Prof. Dr. Rolf Große 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an rgrosse@dhi-paris.fr

Veranstaltungstermine:
Montag 11:00–14:00 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
Mag das siegel auch von kleinem Umfang sein, so bietet es dem historiker doch zahlreiche infor-
mationen. im rahmen der historischen Grundwissenschaften zählt es deshalb zu den wichtigsten 
Quellen, vor allem für den diplomatiker und rechtshistoriker, aber auch für den heraldiker, Palä-
ographen und epigraphiker, und selbst der Kunsthistoriker kann aus der beschäftigung mit ihm 
zahlreiche erkenntnisse gewinnen. die lehrveranstaltung wird Formen und verbreitung des sie-
gelwesens vom 5. bis zum 15. Jahrhundert verfolgen und seinen facettenreichen Quellenwert auf-
zeigen. die genauen termine, an denen das seminar stattfindet, werden in der ersten sitzung be-
kanntgegeben. ergänzend ist für den 6. bis 9. september 2015 eine exkursion nach Paris geplant mit 
besuchen des nationalarchivs, der Abtei saint-denis und des deutschen historischen institut Paris.

Literatur:
Wilhelm ewald: siegelkunde, München, berlin 1914; Andrea stieldorf: siegelkunde, hannover 2004.
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Christen, Muslime, Juden und „Heiden“ im Mittelalter

Prof. Dr. Frank G. Hirschmann 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an frank-g-hirschmann@posteo.de

Veranstaltungstermine:
Montag 12:00–13:30 Uhr

Ü4 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
die beziehungen der verschiedenen religionen im mittelalterlichen europa waren überaus vielfäl-
tig: Zeiten friedliches Zusammenleben und regen kulturellen Austausches wechselten sich ab mit 
Kriegen, Kreuzzügen, vertreibungen und Pogromen. thematisiert werden die eroberungen der Ara-
ber, der normannen und der Osmanen, die raubzüge der Wikinger in Westeuropa sowie die Kreuz-
züge gegen die Muslime im heiligen land und auf der iberischen halbinsel, gegen „Ketzer“ wie die 
Katharer und gegen die „heidnischen“ litauer. die Grenzen des christlich-lateinischen Abendlandes 
waren dabei ständigen veränderungen unterworfen: Um die Jahrtausendwende waren Ungarn, 
Polen und dänemark dabei, ein teil europas zu werden. dagegen standen der größte teil der ibe-
rischen halbinsel sowie ganz sizilien noch unter muslimischer, süditalien unter byzantinischer herr-
schaft. Am ende des Mittelalters war die gesamte iberische halbinsel christlich, europa dehnte sich 
bis weit in die asiatischen steppen aus, die neue Welt geriet in das blickfeld des Abendlandes, und 
umgekehrt hatte byzanz aufgehört zu existieren, und der gesamte balkan stand unter osmanischer 
herrschaft. das verhältnis europas zu Juden und Muslimen hatte sich grundlegend gewandelt. da-
rüber hinaus stehen innere entwicklungen bei christen, Muslimen und Juden sowie die kulturellen 
beziehungen der religionsgemeinschaften untereinander im Mittelpunkt des seminars. bei der An-
meldung wird um Angabe der sprachkenntnisse gebeten.

Literatur:
christoph cluse (hg.): europas Juden im Mittelalter, 2004; Pedro damián cano: Al-Andalus, 2013; 
Klaus herbers / nikolas Jaspert (hg.): integration - segregation - vertreibung, 2011; nikolas Jaspert: 
die Kreuzzüge, 2010; Martin Kaufhold: europas norden im Mittelalter, 2001; tilman nagel: die isla-
mische Welt bis 1500, 1998; Michael north: europa expandiert. 1250-1500, 2007; Alfred schlicht: die 
Araber und europa, stuttgart 2008; Peter schreiner: byzanz 565-1453, München 2011.



83 

Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Das Vierte Laterankonzil

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an stefanie.neuer@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)

beginn: 20.04.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
das vierte laterankonzil des Jahres 1215 zählt mit recht zu den großen ökumenischen Konzilien des 
Mittelalters. Unter der leitung eines besonders tatkräftigen Papstes, innozenz’ iii., versammelten 
sich Kirchenleute aus allen teilen der lateinischen christenheit, um über verschiedene und zentrale 
Fragen beschlüsse zu fassen. das spektrum der themen reichte von der Organisation eines neuen 
Kreuzzugs über den Umgang mit nicht-christlichen Minderheiten bis zur neuorganisation des Or-
denswesens. die beschäftigung mit den Quellen dieser Kirchenversammlung und mit der einschlä-
gigen Forschungsliteratur öffnet daher die Möglichkeit, von einem punktuellen ereignis ausgehend 
tiefenbohrungen in unterschiedlichste Felder hochmittelalterlichen lebens vorzunehmen.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Giuseppe Alberigo (hg.): conciliorum oecumenicorum decreta, bologna 1973 John c. Moore / bren-
da bolton (hg.): Pope innocent iii and his world, Aldershot [u.a.] 1999 Andrea sommerlechner (hg.): 
innocenzo iii - Urbs et Orbis: atti del congresso internazionale, 2 bde (nuovi studi storici 55), roma 
2003.

alex
Hervorheben
Termin aktualisiert
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

The Mediterranean Economy (300-1500)

Prof. Dr. Daniel König 
historisches seminar (hist), cluster Asia and europe

Anmeldung:
per e-Mail an daniel.koenig@asia-europe.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–13:45 Uhr

Karl Jaspers center, voßstr. 2, Geb. 
4400, raum 122  

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
the course will deal with economic flows in the Mediterranean between late antiquity and the early 
modern age. starting out with an analysis of late roman economic regulations, the course will deal 
with the effects of the so-called migration period (4th-7th) and the Arabic-islamic expansion (7th-
9th cent.) on economic exchange in the Mediterranean. An analysis of the status quo in the period 
of what one might call a „geopolitical equilibrium“ (10th cent.) will be followed by several sessions 
on the economic aspects of latin-christian expansionism in the high and late Middle Ages (11th-
15th cent.).

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

registration per e-mail is obligatory! When enrolling, please provide the following indications: First 
name, last name, matriculation number, degree you wish to obtain (e.g. bA Geschichte, MAts etc.), 
reading skills (languages you are able to read), thank you in advance.

Literatur:
henri Pirenne, Mohammed und Karl der Große. die Geburt des Abendlandes, stuttgart 1989. Micha-
el Mccormick, the Origins of the european economy, cambridge 2001. Wilhelm heyd, die Geschich-
te des levantehandels im Mittelalter, 2 bde., stuttgart 1879.
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Slavery in the Medieval Mediterranean

Prof. Dr. Daniel König 
historisches seminar (hist), cluster Asia and europe

Anmeldung:
per e-Mail an daniel.koenig@asia-europe.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

Karl Jaspers center, voßstr. 2, Geb. 
4400, raum 122

  
 

beginn: 21.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
slavery is often associated with the roman empire or the Americas of the early modern age. it is 
a common assumption that christianity and the church somehow contributed to the abolition of 
slavery at some time in the Middle Ages. this, however, is only partly true: slavery in its different 
variants ranging from serfdom via temporary forced labour during a period of captivity to the most 
extreme situations of men or women constituting the property of other men is a current pheno-
mena of the Middle Ages. the course will provide insight into legal issues (e.g. in latin and Arabic 
sources) and economic aspects of slavery but also into the living conditions (material and mental) 
of a formidable group at the lowest end of the social ladder. Although the course will focus on the 
Mediterranean, some sessions will also deal with slavery in an extra-Mediterranean context.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

registration per e-mail is obligatory! When enrolling, please provide the following indications: First 
name, last name, matriculation number, degree you wish to obtain (e.g. bA Geschichte, MAts etc.), 
reading skills (languages you are able to read), thank you in advance.

Literatur:
charles verlinden, l‘esclavage dans l‘europe médiévale, 2 vols, brugge / Gent 1955 /1977. William d. 
Phillips, slavery from roman times to the early translatlantic trade, Manchester 1985.
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Mittelalter „interdisziplinär“

PD Dr. Klaus Oschema, Prof. Dr. Peter Schmidt
historisches seminar (hist), institut für europäische Kunst-
geschichte (ieK)

Anmeldung:
per e-Mail an klaus.oschema@zegk.uni-heidelberg.de
Anmeldung bis zum 1. April 2015

Veranstaltungstermine:
donnerstag 9:15–10:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
das schlagwort der „interdisziplinarität“ gehört zum standard der diskussionen über das wissen-
schaftliche Arbeiten im bereich der Mediävistik. Was aber macht interdisziplinäre Arbeiten aus, wo 
sind ihre Möglichkeiten und Grenzen, wie ist ihre Position in den Geschichten der verschiedenen 
wissenschaftlichen disziplinen, und wie arbeitet man selbst interdisziplinär? das haupt-/Oberse-
minar wendet sich vor allem an studierende im interdisziplinären Master Mittelalterstudien. es 
steht aber auch anderen interessierten studierenden offen, die sich für das interdisziplinäre Ar-
beiten zu mediävistischen Gegenständen interessieren. die veranstaltung möchte einerseits eine 
Plattform bieten, in der fortgeschrittene studierende ihre eigenen Arbeiten oder Projekte mit ent-
sprechendem Zuschnitt vorstellen und diskutieren können. ein zweiter schwerpunkt wird auf der 
Präsentation und diskussion aktueller interdisziplinärer Publikationen und Forschungsprojekte 
liegen, die auf ihre erkenntnischancen und mögliche Probleme hin betrachtet werden sollen. die 
veranstaltung kann neben dem Mittelalter-Master auch für studiengänge der Geschichte und der 
Kunstgeschichte angerechnet werden. studierende des Mittelalter-Master und des Fachs Geschich-
te melden sich bitte an bei klaus.oschema@zegk.uni-heidelberg.de, studierende des Fachs Kunst-
geschichte bei p.schmidt@zegk.uni-heidelberg.de. die Anforderungen für die leistungsnachweise 
entsprechen den vorgaben des jeweiligen Fachs bzw. studiengangs.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Als erste einstiegslektüre sei empfohlen: busse,Wilhelm G./Goetz, hans-Werner (hg.), interdiszipli-
narität, berlin 1999 (das Mittelalter 4/1 (1999)).
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Der König, die Magnaten und die Entstehung der communitas regni in 
England. 800 Jahre Magna Carta

Prof. Dr. Jörg Peltzer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an carolin.schreiber@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

  
 

beginn: 21.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
Am 15. Juni 1215 besiegelte König Johann die Magna carta, eine der berühmtesten Urkunden des 
Mittelalters. Was hinter dem Konflikt zwischen Johann und den Großen stand, was die Jahrzehnte 
um die Magna carta für die Gestaltung der politischen Ordnung englands bedeuteten und inwie-
weit dies in europäische Zusammenhänge gesetzt werden muss, ist thema dieses hauptseminars. 
darüber hinaus werden sich im Jubiläumsjahr der Magna carta die teilnehmer des seminars darü-
ber Gedanken machen, wie die Große Urkunde, ihr historischer Kontext und ihre bedeutung einem 
nicht-wissenschaftlichen Publikum vermittelt werden kann.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Zur vorbereitung empfiehlt sich die lektüre von John Gillingham, the Angevin empire, 2. Aufl. lon-
don 2001; John c. holt, Magna carta, 2. Aufl. cambridge 1992, stephen d. church (hg.), King John. 
new interpretations, Woodbridge 1999. Weitere Forschungsliteratur wird begleitend zum seminar 
angegeben.
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Zukunft im Mittelalter. Zeitkonzepte und Planungsstrategien

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
siehe Kommentar

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:00–12:30 Uhr
Ü1 (historisches seminar)

  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
Zielgruppe: Fortgeschrittene studierende im vertiefungsmodul (bA), in den Masterstudiengängen 
bzw. im staatsexamensstudiengang. das erfolgreich abgeschlossene basismodul Mittelalterliche 
Geschichte bzw. die Zwischenprüfung sind voraussetzung für die teilnahme. 

Kommentar: das Mittelalter kannte biblisch begründete, geradlinige Konzepte zum Geschichtsver-
lauf und entwickelte sowohl konkrete Utopien sowie klare Planungsstrategien. das hauptseminar 
nimmt die schnittlinien von Zukunftskonzepten und Planungsstrategien in den blick und will einen 
beitrag zu aktuellen schwerpunkten der historischen und speziell der mediävistischen Forschung 
erarbeiten.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Anmeldung und vorbereitung: themenlisten und literaturhinweise werden in einer vorbespre-
chung am 03.02.2015, 12.00 Uhr s.t., Übungsraum 1, bekannt gemacht (bitte meine homepage 
bzw. Aushänge beachten). die teilnahme an dieser vorbesprechung oder die Anmeldung vor 
semesterbeginn ist voraussetzung für den besuch des hauptseminars.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Geschichtswissenschaft und Ethik

Prof. Dr. Cord Arendes 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an l.Maurer@stud.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)

 
beginn: 20.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
Wissenschaftsethische Fragen werden heute nicht nur für die Medizin oder in den biowissenschaf-
ten formuliert. Auch die geistes- und sozialwissenschaftliche disziplinen sind zunehmend mit 
diskussionen über den Umgang mit wissenschaftlichen standards (z. b. Plagiate), hinsichtlich der 
gesellschaftlichen verantwortung von Forscher/-innen oder der ökonomischen verwertbarkeit von 
Forschungsergebnissen (z. b. Zivilklauseln) konfrontiert. bislang werden diese Aspekte im studium 
der Geschichtswissenschaft allenfalls am rande thematisiert. Gleichwohl ist es für historiker/-innen 
wichtig, über Fragen nach ihrer spezifischen verantwortung nachzudenken: existiert eine solche 
und wenn ‚ja‘, wem gegenüber? der Gesellschaft und Öffentlichkeit, der Wissenschaft, der eigenen 
disziplin oder gegenüber sich selbst? Zu den Zielen des hauptseminars gehört es, bestehende dis-
kussionsansätze zu bündeln, an einzelnen Praxisbeispielen konkret nach Werten und normen zu 
fragen, die im Kontext historischer Forschung, der Aufbereitung ihrer ergebnisse sowie ihrer rezep-
tion thematisiert werden und auf dieser Grundlage mögliche herausforderungen für den Arbeitsall-
tag von historiker/-innen inner- und außerhalb von Universitäten kritisch zu reflektieren.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
christoph Kühberger/clemens sedmak: ethik der Geschichtswissenschaft. Zur einführung, Wien: 
turia + Kant 2008; thomas reydon, Wissenschaftsethik. eine einführung, stuttgart: Ulmer/Utb 2013.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Eine „Neue Welt für Alle“: Die englischen Siedler und die nordamerika-
nischen Ureinwohner im 17. Jahrhundert

Prof. Dr. Manfred Berg 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
bis 31.3.2015 an michaela.neidig@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
dienstag 10:00–11:00 Uhr

r 41 (büro berg), historisches seminar
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
die Geschichte der Kulturbeziehungen zwischen den englischen siedlern und den nordamerika-
nischen Ureinwohnern ist lange entweder als unvermeidlicher triumph der europäischen Zivilisa-
tion oder als genozidaler verdrängungsprozess geschrieben worden. die neuere historische For-
schung hat demgegenüber herauszuarbeiten versucht, wie sehr sich beide Gruppen gegenseitig 
beeinflusst haben, ohne allerdings die desaströsen Konsequenzen, welche die begegnung mit den 
europäern für die Ureinwohner hatte, zu relativieren. das hauptseminar will die folgenden schwer-
punkte setzen: 1. Methodische und historiographische Aspekte. 2. nordamerika im Kontext der eu-
ropäischen expansion. 3. Konflikt und Macht in den europäisch-indianischen Kulturbeziehungen. 4. 
Gegenseitige kulturelle einflüsse. das tutorium dient der individuellen vor- und nachbesprechung 
der referate und hausarbeiten. die bedingungen für den erwerb von leistungspunkten sind die 
Übernahme eines referates, regelmäßige teilnahme und Mitarbeit sowie eine schriftliche hausar-
beit, deren inhalt und länge von den angestrebten leistungspunkten abhängen. das Plenum trifft 
sich wöchentlich am Montag von 16-18 Uhr, der termin am dienstag von 10-11 Uhr dient der in-
tensiven vertiefung mit den jeweiligen referenten. der besuch meiner vorlesung ist eine sinnvolle 
ergänzung des hauptseminars.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
colin G. calloway, new Worlds for All: indians, europeans, and the remaking of early America, bal-
timore and london, 1997; ders., the World turned Upside down: indian voices from  early America, 
boston and new York, 1994; Karen Ordahl Kupperman, indians and english: Facing Off in early Ame-
rica, ithaca and london, 2000; Peter c. Mancall and James h. Merrell, eds., American encounters: 
natives and newcomers from european contact to indian removal,   1500-1850. 2 ed. new York, 
2007; daniel K. richter, Facing east from indian country: A native history of early America.   cam-
bridge, MA, 2001.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Handel, Eroberung, Zivilisierungsmission - und die Folgen: Neuere Per-
spektive auf Südasien, 1500-2000

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick 
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA)

Anmeldung:
per e-Mail an dharampal-frick@sai.uni-heidelberg.de
Anmeldung bis zum 1. April 2015

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–18:45 Uhr

sAi, inF 330, r Z10
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
das hauptseminar folgt den großen linien der vorlesung (Geschichte des südasiatischen subkonti-
nents von ca. 1500 bis in die Gegenwart) und vertieft deren Fragestellungen durch die gemeinsame 
Analyse ausgewählter, zum überwiegenden teil noch unveröffentlichter Quellenmaterialen zur Ge-
schichte des british raj in indien. Anhand sowohl englischer wie indischer Archivalien (insbesonde-
re aus den beständen der india Office library, london) soll das seminar umfassende einblicke in die 
handels- und eroberungsgeschichte sowie in die ideologisch definierte Zivilisierungsmission der 
britischen kolonialistischen herrschaftsausübung eröffnen und an jeweils konkreten Fallbeispielen 
die Konsequenzen dieser imperialistischen intervention für das soziale und kulturelle Gefüge des 
subkontinents wie für die Mentalität seiner bevölkerung verdeutlichen. dabei werden in den letz-
ten sitzungen auch die Organisation der indischen Unabhängigkeitsbewegung sowie die zeitge-
nössische Politik erörtert. das seminar, das auch unabhängig von der vorlesung besucht werden 
kann, wendet sich an studierende der südasiatischen Geschichte wie der neueren und neuesten 
Geschichte, der Global history, aber auch an interessenten aus benachbarten Fächern wie der Poli-
tikwissenschaft, der religions- und Kulturwissenschaft und der transkulturellen studien.

Literatur:
bayly, c.A., 1988: indian society and the Making of the british empire, cUP. bose, s./Jalal, A., 1998: 
Modern south Asia: history, culture, Political economy, routledge. Markovits, claude (hg.), 2002: A 
history of Modern india, 1480-1950, Anthem Press. south Asian history and culture, Online Journal, 
routledge.
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Neuere und Neueste Geschichte Oberseminar

Defining South Asia for the Social Sciences: Problems and Perspectives

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick 
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA)

Anmeldung:
per e-Mail an dharampal-frick@sai.uni-heidelberg.de
Anmeldung bis zum 1. April 2015

Veranstaltungstermine:
Freitag 10:15–12:45 Uhr

sAi, inF 330, r Z10
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. 
intensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4) 

Kommentar:
south Asia, as a conceptual designation, was forged only about six decades ago in the wake of the 
establishment of area studies by American universities. referring to the geo-political region inhabi-
ted by the nation states of the indian subcontinent, the term may, on the one hand, be preferred for 
its implied political neutrality; however, on the other hand, it does constitute a contested concept, 
both externally and internally. hence, this seminar will firstly critically examine the geostrategic fac-
tors, implicated in this designation, facilitating as they did a close nexus between cold war politics 
and academic funding. to what extent south Asian studies – on a conceptual level – engendered a 
productive alliance between “modernisation theory and classical orientalism” (ludden 2000) will be 
examined in a second stage. thirdly, the importance of south Asia in the contemporary world as a 
region-based field of study, debate and reflection will be discussed in detail. thereby recourse will 
be made to paradigmatic case-studies from the disciplines of history, political science, anthropolo-
gy, cultural and linguistic studies. this graduate seminar will be of interest to students of south Asian 
studies (with specific reference to the fields of history, political science, anthropology, culture and 
philology), in particular, as well as to Global historians and social scientists, in general.

das Oberseminar wendet sich vor allem an Master-studierende sowie an fortgeschrittene studie-
rende in den lehramtsstudiengängen, die (voraussetzung zur teilnahme!) bereits zwei hauptsemi-
nare erfolgreich abgeschlossen haben.

Literatur:
Ghosh, Partha s., 1989/1995: cooperation and conflict in south Asia, Manohar. Graham, loren/ Kan-
tor, Jean-Michel, 2007: „soft“ Area studies versus „hard“ social science: A False Opposition, in: slavic 
review, 66/1, s. 1-19. ludden, david, 2000: Area studies in the Age of Globalization, in: FrOntiers: 
the interdisciplinary Journal of study Abroad, s. 1-22. Mitra, subrata, et al, 2006. A Political and 
economic dictionary of south Asia. routledge. sAMAJ (south Asia Multidisciplinary Academic Jour-
nal), October 2013. “ideas of south Asia: symbolic representations and Political Uses”, (http://samaj.
revues.org/3527).
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Seuchen in Medizin, Kultur und Politik

Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart 
institut für Geschichte der Medizin (iGM)

Anmeldung:
per e-Mail an Anmeldung@histmed.uni-heidelberg.de; 
wolfgang.eckart@histmed.uni-heidelberg.de
Anmeldung bis zum 1. März 2015

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

bibliothek, institut für Geschichte und 
ethik der Medizin, raum 117

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte der Medizin (GdM) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
ebola, sArs, schweinepest und vogelgrippe …. in immer wiederkehrenden ereigniskrisen wird 
die Öffentlichkeit der entwickelten Welt mit schreckenerregenden Meldungen über angeblich 
bedrohliche „seuchen“ konfrontiert, die – meist aus Asien oder Afrika – in beängstigend schnel-
ler Annäherung die Menschheit an den Abgrund führen sollen. Kataklysmische szenarien werden 
dabei nicht selten entworfen und bezüge zu geradezu apokalyptischen seuchenzügen der vergan-
genheit, insbesondere  zum ‚schwarzen tod‘ des 14. Jahrhunderts, hergestellt. dabei wird auf ein 
immer wieder neu regeneriertes kollektives erinnern rekurriert, dass eine zeitlos gültige bedrohung 
der Menschheit durch seuchenzüge als realen teil unserer lebenswelt suggeriert. das seminar will 
solchen Argumentationsfiguren nachgehen und versuchen deren Konstruktionscharakter zu analy-
sieren. dabei wird es notwendig sein, den blick zunächst auf unsere quellengesicherten Kenntnisse 
früherer Großepidemien und Pandemien zu richten und nach deren Auswirkungen in biologischer, 
gesellschaftlicher und kultureller hinsicht zu fragen. notwendig werden dabei aber auch Aspekte 
der theologischen und politischen Funktionalität realer oder fiktiver seuchenbedrohung zu erör-
tern sein, um schließlich dem Problem nachzugehen, welche bedeutung scheinbar rhetorischen 
Fragen wie, „Kommen die großen seuchen wieder?, heute zukommt und wer von solchen Konst-
rukten profitiert.

Literatur:
literatur wird zu beginn des seminars ausführlich vorgestellt.   
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Die Revolution von 1848/49 und die deutsche Erinnerungskultur

Prof. Dr. Frank Engehausen 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an Frank.engehausen@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 12:15–13:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
Montag 15:00–16:00 Uhr

hauptstraße 216, eG
 

beginn: 23.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
in den diskussionen über die langfristigen entwicklungen der neueren deutschen Geschichte wird 
der revolution von 1848/49 häufig ein hoher stellenwert als Wendepunkt oder verpasste chance 
der nationalstaatsbildung und der verfassungsmodernisierung zugemessen. diese diskussionen 
haben bereits mit dem scheitern der revolution eingesetzt und dauern bis heute fort. in dem semi-
nar werden zunächst einige Zentralereignisse der revolution, die später bezugspunkte der revolu-
tionserinnerung geworden sind - die berliner Märzunruhen 1848, der Zusammentritt der deutschen 
nationalversammlung, der Frankfurter Grundrechtskatalog, die erschießung robert blums oder die 
reichsverfassungskampagne im Mai und Juni 1849 -, untersucht und in einem zweiten schritt die 
sich wandelnden Wahrnehmungen der revolution nachgezeichnet. im einzelnen werden hierbei 
unter anderem das sozialdemokratische revolutionsgedenken im Kaiserreich, die revolutionsju-
biläen von 1923, 1948 und 1998 sowie die unterschiedlichen bewertungen der revolution in der 
historiographie der alten bundesrepublik und der ddr thematisiert.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Frank engehausen, die revolution von 1848/49 (seminarbuch Geschichte), Paderborn 2007; rü-
diger hachtmann, epochenschwelle zur Moderne. einführung in die revolution von 1848/49, tü-
bingen 2002; claudia Klemm, erinnert - umstritten - gefeiert. die revolution von 1848/49 in der 
deutschen Gedenkkultur, Göttingen 2007.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Erziehung und Wissenschaft im Nationalsozialismus

Prof. Dr. Frank Engehausen 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an Frank.engehausen@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 9:15–10:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
donnerstag 11:00–12:00 

hauptstraße 216, eG
 

beginn: 21.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
Für die nationalsozialistische herrschaftssicherung hatte die bildungspolitik, die auf eine ideolo-
gische Gleichschaltung der „volksgemeinschaft“ zielte, zentrale bedeutung. das Anliegen des se-
minars ist es, einen Überblick über die nationalsozialistische bildungspolitik zu gewinnen und sie 
in ihren vielgestaltigen einzelaspekten zu untersuchen: Zu diesen zählen die neugestaltung der 
lehrpläne für die volks- und die höheren schulen, die einrichtung politischer eliteschulen (napola, 
Adolf-hitler-schulen), die Protagonisten nationalsozialistischer Pädagogik, die bildungspolitischen 
Zentralisierungsbemühungen durch die einrichtung des reichsministeriums für Wissenschaft, er-
ziehung und volksbildung sowie die nationalsozialistische hochschulpolitik, die das studentische 
Alltagsleben einschneidend veränderte, die Autonomierechte der Universitäten beseitigte und 
durch die gezielte Förderung politisch opportuner Fächer auch deren wissenschaftliche Profile in 
teilen neu prägte.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Anne c. nagel, hitlers bildungsreformer. das reichsministerium für Wissenschaft, erziehung und 
volksbildung 1934-1945, Frankfurt/Main 2012; Joachim scholtyseck u. christoph studt (hg.), Univer-
sitäten und studenten im dritten reich. bejahung, Anpassung, Widerstand, Göttingen 2008; harald 
scholz, erziehung und Unterricht unterm hakenkreuz, Göttingen 1985.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Die Wiedergeburt des Römischen Reiches? Das Imperium Karls V., 1516-
1556

Prof. Dr. Sven Externbrink 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an sven.externbrink@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 12:15–13:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

  
 

beginn: 22.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
durch eine reihe von dynastischen Zufällen erlangt der habsburger Karl im zweiten Jahrzehnt des 
16. Jh. die herrschaft über territorien, die über ganz europa verstreut sind. hierzu zählen neben 
der spanischen Monarchie die niederlande, die Königreiche neapel und sardinien, der habsbur-
gische hausbesitz und auch das im entstehen begriffene spanische Kolonialreich in Amerika und 
im Pazifik. Mit der 1519 erlangten Kaiserkrone schien der verwirklichung der christlichen Monarchia 
universalis Karls v. keine hindernisse mehr im Weg zu stehen. dennoch ist die Geschichte seiner 
regentschaft in weiten bereichen eine Geschichte des scheiterns: Weder konnte er die reforma-
tion aufhalten, noch konnte sich gegen seinen französischen Widersacher dauerhaft durchsetzen. 
im seminar werden sowohl die strukturen dieses imperiums zwischen Mittelalter und neuzeit, die 
Kaiseridee Karls v., die Widerstände untersucht als auch das habsburgische reich mit zeitgleichen 
nicht-europäischen imperiumsbildungen verglichen werden.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Feldbauer, Peter (hg.), die Welt im 16. Jahrhundert, Wien 2008 Kohler, Alfred, Karl v. 1500–1558. eine 
biographie, München 1999. Kohler, Alfred, expansion und hegemonie. internationale beziehungen 
1450–1559 (handbuch der Geschichte der internationalen beziehungen 1), Paderborn usw. 2008.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Asian Food History

Prof. Dr. Harald Fuess 
cluster Asia and europe

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

Karl Jaspers center, voßstr. 2, Geb. 
4400, raum 212

  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte Ostasiens (GOA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
For further information, please check the lsF.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Global History and the Meiji Restoration

Prof. Dr. Harald Fuess 
cluster Asia and europe

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

Karl Jaspers center, voßstr. 2, Geb. 
4400, raum 002

  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte Ostasiens (GOA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
For further information, please check the lsF.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Quellen zur jüdischen Geschichte in der Frühen Neuzeit

Prof. Dr. Birgit Klein 
hochschule für Jüdische studien (hfJs)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

hochschule für Jüdische studien, s 4

beginn: first class will be held on thu., 
30.4., 12:30-14:00 h, hfJs s3

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
the course gives a survey on early Modern Jewish history and introduces into the use of a compre-
hensive collection of sources that is provided by the „early Modern Workshop: Jewish history re-
sources“ (http://www.earlymodern.org/). these sources illustrate many facets of Jewish life (profes-
sions, living conditions, trade, education, family, marriage et al.). in the second part the participants 
will present a source of their own choice. the course will be taught in english.

Attention: first class will be held on thu., 30.4., 12.30-14.00 h, hfJs s3; omitted lessons will be 
rescheduled.

Literatur:
required reading for the first meeting: liberles, robert, she sees that her Merchandise is Good, 
and her lamp is not extinguished at nighttime“. Glikl’s Memoir as historical source, in: nashim 7, 
2004, pp. 11-27 (available online Ub heidelberg); early Modern Workshop: Jewish history resources 
(http://www.earlymodern.org/).
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Bildung und Geschlecht. Historische und bildungswissenschaftliche Per-
spektiven

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern, Prof. Dr. Monika Buhl
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an kpm@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 09:15–10:45 Uhr
Ü4 (historisches seminar)

 
beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Wirtschafts- und sozialgeschichte (WsG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
das verhältnis von bildung und Geschlecht ist ein vieldiskutiertes. dies gilt nicht nur für die Gegen-
wart. bereits im 18. Jahrhundert widmeten sich Gelehrte wie Jean Jaques rousseau, oder Johann 
heinrich Pestalozzi dem thema. Während in der vergangenheit vor allem die Frage der weiblichen 
bildung und der Kampf um einen freien Zugang von Frauen zu selbiger im Zentrum akademischer 
wie politischer Auseinandersetzungen standen, wird aktuell unter dem stichwort der geschlech-
tergerechten bildung darüber diskutiert, ob Jungen verlierer der bildungspolitik der letzten Jahr-
zehnte sind. das interdisziplinäre seminar fragt nach Faktoren des Wandels in der diskussion über 
Geschlecht und bildung, thematisiert zentrale Konzepte sowie deren Umsetzung in die pädago-
gische Praxis. Zugleich führt es in die Grundlagen der Gender studies ein. theoretische Ansätze mit 
denen Geistes- und sozialwissenschaften versuchen, Geschlecht als Kategorie und deren Wirkung 
zu erfassen, werden vorgestellt. das seminar findet in Kooperation mit dem institut für bildungswis-
senschaft statt und wird entsprechend von studierenden beider Fächer besucht. Aus diesem Grund 
gibt es eine begrenzung der teilnehmerzahlen. Anmeldungen finden in der reihenfolge ihres ein-
gangs berücksichtigung.

Literatur:
ruth becker (hrsg.): handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. theorie, Methoden, empirie, 
Wiesbaden 2004; elke Kleinau: bildung und Geschlecht. eine sozialgeschichte des höheren Mäd-
chenschulwesens in deutschland vom vormärz bis zum dritten reich, Weinheim 1997; Julia Pau-
lus (hrsg.): Zeitgeschichte als Geschlechtergeschichte. neue Perspektiven auf die bundesrepublik, 
Frankfurt u.a. 2012.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Die Perestrojka und das Ende der Sowjetunion

Prof. Dr. Tanja Penter
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an sog@urz.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 09:15–10:45 Uhr
Ü4 (historisches seminar)

 
beginn: 22.04.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
Mit der Wahl Michail Gorbatschows zum Generalsekretär der KP begann in der Geschichte der so-
wjetunion eine neue ära, die über eine neue Politik von Perestrojka und Glasnost’ schließlich zur 
friedlichen revolution des Jahres 1989 und wenig später zum ende der sowjetunion führte. im se-
minar werden sowohl die vielfältigen inneren politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
entwicklungen in der sowjetunion sowie die sich verändernden außenpolitischen Konstellationen 
in dieser Zeit in den blick genommen. dies steht zudem im Zusammenhang mit der in der For-
schung bis heute stark umstrittenen Frage, welche Krise nun eigentlich hauptsächlich zum Unter-
gang der sowjetunion geführt habe und ob dieser eigentlich unvermeidlich war. nicht zuletzt wird 
im seminar vor dem hintergrund der aktuellen Krise zwischen russland und der Ukraine aber auch 
ein blick auf die entwicklung der nachfolgestaaten der sowjetunion nach 1991 gerichtet.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
helmut Altrichter: russland 1989. der Untergang des sowjetischen imperiums, München 2009. diet-
mar neutatz: träume und Alpträume. eine Geschichte russlands im 20. Jahrhundert, München 2013. 
Gerhard simon und naja simon: verfall und Untergang des sowjetischen imperiums, München 1993. 
swetlana Alexijewitsch: secondhand-Zeit. leben auf den trümmern des sozialismus, berlin 2013.

alex
Hervorheben
Termin aktualisiert
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Zwei Monarchen – ein Thron. Die politische Doppelspitze aus rechts-und 
kulturhistorischer Perspektive (16.-19. Jahrhundert)

PD Dr. Susan Richter 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per Mail an erika.lokotsch@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15–11:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
  
 

beginn: 23.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
die vorteile und Probleme politischer doppelspitzen in Parteien erleben wir täglich in der diskus-
sion der Medien. Welche Gründe bzw. Zwänge führten etwa zu einer co-regentschaft? Wie gestal-
teten sich rechtlich und organisatorisch die Zuständigkeiten einer doppelspitze in der Monarchie? 
Welche Positionen nahm die rechtsliteratur ein? Wie erfolgte die Außenkommunikation und woran 
wurde der vorrang des einen vor dem anderen Monarchen deutlich? Wie sahen Konfliktlösungs-
strategien im streitfall aus? im hauptseminar werden Fälle aus ganz europa inkl. russland verglei-
chend untersucht. das hauptseminar versteht sich neben der vermittlung von inhalten auch als 
schreibschule für wissenschaftliche Arbeiten. traditionsgemäß werden die hausarbeiten deshalb 
vorab geschrieben und in rohfassung in den sitzungen diskutiert. die teilnehmerzahl ist deshalb 
auf vierzehn studierende begrenzt.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

die verbindliche Anmeldung erfolgt einerseits vorab per Mail an das sekretariat von Frau lokotsch 
(erika.lokotsch@zegk.uni-heidelberg.de) sowie durch die unbedingte persönliche Teilnahme an 
der Vorbesprechung am 06.02.15 13 Uhr s.t. in der Schurmann-Bibliothek.

Literatur:
die literaturliste wird in der ersten lehrveranstaltung ausgegeben.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Verschwörungen und Verschwörungstheorien in Geschichte und Ge-
schichtswissenschaft

Prof. Dr. Roland Wenzlhuemer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an marco.muser@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 9:15–10:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
verschwörungstheorien haben Konjunktur. Wie kaum ein anderes ereignis der letzten Jahrzehnte 
hat der Angriff auf das World trade center im Jahr 2001 die Kreativität der verschwörungsgläubigen 
beflügelt. Aber auch wenn Abgeordnete mit Kinderpornografie erwischt werden oder die täter des 
nsU jahrelang nahezu unbehelligt operieren konnten, liegt die vermutung, es müsse sich um eine 
verschwörung handeln, für viele nahe. denn nur so können die vielen Unstimmigkeiten, die vielen 
nicht ins bild passenden informationen, die wir zu all diesen Fällen haben, widerspruchsfrei inter-
pretiert werden. verschwörungstheorien sind also zu allererst der versuch etwas zu verstehen, das 
in seiner Komplexität nur schwer zu verstehen ist, und spiegeln den Glauben an eine wohlgeord-
nete Welt wider. verschwörungstheorien erlauben uns daher einen blick auf die Weltsicht derer, die 
an sie glauben. Zugleich aber werden in ihnen auch die defizite der offiziellen, mehrheitsfähigen 
erklärungen für bestimmte ereignisse sichtbar. eine kritische Auseinandersetzung mit dem philo-
sophischen und historischen erklärungspotential von verschwörungstheorien kann helfen, diese 
Fragen zu beantworten. in diesem seminar werden wir daher anhand ausgewählter historischer 
beispiele untersuchen, welche berechtigung verschwörungstheorien aus philosophischer sicht 
haben und welche bedeutung (und damit auch Wirkmächtigkeit) ihnen hinsichtlich der erklärung 
historischer sachverhalte zukommt.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Wird in der lehrveranstaltung bekanntgegeben.
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Neuere und Neueste Geschichte Oberseminar

Zum Verhältnis von Geschichte und Geschichten

Prof. Dr. Roland Wenzlhuemer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an isabelle.barimani@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG), 
epochenübergreifend 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. 
intensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4) 

Kommentar:
seit hayden White wissen wir, dass „auch Klio dichtet“. das heißt, dass sich die Geschichtsschreibung 
ebenso wie die literatur bestimmter narrative bedient, nach denen sie ihre Argumente strukturiert 
bzw. entlang derer sie ihre Geschichten erzählt. dennoch nimmt die Geschichtswissenschaft für sich 
in Anspruch, in ihrer betrachtung der vergangenheit mehr als nur eine bloße Aneinanderreihung 
von Geschichten hervorzubringen. sie macht aus Geschichten Geschichte. in diesem Oberseminar 
werden wir uns mit dem nicht unproblematischen verhältnis zwischen Geschichte und Geschichten 
auseinandersetzen – auf theoretischer ebenso wie auf praktischer ebene. Wir werden zum einen die 
rolle von Geschichten, episoden, bestimmten narrativen in der Geschichte beleuchten. Wir werden 
uns aber auch Gedanken zu alternativen erzählformen von Geschichte machen und versuchen, die-
se in den seminararbeiten umzusetzen.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

das Oberseminar wendet sich vor allem an Master-studierende, von denen es nach Absprache auch 
als Übung absolviert werden kann, sowie an fortgeschrittene studierende in den lehramtsstudien-
gängen, die (voraussetzung zur teilnahme!) bereits zwei hauptseminare erfolgreich abgeschlossen 
haben.

Literatur:
White, hayden. Metahistory: die historische einbildungskraft im 19. Jahrhundert in europa, Frank-
furt am Main: Fischer, 1991.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Von der Kavalierstour zur Bildungsreise. Adelige Europareisen im 18. 
Jahrhundert

Prof. Dr. Wolfgang Zimmermann
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an wolfgang.zimmermann@la-bw.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)

 
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

Kommentar:
die reiseforschung zählt zu den wichtigen Arbeitsfeldern der modernen Kulturgeschichte. Mobi-
lität konnte verschiedene Ursachen und Funktionen haben, die von der Wallfahrt eines frommen 
Katholiken bis hin zur Forschungsreise eines aufgeklärten naturwissenschaftlers reichen konnten. 
in der veranstaltung werden – nach einer allgemeinen einführung – in das thema die berichte von 
adeligen reisenden im Mittelpunkt des interesses stehen. reiseberichte sollen darauf hin unter-
sucht werden, welche intentionen mit den Unternehmungen verbunden waren oder in welcher 
Form die reisenden ihre europäische Umwelt wahrnahmen. eine exkursion in das Generallandes-
archiv Karlsruhe bietet die Möglichkeit, in der dort präsentierten Ausstellung „en voyage. die euro-
pareisen der badischen Markgräfin Karoline luise im späten 18. Jh.“ Möglichkeiten einer visuellen 
Umsetzung des themas zu diskutieren.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Joachim rees u.a. (hg.): europareisen politisch-sozialer eliten im 18. Jahrhundert. theoretische 
neuorientierung, kommunikative Praxis, Kultur- und Wissenstransfer. berlin 2002. - Joachim rees/
Winfried siebers (hg.): erfahrungsraum europa. reisen politischer Funktionsträger des Alten reichs 
1750–1800. ein kommentiertes verzeichnis handschriftlicher Quellen. berlin 2005.



Kolloquien
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Alte Geschichte Kolloquium

Kolloquium für Staatsexamenskandidaten

PD Dr. Hilmar Klinkott 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
erfolgt nach einladung

Veranstaltungstermine:

 

Zuordnung:

Kommentar:
2tägig, als blockveranstaltung. bitte Aushänge beachten. blocksitzungen nach vereinbarung   (ca. 
4 Wochen vor der  Prüfung). die  veranstaltung dient zur vorbereitung auf das  mündliche staats-
examen in Alter Geschichte. Alle teilnehmer stellen jeweils ihr hauptthema zur diskussion. neben 
inhaltlichen Fragen sollen dabei auch das Abstraktions- und reflexionsniveau der Präsentationen 
sowie der Umgang mit den Quellen und der  Forschungsliteratur erörtert und auf die Anforderun-
gen der Prüfung eingestellt werden.

erfolgt nach einladung
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Alte Geschichte Kolloquium

Forschungskolloquium zur Alten Geschichte

Dr. Norbert Kramer 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
per e-Mail an norbert.kramer@zaw.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 18:15–19:45 Uhr

hs 513 (Marstallhof 4)
  
 

beginn: s. Aushang / Website des 
seminares für Alte Geschichte

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
im   Forschungskolloquium  werden   vorträge   von   auswärtigen  Wissenschaftlern  gehalten.  es  ist  
vorgesehen,  dass  die  teilnehmer  an  der  lehrveranstaltung   den   stoff   dieser   vorträge   in   se-
paraten   sitzungen   vor- und  nachbereiten.   Zu erbringende leistungen: regelmässige teilnahme, 
mündliche Präsentation und forschungsbibliographischer essay.
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Alte Geschichte Kolloquium

Kolloquium für Staatsexamenkandidaten

Prof. Dr. Kai Trampedach 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
erfolgt nach einladung

Veranstaltungstermine:

Zuordnung:

Kommentar:
2tägig, als blockveranstaltung. bitte Aushänge beachten. blocksitzungen  nach  vereinbarung  (ca. 
4 Wochen vor der  Prüfung). die  veranstaltung dient zur vorbereitung auf das  mündliche staatse-
xamen in Alter Geschichte. Alle teilnehmer   stellen jeweils ihr hauptthema zur diskussion. neben 
inhaltlichen  Fragen sollen dabei auch das Abstraktions- und reflexionsniveau   der Präsentationen 
sowie der Umgang mit den Quellen und der  Forschungsliteratur erörtert und auf die Anforderun-
gen der Prüfung eingestellt werden.
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Alte Geschichte Kolloquium

Kolloquium für Staatsexamenkandidaten

Prof. Dr. Christian Witschel 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
erfolgt nach einladung.

Veranstaltungstermine:
 

Zuordnung:

Kommentar:
2tägig, als blockveranstaltung. bitte Aushänge beachten. blocksitzungen  nach  vereinbarung  (ca. 
4 Wochen vor der  Prüfung). die  veranstaltung dient zur vorbereitung auf das  mündliche staatse-
xamen in Alter Geschichte. Alle teilnehmer   stellen jeweils ihr hauptthema zur diskussion. neben 
inhaltlichen  Fragen sollen dabei auch das Abstraktions- und reflexionsniveau   der Präsentationen 
sowie der Umgang mit den Quellen und der  Forschungsliteratur erörtert und auf die Anforderun-
gen der Prüfung eingestellt werden.
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Mittelalterliche Geschichte Kolloquium

Kolloquium – Examensvorbereitung in mittelalterlicher Geschichte

Prof. Dr. Frank G. Hirschmann 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an frank-g-hirschmann@posteo.de

Veranstaltungstermine:
Montag 11:00–12:00 Uhr

r 222 (historisches seminar)
Montag 15:30–16:00 

r 222 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:

Kommentar:
das Kolloquium dient der gruppenbezogenen und individuellen vorbereitung mündlicher und 
schriftlicher Abschlussprüfungen (M.A., Magister, lehramt/Gymnasien) sowie der individuellen 
vorbereitung und betreuung von Abschlussarbeiten (lehramt, bachelor, Master und Magister) in 
Mittelalterlicher Geschichte. Für den besuch der Gruppentermine ist eine Anmeldung nicht nötig. 
Für die einzelgespräche wird um Anmeldung gebeten.
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Mittelalterliche Geschichte Kolloquium

Examenskolloquium

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an stefanie.neuer@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

dienstzimmer Prof. Jaspert, histsem 
r 227

beginn: 21.04.2015

Zuordnung:

Kommentar:
das Kolloquium bereitet auf mündliche und schriftliche examensprüfungen (staats- und Magi-
sterexamen) vor, die im sose 2015 und im Wise 2015/2016 abgenommen werden. interessierte 
sollten am Aushang oder im netz den termin ermitteln, der für ihren Prüfungstyp einschlägig ist. 
Für die verabredung der einzelgespräche ist individuelle terminabsprache (per e-Mail) notwendig. 
Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben. Zeitplan auf der home-
page von Prof. Jaspert.

alex
Hervorheben
Termin aktualisiert
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Mittelalterliche Geschichte Kolloquium

Forschungskolloquium

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an stefanie.neuer@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

historisches seminar, raum 227

beginn: 21.04.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG), landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
Für studierende, die eine examensarbeit oder dissertation im schwerpunkt Mittelalterliche Ge-
schichte (MA) schreiben (lehramt, Magister, MA, Promotionsstudium) und in den laufenden For-
schungsprojekten des lehrstuhls engagiert sind.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Onlineangebot geben.

alex
Hervorheben
Termin aktualisiert
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Mittelalterliche Geschichte Kolloquium

Das Mittelalter in europäischer Perspektive

Prof. Dr. Jörg Peltzer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 17:00–18:30 Uhr

raum 112, Marstallstr. 6
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
das Kolloquium dient der diskussion laufender Forschungen zur mittelalterlichen Geschichte (in 
der regel Abschluss- und Qualifikationsarbeiten). im Zentrum steht der Austausch über Methoden 
und inhalte anhand der von den seminarteilnehmern betriebenen Arbeiten: Warum wird welche 
Frage wie behandelt? Welche Fragen ergeben sich aus der konkreten Forschungsarbeit? Wie kön-
nen bei der Arbeit auftretende schwierigkeiten bewältigt werden?
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Mittelalterliche Geschichte Kolloquium

Kolloquium für Fortgeschrittene: Mittelalterforschung aktuell

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per Mail an bernd.schneidmueller@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr
Ü4 (historisches seminar)

  
 

beginn: 21.04.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
Zielgruppe: studierende mit einem schwerpunkt in Mittelalterlicher Geschichte in der examens-
phase (MA-Programm, staatsexamen), doktorandinnen/doktoranden, Postdocs

Kommentar: im Forschungskolloquium werden aktuelle Projekte der Mittelalterforschung präsen-
tiert und diskutiert. Fortgeschrittene studierende, doktorandinnen/doktoranden und habilitanden 
mit einem Arbeitsschwerpunkt in der mittelalterlichen Geschichte (geplante oder laufende exa-
mensarbeit/dissertation in der mittelalterlichen Geschichte) sind herzlich willkommen.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Mittelalterliche Geschichte Kolloquium

Forschungsgruppen zur mittelalterlichen Geschichte

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
dienstag 2-std. n.v.

raum 148
  

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
Zielgruppe: nur studierende, die in einem der derzeit laufenden Forschungsprojekte mitarbeiten 
Kommentar: dieses Kolloquium ergänzt das Forschungskolloquium „Mittelalterforschung aktuell“ 
und begleitet in Kleingruppen wie einzelgesprächen die laufenden Forschungsarbeiten der heidel-
berger Mediaevistik. dabei werden Projekte diskutiert und weiterentwickelt. thematische schwer-
punkte sind: Materiale textkulturen; Klöster im hochmittelalter; Geld und Gunst im hochmittelalter; 
Geschichte und Geschichten; Ordnungsstiftung im spätmittelalterlichen europa. Zur Programmpla-
nung finden individuelle terminabsprachen mit den teilnehmern des Kolloquiums „Mittelalterfor-
schung aktuell“ statt.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Mittelalterliche Geschichte Kolloquium

Gruppenbezogene Examensvorbereitung

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
siehe Kommentar

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 1-std. n.v.

raum 148 (historisches seminar)
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:

Kommentar:
das Kolloquium dient der vorbereitung mündlicher und schriftlicher examensprüfungen (staats-, 
Masterexamen), die im ss 2015 und im Ws 2015/16 abgenommen werden, sowie der individuellen 
vorbereitung von examensarbeiten in Mittelalterlicher Geschichte. Für die verschiedenen Prü-
fungskohorten werden zu semesterbeginn die jeweiligen einzeltermine für Gruppenberatungen 
bekannt gegeben. interessierte sollten am Papieraushang (vor meinem dienstzimmer) oder auf 
meiner homepage denjenigen termin ermitteln, der für ihren Prüfungstyp einschlägig ist. eine teil-
nahme an mehreren terminen ist ausdrücklich nicht vorgesehen.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Zeitplan auf der homepage von Professor schneidmüller, historisches seminar: http://www.uni-
heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/mitglieder/ls_schneidmueller_kontakt.html 
Für den besuch der Gruppengespräche ist eine Anmeldung nicht nötig. Für die verabredung der 
einzelgespräche ist individuelle terminabsprache (per mail) notwendig: bernd.schneidmueller@
zegk.uni-heidelberg.de
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Forschungskolloquium zur Public History und Zeitgeschichte

Prof. Dr. Cord Arendes, Prof. Dr. Frank Engehausen
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
auf einladung

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–21:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
  
 

beginn: 20.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
Zielgruppe des Forschungskolloquiums sind fortgeschrittene studierende und doktoranden/-
innen, die eine Abschluss- oder eine Qualifikationsarbeit in den bereichen Public history oder 
Zeitgeschichte planen bzw. bereits schreiben. neben der Präsentation und diskussion dieser For-
schungsprojekte werden im rahmen des Kolloquiums aktuelle inhaltliche sowie methodische 
entwicklungen in der Public history und der Zeitgeschichtsschreibung diskutiert. ein besonderer 
schwerpunkt liegt hierbei auf audiovisuellen strategien, historisches Wissen in der Öffentlichkeit 
zu vermitteln.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Examensvorbereitung und Neuere Forschungen zur Amerikanischen 
Geschichte

Prof. Dr. Manfred Berg 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
bis 31.3.2015 an michaela.neidig@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)

  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
das Kolloquium soll doktoranden und examenskandidaten die Möglichkeit geben, ihre Projekte 
vorzustellen. Zusätzlich werden wir einige auswärtige Gäste einladen. darüber hinaus dient das 
Kolloquium der vorbereitung von examensprüfungen und, falls Zeit bleibt, der diskussion neuer 
Forschungstrends zur Amerikanischen Geschichte.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Abteilungskolloquium

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick 
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr

sAi, inF 330, r 316
 
 

beginn: 21.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
das Abteilungskolloquium dient der Präsentation von Abschlussarbeiten und bietet raum für Gast-
vorträge.
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Kolloquium des Deutsch-Französischen Masterstudiengangs

Prof. Dr. Sven Externbrink 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr
Ü4 (historisches seminar)

  
 

beginn: erste Woche  

Zuordnung:
neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
das Forschungskolloquium des deutsch-Französischen Masterstudiengangs dient sowohl der ein-
führung in die Geschichte der unterschiedlichen traditionslinien der deutschen und französischen 
Geschichtsschreibung. darüber hinaus werden die Masterarbeiten der teilnehmer präsentiert und 
diskutiert. interessierte sind herzlich willkommen. teilnahmevoraussetzung: gute bis sehr gute 
Französischkenntnisse

Literatur:
c. conrad, christoph; s. conrad (hg.), die nation schreiben. Geschichtswissenschaft im internati-
onalen vergleich, Göttingen 2002, W. Kütteler, J. rüsen, e. schulin (hg.), Geschichtsdiskurs, 5 bde., 
Frankfurt 1992-1999, Guy bourdé, hervé Martin, les Écoles historiques, Paris 2. Aufl. 1997.
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Forschungskolloquium

Prof. Dr. Birgit Klein 
hochschule für Jüdische studien (hfJs)

Anmeldung:
per email an birgit.klein@hfjs.eu

Veranstaltungstermine:
 nach vereinbarung

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
vorstellung laufender Forschungen und Forschungsvorhaben. Zudem können Forschungsansätze 
und methodische Fragen diskutiert werden. interessierte melden sich bitte bei Prof. Klein (birgit.
klein@hfjs.eu).
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Kolloquium für Examens-, Magister-, B.A.- und M.A.-Kandidatinnen sowie 
Promovierende der Wirtschafts- und Sozialgeschichte

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an kpm@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 17:00–20:00 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Wirtschafts- und sozialgeschichte (WsG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
das Kolloquium richtet sich an fortgeschrittene studierende und Promovierende, die einen münd-
lichen oder schriftlichen Abschluss im bereich der Wirtschafts- und sozialgeschichte anstreben. ne-
ben laufenden Forschungsprojekten (lehramt Magister, b.A., M.A. Promotionsstudium/dissertation) 
werden im Kolloquium auch Fragen der Prüfungsorganisation und -gestaltung (themenfindung, 
vorbereitung und Ablauf der mündlichen und schriftlichen Prüfungen) sowie der konzeptionellen, 
methodischen und theoretischen Grundlegung von Abschlussarbeiten diskutiert. die teilnahme 
am Kolloquium ist für studierende, die eine Abschlussarbeit in der Wirtschafts- und sozialgeschich-
te schreiben, obligatorisch. Ausdrücklich eingeladen sind gerade zu den ersten sitzungen aber auch 
alle, die sich auf eine Klausur oder mündliche Prüfung in dem bereich vorbereiten. die sitzungen 
finden voraussichtlich vom 16.4. bis zum 21.5. wöchentlich, dann in blockform voraussichtlich am 
19../20.6. und 17./18.7.2015 statt.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Neue Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte

Prof. Dr. Tanja Penter 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an felicitas.fischer.von.weikersthal@zegk.uni-
heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

  
 

beginn: 21.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
das Kolloquium verbindet vorträge zur neueren Forschung aus dem bereich der Osteuropäischen 
Geschichte mit der vorstellung von Abschlussarbeiten (Magister, b.A., M.A., dissertation). es rich-
tet sich an alle interessierten sowie an fortgeschrittene studierende und Promovierende, die einen 
mündlichen oder schriftlichen Abschluss in Osteuropäischer Geschichte anstreben. die teilnahme 
ist für studierende, die eine Abschlussarbeit in Osteuropäischer Geschichte schreiben, obligato-
risch. den konkreten Kolloquiumsplan entnehmen sie bitte den Aushängen zu beginn des seme-
sters oder der homepage der Osteuropäischen Geschichte.  Wer im rahmen des Kolloquiums eine 
Arbeit vorstellen möchte, sollte sich bis ende März mit Frau Fischer von Weikersthal in verbindung 
setzen (felicitas.fischer.von.weikersthal@zegk.uni-heidelberg.de).
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Forschungskolloquium: Neue Forschungen zur Frühen Neuzeit

PD Dr. Susan Richter 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
donnerstag 20:15–21:45 Uhr

  
 

beginn:  

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
zweiwöchig. nur auf einladung! bei Fragen bitte: urte.weeber@zegk.uni-heidelberg.de
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Forschungskolloquium zur Neueren und Neuesten Geschichte und Glo-
balgeschichte

Prof. Dr. Roland Wenzlhuemer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an isabelle.barimani@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr
Ü1 (historisches seminar)

  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
das Forschungskolloquium richtet sich an studierende und Promovierende, die ihre Abschlussar-
beiten im bereich der neueren und neuesten Geschichte oder der Globalgeschichte verfassen. es 
dient als Forum zur vorstellung und diskussion laufender Forschungsarbeiten aus diesen Feldern.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.



Übungen, Kurse
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Einführung in die Papyrologie

Lajos Berkes 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr
sr 413 (Marstallstrasse 6)

  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. 
vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmo-
dul (3/5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul 
(3/5), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
die Papyrologie als teildisziplin der Klassischen   Altertumswissenschaften beschäftigt sich mit den 
auf dem antiken   beschreibmaterial Papyrus überlieferten texten in griechischer und (seltener) la-
teinischer sprache. Zwar war Papyrus nahezu überall in der Alten Welt gebräuchlich, erhalten haben 
sich die auf ihm   geschriebenen texte aufgrund der günstigen klimatischen   bedingungen   jedoch   
fast   ausschließlich   in   ägypten. Gegenstand   der   Übung   ist   die   einführung   in   die   Arbeits-
methoden   der Papyrologie   und   ihr   beitrag   zu   den verschiedenen disziplinen   der Klassischen   
Altertumswissenschaften. das schwergewicht wird auf   den griechischen   dokumentarischen   tex-
ten   liegen.   Mit   hilfe   ausgewählter Originale   der   heidelberger   Papyrussammlung   sollen   die   
Arbeitstechniken des   Papyrologen   und   die   Probleme   bei   der   herstellung   einer wissenschaft-
lichen   edition   illustriert   und   von   den   teilnehmern nachvollzogen   werden,   die   sich   auf   
diese   Weise   auch   selbst   an   der entzifferung   der   zu   verschiedenen   Zeiten   gebräuchlichen 
schriftformen versuchen können.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Die spätantiken Münzen aus dem römischen Ladenburg (Lopodunum)

Dr. Susanne Börner 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
per e-Mail an susanne.boerner@zaw.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

inschriftenzimmer (seminar für alte 
Geschichte)  

 
beginn: 20.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Mittelseminar, Übung „quellenbezogen bzw. 
grundwissenschaftlich ausgerichtet“/ b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA 
vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. 
intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
Antike Münzen bilden die am komplettesten erhaltene Quellengattung des Altertums. Aus diesem 
Grund ist der versierte Umgang mit ihnen für den Altertumswissenschaftler unabdingbar. im rah-
men des Mittelseminars sollen alle in ladenburg gefundenen Münzen aus der Zeit nach dem sog. 
„limesfall“ gesichtet, ggf. bestimmt und in einer datenbank erfasst werden. Aus dem zusammen-
gestellten Material soll ein Münzhorizont angefertigt werden, der deutlich macht, ob und inwieweit 
auch nach der Aufgabe der rechtsrheinischen Gebiete noch römische Münzen umliefen. Zu diesem 
Zweck werden die dafür notwendigen Kenntnisse in antiker numismatik sowie datenbankfertig-
keiten vermittelt und direkt an den Originalen praktisch angewandt. die ergebnisse der veranstal-
tung fließen in eine für 2017 in Kooperation mit dem sAGe geplante Ausstellung im lobdengaumu-
seum ladenburg ein. Zur   bearbeitung   der   Quellen   sind   Grundkenntnisse   des   lateinischen 
vonnöten.

Literatur:
K.christ, FMdr ii 1: nordbaden (berlin 1963); M.r. Kaiser-raiss – P.h. Martin, FMdr ii 1-2: nachträge 
(berlin 1980); c. J. howgego,  Ancient history from coins, london u. a. 1995; dt.“Geld in der antiken 
Welt”, darmstadt 2000, William e. Metcalf, the Oxford  handbook of Greek and roman coinage, Ox-
ford 2012.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Die Punischen Kriege

Dr. Norbert Kramer 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

Kommentar:
die drei Punischen Kriege zwischen rom und Karthago gehören zu den bekanntesten und mit 
den schillerndsten Figuren ausgestatteten ereignissen der antiken Geschichte. besonders der vor-
marsch hannibals im zweiten Punischen Krieg über die Alpen und bis vor die tore roms stellte dabei 
nicht weniger als die existenz der expandierenden römischen republik in Frage. die Übung will das 
Aufeinandertreffen der beiden Mächte nachzeichnen und die handlungsoptionen beider seiten 
untersuchen. im Mittelpunkt des interesses stehen dabei die narrativen strategien und intentionen 
der Autoren, die uns über diese ereignisse berichten. vor allem durch den zeitgleichen griechischen 
historiker Polybios ist die Quellenlage für diese ereignisse vergleichsweise gut.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbe-
ginn (Montag, den 06.04. - donnerstag, den 09.04.2015, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.
uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschich-
te - Alte Geschichte - Quellenübungen.) es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung 
erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 15 
studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es 
bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmeldungen sind nicht zulässig! 
eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine Aushänge geben. 
sollten alle (!) Quellenübungen voll sein und weiterer bedarf bestehen, wird es im Anmeldezeit-
raum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 
im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
n. bagnall, rom und Karthago: der Kampf ums Mittelmeer, berlin 1995; d. hoyos (hg.), A companion 
to the Punic Wars, chichester 2011; K. Zimmermann, rom und Karthago, darmstadt 2013.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Sparta

Dr. Norbert Kramer 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

Kommentar:
sparta ist neben Athen die zweite Großmacht im archaischen und klassischen Griechenland. be-
kannt ist sparta darüber hinaus für eine reihe von Absonderlichkeiten in Kultur, verfassung und 
Gesellschaft, sei es das merkwürdige doppelkönigtum, die rigorose dominanz des Militärischen 
oder die staatliche hoheit über die Kindeserziehung. ein großes Problem bei der rekonstruktion 
und interpretation dieser spartanischen verhältnisse liegt aber in der Quellenlage: Während die Kul-
tur und Geschichte Athens auf der basis einer ungemein vielfältigen landschaft literarischer und 
materieller Quellen aus Athen selbst untersuchbar ist, gibt es für sparta nur sehr wenig berichte, 
die zudem fast ausschließlich von nicht-spartanern stammen und oftmals erst in der römischen 
Kaiserzeit so fixiert wurden, wie sie heute vorliegen. die Übung will versuchen, dem spartanischen 
‚sonderweg‘ auf die spur zu kommen und dabei stets im blick zu behalten, welche Funktionen die 
oft irritierenden berichte über sparta in ihren jeweiligen entstehungskontexten haben konnten.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbe-
ginn (Montag, den 06.04. - donnerstag, den 09.04.2015, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.
uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschich-
te - Alte Geschichte - Quellenübungen.) es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung 
erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 15 
studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es 
bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmeldungen sind nicht zulässig! 
eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine Aushänge geben. 
sollten alle (!) Quellenübungen voll sein und weiterer bedarf bestehen, wird es im Anmeldezeit-
raum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 
im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
K.-W. Welwei, sparta: Aufstieg und niedergang einer antiken Großmacht, stuttgart 2007.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Lukian von Samosata: »Wie man Geschichte schreiben soll« und andere 
satirische Werke

Dr. Ludwig Meier 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)
  
 

beginn: 20.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

Kommentar:
lukians (~ 115/125–nach 180 n. chr.) schrift »Wie man Geschichte schreiben soll« ist die einzige uns 
aus der Antike überlieferte, in der ausdrücklich diese Frage diskutiert wird. eine kaum zu überschau-
ende Flut an historischem ›Kitsch‹, der in der Folge des Partherkrieges von lucius verus (162–166 
n. chr.) erschienen war, hatte lukian dazu bewogen, auf unterhaltsame Weise über die Methoden 
und Konventionen der zeitgenössischen Geschichtsschreibung nachzudenken. doch auch andere 
Phänomene seiner Zeit – etwa die halbbildung und der Aberglauben vieler seiner Mitmenschen, 
die prekäre existenz von Philosophen, der übertriebene Attizismus in der rhetorik oder gar das 
hetärenwesen – waren vor seiner spitzen Feder nicht sicher, so dass er uns ein breites kulturhisto-
risches Panorama der hohen Kaiserzeit bietet. in unserer Quellenübung wollen wir eine Auswahl aus 
den schriften lukians in der klassischen Übersetzung christoph Martin Wielands (1733–1813) lesen; 
auch Fragen der lukian-rezeption seit der renaissance sollen nicht zu kurz kommen.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbe-
ginn (Montag, den 06.04. - donnerstag, den 09.04.2015, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.
uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschich-
te - Alte Geschichte - Quellenübungen.) es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung 
erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 15 
studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es 
bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmeldungen sind nicht zulässig! 
eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine Aushänge geben. 
sollten alle (!) Quellenübungen voll sein und weiterer bedarf bestehen, wird es im Anmeldezeit-
raum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 
im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
A. Georgiadou – d. h. J. larmour, lucian and historiography: ›de historia conscribenda‹ and ›verae 
historiae‹, AnrW ii 34, 2, 1448–1509; c. P. Jones, culture and society in lucian, cambridge/Ma. – lon-
don 1986; M. d. Maclead, luciani opera 1–4, Oxford 1972–1988; r. Porod, lukians schrift »Wie man 
Geschichte schreiben soll«. Kommentar und interpretation, Wien 2013; ch. M. Wieland, lukians von 
samosata sämtliche Werke. 6 bd., leipzig 1788–1789; ch. robinson, lucian and his influence in euro-
pe, london 1979; K. strobel, Zeitgeschichte unter den Antoninen: die historiker des Partherkrieges 
des lucius verus, AnrW ii 34, 2, 1315–1350.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Freiwilliger Lektürekurs Latein: Aurelius Victor

Evelien Roels 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

neue Uni hs 08
  
 

beginn: 21.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): lektürekurs/lA erweiterungsmodul (3)

Kommentar:
Klausurtermine: 14.04.2015; 21.07.2015 Anmeldung zur Klausur: die Anmeldung für den ersten ter-
min erfolgt vom 06.04. bis zum 09.04.2015, 00:00 Uhr online über lsF. 

der freiwillige lektürekurs bietet studierenden das Angebot, anhand der lektüre ausgewählter 
Werkpassagen das eigenständige Übersetzen lateinischer texte zu üben und sich somit auf die la-
teinklausur im rahmen des Proseminars Alte Geschichte vorzubereiten. im verlauf des Kurses sollen 
nach bedarf lateinkenntnisse aufgefrischt und spezielle Probleme beim Übersetzen besprochen 
werden. der schwerpunkt liegt hierbei auf der Wiederholung grundlegender grammatikalischer 
Konstruktionen (ablativus absolutus, Aci, Gerundivum, etc.) und der herangehensweise an das 
Analysieren und erkennen von syntaktischen strukturen. dies soll vor allem durch gemeinsames 
Übersetzen erreicht werden. das vorhandensein von Grundkenntnissen, insbesondere der dekli-
nationen und Konjugationen, wird für eine erfolgreiche und lohnende teilnahme vorausgesetzt! 
Zudem wird von den teilnehmern erwartet, ein wöchentliches textpensum als vorbereitung zu der 
jeweiligen sitzung zu übersetzen. in diesem semester werden texte des Aurelius victor behandelt. 
teilnahmevoraussetzungen: grundlegende lateinkenntnisse, regelmäßiges Übersetzen

alex
Hervorheben
Termin aktualisiert



134 

Alte Geschichte Übung, Kurs

Der Jugurthinische Krieg

Georg Schietinger 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen

Veranstaltungstermine:
Montag 09:15–10:45 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)
  
 

beginn: 20.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

Kommentar:
im Grunde genommen handelte es sich beim Jugurthinischen Krieg lediglich um eine römische 
strafexpedition gegen einen aufsässigen Klientelkönig. nichtsdestotrotz war er Ursache und Aus-
tragungsfeld enormer innenpolitischer Konflikte in rom selbst. Ursprünglich beabsichtigte die se-
natsmehrheit, sich nicht in die numidischen thronstreitigkeiten einzumischen, sah sich jedoch nach 
und nach sowohl wegen der entwicklung des numidischen thronfolgekriegs als auch wegen des 
steigenden innenpolitischen drucks zur intervention genötigt. da sich der Krieg gegen Jugurtha 
ohne erfolge in die länge zog, und führende senatoren und Magistrate in verdacht gerieten, von Ju-
gurtha bestochen worden zu sein, schlug der homo novus Marius daraus Kapital, indem er sich zum 
Konsul wählen und sich den Oberbefehl für diesen Krieg mittels Plebiszit übertragen ließ. Anhand 
der Quellen soll dieser Konflikt hinsichtlich der diplomatischen Manöver einerseits und vor dem 
hintergrund der römischen innenpolitik andererseits untersucht werden. ebenso im Fokus steht die 
beurteilung der Protagonisten Marius, Metellus numidicus, sulla und Jugurtha.  lateinkenntnisse 
und Griechischkenntnisse erwünscht, aber nicht zwingend.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbe-
ginn (Montag, den 06.04. - donnerstag, den 09.04.2015, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.
uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschich-
te - Alte Geschichte - Quellenübungen.) es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung 
erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 15 
studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es 
bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmeldungen sind nicht zulässig! 
eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine Aushänge geben. 
sollten alle (!) Quellenübungen voll sein und weiterer bedarf bestehen, wird es im Anmeldezeit-
raum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 
im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
christina v. dix: virtutes und vitia. interpretationen der charakterzeichnungen in sallusts bellum iu-
gurthinum, trier 2006; Ursula hackl: senat und Magistratur in rom von der Mitte des 2. Jahrhunderts 
v.chr. bis zur diktatur sullas, Kallmünz 1982; hans W. ritter: rom und numidien. Untersuchungen 
zur rechtlichen stellung ab-hängiger Könige, lüneburg 1987 und Gareth c. sampson: the crisis of 
rome. the Jugurthine and northern Wars and the rise of Marius, barnsley 2010.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Griechenland im 5. Jh. v. Chr.

Dr. Christine Schnurr-Redford 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen

Veranstaltungstermine:
donnerstag 09:15–10:45 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

Kommentar:
Anhand von zentralen texten zur Geschichte Griechenlands soll in dieser Übung der kritische Um-
gang mit Quellen eingeübt werden. es finden sowohl die politischen und militärischen ereignisse 
des 5. Jhs. v. chr. (Perserkriege/Peloponnesischer Krieg) als auch die Kultur- und religionsgeschich-
te berücksichtigung. Überdies werden die älteren interpretationen dieser texte mit der aktuellen 
wissenschaftlichen literatur konfrontiert, indem wichtige  Forschungskontroversen und neue deu-
tungsansätze zur sprache kommen werden.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbe-
ginn (Montag, den 06.04. - donnerstag, den 09.04.2015, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.
uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschich-
te - Alte Geschichte - Quellenübungen.) es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung 
erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 15 
studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es 
bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmeldungen sind nicht zulässig! 
eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine Aushänge geben. 
sollten alle (!) Quellenübungen voll sein und weiterer bedarf bestehen, wird es im Anmeldezeit-
raum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 
im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
n. holzberg, Aristophanes. sex und spott und Politik, München 2010 K. Meister, die interpretation 
historischer Quellen. schwerpunkt: Antike, bd. 1, Paderborn u.a. 1997 W. Will, der Untergang von 
Melos. Machtpolitik im Urteil des thukydides und einiger Zeitgenossen, bonn 2006.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Petronius’ „Satyrica“

PD Dr. Monika Schuol 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
per e-Mail an monika.schuol@gmx.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr

hs 313 (Marstallhof 4)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Mittelseminar, Übung „quellenbezogen bzw. 
grundwissenschaftlich ausgerichtet“/ b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA 
vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. 
intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
Petronius’ fragmentarische satyrica gelten als einzigartiger antiker Genremix. Mehrheitlich in die 
neronische Zeit datiert, richtet sich der satirisch-persiflierende text an ein gebildetes Publikum. da-
bei werfen die Fragmente auch schlaglichter auf das Alltagsleben im Principat, insbesondere kul-
turelle, sozial- und wirtschaftshistorisch relevante Aspekte werden beleuchtet. in der Übung wird 
erörtert, welche informationen sich etwa über Märkte, handel und Gewerbe, sklaverei, religion und 
Kult, Kriminalität oder tafel- und badekultur gewinnen lassen. dabei ist insbesondere die spezifische 
Quellengattung kritisch zu diskutieren. im Mittelseminar soll der Umgang mit lateinischen Quellen 
geübt werden. die zu behandelnden texte werden zu beginn des semesters bekannt gegeben.

Literatur:
e. courtney, A companion to Petronius, Oxford 2001; P. habermehl, Petronius,  satyrica 79-141. ein 
philologisch-literarischer Kommentar,   berlin/new York 2006; J. Prag/i. repath, Petronius. A hand-
book, Oxford 2009; v. rimell, Petronius and the Anatomy of Fiction, cambridge 2002; G. schmeling, 
A commentary on the satyrica of Petronius, Oxford 2011; n.W. slater, reading Petronius, baltimore 
1990.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Geschichte und Topographie der Peloponnes

Prof. Dr. Kai Trampedach, Dr. Norbert Kramer
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
per e-Mail an norbert.Kramer@zaw.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

hs 513 (Marstallhof 4)
  
 

beginn: 23.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Mittelseminar, Übung „quellenbezogen bzw. 
grundwissenschaftlich ausgerichtet“/ b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA 
vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. 
intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
Wie Griechenland insgesamt ist die Peloponnes eine geographisch und politisch außerordentlich 
vielgestaltige landschaft mit einer bewegten Geschichte, die im seminar von der mykenischen Zeit 
bis in die spätantike thematisiert werden wird. dabei stehen die heiligtümer, städte, städtebünde 
und landschaften im Zentrum des interesses: Wie hängen geographische bedingungen und poli-
tische strukuturen zusammen? Welche rolle spielen Kulte und dialekte für die regionale identitäts-
bildung? im seminar wollen wir einen historischen Überblick erarbeiten, der sich besonders an den 
archäologischen Überresten orientiert und die wichtigsten schriftquellen hinzuträgt.

das seminar dient der vorbereitung auf eine zweiwöchige exkursion auf die Peloponnes ende sep-
tember - Anfang Oktober 2015 und ist voraussetzung für eine teilnahme.

leistungsnachweis: intensive und regelmäßige Mitarbeit, referat, Abschlussklausur; bei teilnahme 
an der exkursion ist zusätzlich ein beitrag zu einem reader zu erstellen und ein referat vor Ort zu 
halten.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Attika im Spiegel der antiken griechischen Quellen

Prof. Dr. Gabriele Wesch-Klein 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
zentral für alle Quellenübungen

Veranstaltungstermine:
dienstag 09:15–10:45 Uhr

hs 513 (Marstallhof 4)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

Kommentar:
Attika und seinen bewohnern kommt über Jahrhunderte immer wieder eine schlüsselrolle in der 
politischen und sozialen entwicklung Griechenlands zu. in der Übung soll anhand einschlägiger 
Quellen die bedeutung Attikas für die griechische staatenwelt vom 6. Jh. v. chr. an bis in helleni-
stische Zeit untersucht werden.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbe-
ginn (Montag, den 06.04. - donnerstag, den 09.04.2015, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.
uni-heidelberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschich-
te - Alte Geschichte - Quellenübungen.) es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung 
erfolgt gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 15 
studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es 
bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmeldungen sind nicht zulässig! 
eine erfolgreich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine Aushänge geben. 
sollten alle (!) Quellenübungen voll sein und weiterer bedarf bestehen, wird es im Anmeldezeit-
raum (!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 
im seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Von Grafen, Herzögen und Bischöfen - Ausgewählte Quellen zur Verfas-
sungs- und Sozialgeschichte des frühen und hohen Mittelalters

Dr. Werner Bomm
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an werner.bomm@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

Kommentar:
An hand der gemeinsamen lektüre teils grundlegender, teils exemplarischer Quellentexte sollen 
in der Übung zentrale Phänomene der früh- und hochmittelalterlichen sozial- und verfassungsge-
schichte (z. b. Graf, herzog, Königswahl, vogtei, immunität, Grundherrschaft/ villikation, bischofser-
hebung/investitur, lehenswesen) behandelt werden.

Literatur:
harald Müller, Mittelalter (Akademie studienbücher Geschichte), berlin 2008.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Die „Reconquista“. Eroberung, Rückeroberung und Verflechtung im mit-
telalterlichen „Spanien“

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an stefanie.neuer@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr
Ü1 (historisches seminar)

 

beginn: 22.04.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
die eroberung muslimisch beherrschter Gebiete durch die christen wird in der Forschung in der 
regel als „reconquista“ bezeichnet. Zusammen mit dem unter dem schlagwort der „convivencia“ 
stehenden Zusammenleben von Muslimen, Juden und christen in den iberischen reichen zählt sie 
zu den großen Forschungsparadigmen der iberischen Mediävistik. in der veranstaltung werden 
einschlägige Quellen und texte gelesen, mit deren hilfe auf eine für die erste Oktoberhälfte 2015 
terminierte exkursion nach Zentral- und südspanien vorbereitet werden soll.

Literatur:
Alexander Fidora / Matthias tischler (hg.): christlicher norden – Muslimischer süden. die iberische 
halbinsel im Kontext kultureller, religiöser und politischer veränderungen zwischen dem 11. und 15. 
Jahrhundert, Frankfurt am Main 2011. Joseph F. O‘callaghan:  reconquest and crusade in medieval 
spain, Philadelphia 2002. Klaus herbers / nikolas Jaspert (hg.): integration – segregation – vertrei-
bung:  religiöse Minderheiten und randgruppen auf der  iberischen halbinsel (7.-17. Jh.) (Geschich-
te und Kultur der iberischen Welt 8), Münster 2011.

alex
Hervorheben
Termin aktualisiert
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Jüdische Kaufleute im Indischen Ozean: Shlomo Dov Goiteins „India 
Book“ und der Seehandel im Mittelalter

Ellen Kattner, M.A.
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA)

Anmeldung:
per e-Mail an ellen.kattner@yahoo.com
Anmeldung bis zum 1. April 2015

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

sAi, inF 330, r 316
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Gemäß ihrer rituellen vorschriften deponierten jüdische Kaufleute des 11. und 12. Jahrhunderts 
all ihre schriftlichen erzeugnisse in einer Geniza, der der ben-ezra-synagoge von Fustat/Kairo: juri-
stische, geschäftliche und private Korrespondenz. das besondere an den Kaufleuten war, dass sie 
im indienhandel involviert waren; das besondere an den dokumenten, dass sie die Jahrhunderte 
überstanden. ihre bedeutung für die erforschung der handelsgeschichte des indischen Ozeans ist 
grundlegend, denn die mehr als 400 briefe sind die einzige händlerkorrespondenz, die bisher in 
der region gefunden wurde. sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht zu haben ist das verdienst 
der jahrzehntelangen Arbeit des Mediävisten shlomo d. Goiteins und seines schülers Mordechai 
A. Friedman. das „india book“ lässt die kosmopolitische Welt der Kaufleute wiederaufleben, gibt di-
rekten einblick in ihre erfolge und nöte, ihre familiären beziehungen und handelskontakte. Anhand 
dieser Korrespondenz beschäftigt sich die veranstaltung mit den händlerfamilien, den Waren und 
Gütern, den handelsplätzen, den seefahrern, händlern und handelsnetzwerken im Kontext des 
handels im indischen Ozean des Mittelalters. die veranstaltung wendet sich an studentinnen der 
Geschichte südasiens, der Global history, der mittelalterlichen Geschichte sowie an interessierte 
aus nachbardisziplinen wie Jüdische studien, Orientalistik, ethnologie, transcultural studies und 
Wirtschaftsgeschichte.

Literatur:
Ghosh, A., 1995: in einem alten land: eine reise in die vergangenheit des Orients, rowohlt. Goitein, 
s. d./Friedman, M. A., 2008: india traders of the Middle Ages: documents from the cairo Geniza („in-
dia book“), brill. harley, J. b./Woodward, d., 1992: cartography in the traditional islamic and south 
Asian societies (the history of cartography, 2.1), Univ. of chicago Press. McPherson, K., 1998: the 
indian Ocean: A history of People and the sea, OUP.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Kampf um Sizilien. Die Vesper (1282) und ihre Folgen

Mona Kirsch, M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an mona.kirsch@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

Kommentar:
Am Ostermontag 1282 entlud sich der aufgestaute Zorn der sizilianer gegen die herrschaft Karls 
von Anjou in einem blutigen Aufstand, bei dem zahlreiche Franzosen getötet wurden. diese re-
bellion der sizilianer, die gemeinhin als sizilianische vesper bezeichnet wird, bildet eine wichtige 
Zäsur für die Geschichte des Mittelmeerraums: nach dem ende der staufer in süditalien hatte Karl 
von Anjou, der bruder des französischen Königs, ludwigs des heiligen, die herrschaft an sich ge-
nommen. erst die vesper setzte der Macht der Anjou über die insel ein ende. nach dem kurzen und 
wenig erfolgreichen intermezzo des sizilianischen städtebundes übernahm die Krone Aragon die 
Geschicke siziliens. die Machtübernahme in sizilien bildete für Aragon einen wichtigen schritt für 
eine weitere expansion in den Mittelmeerraum und wirkte sich auch auf den handel siziliens mit 
Katalonien aus. in der Quellenübung werden wir der vorgeschichte, den Gründen und den Folgen 
der sizilianischen vesper auf die spur gehen. diese spannende epoche der italienischen Geschichte 
soll am beispiel verschiedener erzählender Quellen in den blick gefasst werden. im rahmen dieses 
Kurses sollen grundlegende Kenntnisse der Quellenlektüre und  -interpretation vermittelt sowie der 
kritische Umgang mit Quellen und Forschungsliteratur geübt werden.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
runciman, steven: die sizilianische vesper. der volksaufstand von 1282 und die europäische Ge-
schichte im 13. Jahrhundert, übers. von Peter Mendelsohn (beck’sche sonderausgaben), 2. Aufl. 
München 1976; dunbabin, Jean: charles i of Anjou. Power, kingship and state-making in thirteenth-
century europe (the Medieval World), london 1998; Abulafia, david: bad rulership in Angevin italy. 
the sicilian vespers and their ramifications, in haskins society Journal. studies in Medieval history 
8 (1999), s. 115–135.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Lectura Vulgatae: Hiob mit Erläuterungen des Hieronymusschülers Philip-
pus (EPG 2)

Dr. Helga Köhler 
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

Paläographieraum 027
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: lateinische Philologie des Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“, b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmo-
dul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. intensivmodul 
(3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studien-
plan);

Übung ePG 2/lA (6)

Kommentar:
der gerechte und untadelige hiob wird in Unglück und Krankheit gestürzt, um seinen Glauben zu 
prüfen. in der Anfangsszene im himmel, vorbild für den Prolog zu Goethes Faust, gibt Gott satan 
freie hand gegen hiob unter der bedingung, daß er ihn am leben läßt. vom Unglück gezeichnet ha-
dert hiob mit Gott und verwünscht den tag seiner Geburt. drei Freunde suchen hiob im elend auf 
und wollen ihn trösten, forschen aber auch nach einer verborgenen schuld. hiob behauptet seine 
Gerechtigkeit und wendet sich mit Klagen gegen Gott. erst ein vierter Freund stellt die Frage nach 
dem sinn des leidens anstatt nach seiner Ursache und kann hiob davon überzeugen, daß hiobs 
schuld in seiner selbstgerechtigkeit besteht. Weil er diese bereut, wird er aus seinem elend erlöst 
und belohnt. – Ausgewählte textpassagen werden als Kopien zur verfügung gestellt. die beschäfti-
gung mit dem Kommentar des Philippus stellt eine herausforderung dar, denn bisher existiert keine 
gedruckte Ausgabe. Wir werden mit Kopien einer handschrift arbeiten, deren schrift (halbunziale) 
gut zu lesen ist. dabei wird uns Anna Maria vogel hilfestellung leisten, die aktuell über den Kom-
mentar arbeitet.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Städtische Frömmigkeit im Mittelalter. Südwesten und südlicher Ostsee-
raum im Vergleich

Dr. Benjamin Müsegades 
institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und landeskun-
de (FPi)

Anmeldung:
per e-Mail an benjamin.muesegades@zegk.uni-heidelberg.
de

Veranstaltungstermine:
dienstag 12:15–13:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

Kommentar:
eine vielzahl verschiedener Quellen gibt Zeugnis von der Frömmigkeit mittelalterlicher Menschen. 
testamente, schenkungsurkunden und Werke von Geschichtsschreibern lassen sich hierfür eben-
so nutzbar machen wie siegel, bilder und inschriften. in der Übung wird nach einer einleitenden 
beschäftigung mit den grundlegenden methodischen texten zur thematik die Glaubenspraxis 
im städtischen raum im Mittelpunkt stehen. hierfür werden städte des südwestens (vor allem 
speyer, Worms, heidelberg) und des südlichen Ostseeraums (lübeck, Wismar, rostock, stralsund) 
verglichen, um exemplarisch Möglichkeiten und Grenzen vergleichender landesgeschichte aufzu-
zeigen. Für teilnehmer der Übung besteht die Möglichkeit, an der exkursion nach Mecklenburg-
vorpommern vom 4. bis zum 8. August 2015 teilzunehmen.

Literatur:
Arnold Angenendt: Grundformen der Frömmigkeit im Mittelalter (enzyklopädie deutscher Ge-
schichte 68), 2. Auflage, München 2004.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Soziale Netzwerkanalyse: Theorie, Methoden, Beispiele

Christian Neumann, M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an christian.neumann@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 13:15–14:45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)

  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. brückenmodul 
„theorie und Methode“(5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschluss-
modul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
bereits seit einigen Jahrzehnten wird die soziale netzwerkanalyse, social network analysis (snA), als 
theorie und Methode vor allem in den sozialwissenschaften angewandt und kann heute als wohl 
etabliert gelten. Allerdings erst in den vergangenen Jahren wurde sie vermehrt in der Geschichts-
wissenschaft eingesetzt. einige diesbezügliche studien liegen mittlerweile vor. Zukünftig wird die 
netzwerkanalyse zweifellos immer häufiger Anwendung finden, so dass eine beschäftigung sehr 
lohnenswert ist. der Ablauf der Übung lässt sich in drei blöcke gliedern. im ersten block werden we-
sentliche Aspekte von theorie und Methoden erarbeitet. im zweiten block sollen wichtige studien 
betrachtet und diskutiert werden. Generell gilt es, sensibilität für vor- und nachteile der netzwerk-
analyse zu schaffen. der dritte block ist der einführung in das üblicherweise verwendete Analyse-
programm Ucinet gewidmet. denn die studierenden sollen am ende der Übung in der lage sein, 
eigenständig Analysen durchzuführen.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
burkhardt, Mike: der hansische bergenhandel im spätmittelalter. handel-Kaufleute-netzwerke, 
Köln et. al. 2009. Faust, Katherine; Wasserman, stanley: social network analysis. Methods and appli-
cations, 19. ed., cambridge et al. 2009. holzer, boris: netzwerke, 2. ed., bielefeld 2010.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Mohammed. Prophet und ‚Staats’mann

Dr. Jenny Rahel Oesterle
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an oesterle@uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 13:15–14:45 Uhr

Übungsraum transkulturelle studien, 
Marstallstraße 6

 
beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
im Zentrum der Übung steht der versuch einer historischen Annäherung an den religions- und 
‚staats‘gründer Mohammed. im frühen 7. Jahrhundert rivalisierten auf der arabischen halbinsel sas-
saniden, byzantiner, Jemeniten und das christliche Königreich von Axum. der muslimische Prophet 
wurde in eine pagane stammesgesellschaft hineingeboren, wuchs jedoch in Mekka in einer pulsie-
renden handelsstadt auf. er knüpfte früh Kontakte zu Angehörigen anderer monotheistischer reli-
gionen. in der Übung gilt es, Mohammeds Wirken in den politischen, sozialen, kulturellen, religiösen 
und ökonomischen Kontext seiner Zeit einzuordnen. ein teil der Übung ist intensivem Quellenstu-
dium und der lektüre von Forschungsliteratur gewidmet, die Probleme der Quellenüberlieferung 
kontrovers diskutiert.

Literatur:
bobzin, hartmut: Mohammed, 3. Aufl., München 2000. donner, Fred M.: Muhammad and the be-
lievers. At the Origins of islam, cambridge MA 2010. Motzki, harald (hrsg.): the biography of Mu-
hammad: the issue of the sources. brill, leiden 2000. nagel, tilman: Mohammed: leben und le-
gende. Oldenbourg, München 2008, Watt, W. Montgomery: Muhammad: Prophet and statesman, 
Oxford 1990.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Wissenschaftliches Schreiben für Mediävisten

PD Dr. Klaus Oschema 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul 
(5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), 
M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Übung Modulbereich „Übergreifende Kompetenzen/berufsqualifikation: schreibwerkstatt“ (3/5)

Kommentar:
Fragestellung, informationssammlung und literatursichtung bilden nur einen teil des wissenschaft-
lichen Arbeitens. ebenso wichtig für den „erfolg“ im studium, aber auch bei vielen tätigkeiten im 
berufsleben, ist die darstellung der erarbeiteten inhalte in Form eines textes. die Übung möchte in 
der gemeinsamen textarbeit Grundzüge der erfolgreichen textproduktion vermitteln: vom Aufbau 
der Arbeit und der Organisation der einzelnen textbestandteile bis hin zur sprachlichen Gestaltung. 
dabei soll (im Gegensatz zum Proseminar) nicht so sehr das handwerkszeug des wissenschaftlichen 
Arbeitens in der Geschichtswissenschaft im Mittelpunkt stehen, sondern vielmehr die konkrete Ar-
beit am text selbst. den Ausgangspunkt der gemeinsamen Arbeit bilden texte der teilnehmerinnen 
und teilnehmer. die veranstaltung wendet sich daher vorzugsweise an solche studierende, die be-
reits eine hauptseminararbeit verfasst haben oder mit der vorbereitung (oder niederschrift) einer 
Abschlussarbeit beschäftigt sind. Je nach Anzahl der verfügbaren Plätze steht die veranstaltung 
auch studierenden offen, die sich nicht auf dem bereich der Mittelalterlichen Geschichte speziali-
sieren möchten.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Gruber, helmut/huemer, birgit/rheindorf, Markus, Wissenschaftliches schreiben. ein Praxisbuch für 
studierende der Geistes- und sozialwissenschaften, Wien/Köln/Weimar 2009. schmale, Wolfgang 
(hg.), schreib-Guide Geschichte. schritt für schritt wissenschaftliches schreiben lernen. 2. Aufl., 
Wien/Köln/Weimar 2006.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Erstlektüre für Historiker: Petrarca, Briefe an deutsche Zeitgenossen

Dr. Eduardo Otero Pereira 
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

Paläographieraum 027
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: lateinische Philologie des Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): lektürekurs/lA erweiterungsmodul (3)

Kommentar:
der große italienische humanist Francesco Petrarca (†1374) hat uns in seiner Korrespondenz ein 
einzigartiges Zeugnis für seine beziehung mit dem reich und seinen eliten hinterlassen. Petrarcas 
briefwechsel mit deutschen Zeitgenossen berichtet über reisen nach Aachen und Köln im Jahre 
1333 sowie nach basel und an den kaiserlichen hof in Prag im Jahre 1356. der humanist hielt in sei-
nen briefen eindrücke des lebens und der Kultur im spätmittelalterlichen reich fest, die er auf sei-
nen reisen sammelte. Zugleich sind die briefe eine wichtige Quelle zur Politik des Xiv. Jahrhunderts. 
besonders interessant ist hier der berühmte briefwechsel zwischen Petrarca und Karl iv., in dem der 
Kaiser ermuntert wird, das imperium romanum wiederherzustellen und rom zur hauptstadt zu 
machen. der lektürekurs wendet sich an Anfänger und studierende mit wenig lektüreerfahrung. 
der text wird im Plenum gelesen und übersetzt.

Literatur:
textgrundlage: P.Piur (ed.), Petrarcas briefwechsel mit deutschen Zeitgenossen, berlin 1933.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

„Alle reden über das Wetter“. Regen, Frost und Wind in Quellen des Spät-
mittelalters

Dr. Maximilian Schuh 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an maximilian.schuh@uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15–11:45 Uhr

seminarraum, sandgasse 7
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

Kommentar:
das spätmittelalterliche europa wurde von zahlreichen Wetterextremereignissen geprägt. der kli-
mageschichtliche Übergang von der „Mittelalterlichen Klimaanomalie“ zu der „Kleinen eiszeit“ fin-
det seinen schriftlichen niederschlag in zahlreichen unterschiedlichen Quellengattungen. denn 
Wetter war für die agrarisch geprägten Gesellschaften des ausgehenden Mittelalters von existen-
zieller bedeutung. Übermäßiger regen, harter Frost und andauernde dürre konnten ernten, tiere 
und damit die lebensgrundlage des Menschen nachhaltig schädigen. Anhand von  Quellen, die von 
grundherrlichen rechnungen bis zur zeitgenössischen Geschichtsschreibung reichen, wird unter-
sucht, wer wann wie und warum über Wetter sprach. Auf diese Weise können die unterschiedlichen 
verflechtungen von Umwelt und Gesellschaft aufgezeigt werden, die gerade bei Wetterextremer-
eignissen in den vordergrund treten. neben lateinischen Quellen werden in der veranstaltung auch 
volkssprachliche Zeugnisse behandelt.  

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
christian rohr: extreme naturereignisse im Ostalpenraum. naturerfahrung im spätmittelalter und 
am beginn der neuzeit (Umwelthistorische Forschungen 4), Köln 2007. Jan titow, evidence of wea-
ther in the account rolls of the bishopric of Winchester, 1209-1350, in: the economic history review 
12 (1959/60), s. 360-407. Franz Mauelshagen, Klimageschichte der neuzeit, darmstadt 2010.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Understanding the body in pre-modern East Asia: A transcultural history

Dr. Anna Andreeva 
cluster Asia and europe

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr

Karl Jaspers center, voßstr. 2, Geb. 
4400, raum 112

  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte Ostasiens (GOA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul 
(5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), 
M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

 Kommentar:
For further information, please check the lsF.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Erzählung(en): Narratologische Diskussionen in der Geschichtswissen-
schaft

Prof. Dr. Cord Arendes 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an l.Maurer@stud.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15–11:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
  
 

beginn: 23.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. brückenmodul 
„theorie und Methode“(5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschluss-
modul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
„narrativität“ kann als schlüsselkategorie kulturwissenschaftlicher diskussionen der letzten Jahr-
zehnte gelten – sie scheint in der lage, brücken zwischen unterschiedlichen disziplinen zu schla-
gen. die renaissance der erzählforschung verdeutlicht einmal mehr, dass es sich bei erzählungen 
nicht (nur) um eine darstellerische Form handelt, in der inhalte einer Geschichte übermittelt wer-
den. erzählungen erschließen sich vielmehr als grundlegender Modus der erkenntnis und der Wirk-
lichkeitskonstruktion und haben damit auch für die Geschichtswissenschaft große bedeutung. in 
der Übung soll die theoretische beschäftigung mit narrativität in der historiografie seit den späten 
1960er Jahren anhand grundlegender Positionierungen nachvollzogen und für geschichtswissen-
schaftliche Analysen fruchtbar gemacht werden. die texte beziehen sich neben dem französischen 
strukturalismus (barthes), der angelsächsischen Analytischen Geschichtsphilosophie (danto, Gallie) 
und der deutschen theoriediskussion (rüsen, baumgartner) auch auf die amerikanische literatur-
theorie (White) sowie neuere Ansätze in der Geschichtsphilosophie, die sich mit Zeitgestaltung und 
Zeiterfahrung beschäftigen (ricoeur, Ankermsit).

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Zur einführung: vera nünning, narrativität als interdisziplinäre schlüsselkategorie, in: hans-Georg 
Kräusslich/Wolfgang schluchter (hrsg.), Marsilius-Kolleg 2011/12. vierter Jahresbericht des Mar-
silius-Kollegs, heidelberg 2013, s.  86?104; Jan eckel, der sinn der erzählung. die narratologische 
diskussion der Geschichtswissenschaft und das beispiel der Weimargeschichtsschreibung, in: ders./
thomas etzemüller (hrsg.), neue Zugänge zur Geschichte der Geschichtswissenschaft, Göttingen: 
Wallstein 2007, s. 201-229.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

World Heritage Education

Prof. Dr. Cord Arendes, Prof. Dr. Christian Witschel, Dr. 
Herman Schefers, Carolin Schreiber, M.A.
historisches seminar (hist), seminar für Alte Geschichte, 
Weltkulturerbestätte Kloster lorsch, heidelberg center for 
cultural heritage

Anmeldung:
per e-Mail an boettner@uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
 blockseminar: Freitag, 24.4.2015, 10-

15 Uhr (r 314, Marstallstraße 6), sams-
tag, 9.5.2015, 10-17 Uhr (exkursion 

Kloster lorsch), samstag, 20.6.2015, 
10-17 Uhr (exkursion limes), Freitag, 

10.7.2015, 10-15 Uhr (r 314, Marstall-
straße 6)

 
beginn: 24.04.2015 Zuordnung:

epochendisziplin: Alte Geschichte (AG), Mittelalterliche Geschichte (MA), neueste Geschichte (ab 
1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), 
b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (3/5); Übung „quellenbezo-
gen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/ b.A. erweiterungsmodul (5); lA erweiterungsmodul 
(3/5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul 
(3/5), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
im bewusstsein der Menschen ist die idee des Weltkulturerbes mittlerweile fest verankert. die hin-
tergründe sind jedoch weit weniger bekannt: seit wann gibt es die UnescO-Weltkulturerbestätten? 
Welche voraussetzungen müssen für eine bewerbung erfüllt sein und wie verläuft dieser Prozess? 
Wie lassen sich Weltkulturerbestätten sinnvoll in den akademischen und schulischen Unterricht in-
tegrieren? nach einer einführung in das thema wird zunächst das Kloster lorsch, 1991 in die liste 
des Weltkulturerbes aufgenommen, in einer eintägigen exkursion besucht. hier erinnert heute ‚nur‘ 
noch die berühmte torhalle an die vergangene Größe der einst mächtigen Klosteranlage. eine zwei-
te eintägige exkursion führt zum obergermanisch-rätischen limes (seit 2005 Weltkulturerbe) und 
zur saalburg. der limes erstreckt sich über 550 Kilometer und ist damit das längste bodendenkmal 
europas. die abschließende blockveranstaltung wird sich mit praktischen Aspekten befassen: Wie 
können Weltkulturerbestätten als (außerschulische) lernorte konzipiert, gestärkt und in das Unter-
richtsgeschehen integriert werden? Welche museumsdidaktischen Ansätze sowie vermittlungskon-
zepte eignen sich gleichermaßen für den transfer in die breite Öffentlichkeit und die vermittlungs-
arbeit vor Ort? Ziel des seminars soll es darüber hinaus sein, Weltkulturerbestätten einerseits in die 
lehrerausbildung zu integrieren und andererseits studierenden aller historischen Fächer tätigkeits-
felder neben der Wissenschaft aufzuzeigen.  

voranmeldung bis zum 10.4.2015. verbindliche Anmeldung in der vorbesprechung am 17.4.2015 
(r. 413, Marstallstraße 6). blockseminar: Freitag, 24.4.2015, 10-15 Uhr (r 314, Marstallstraße 6) 
samstag, 9.5.2015, 10-17 Uhr (exkursion Kloster lorsch) samstag, 20.6.2015, 10-17 Uhr (exkursion 
limes) Freitag, 10.7.2015, 10-15 Uhr (r 314, Marstallstraße 6)

Literatur:
Zur einführung: christian Kuchler, Weltkulturerbe im Geschichtsunterricht, in: Josef Memminger 
(hrsg.), Überall Geschichte! der lernort Welterbe – Facetten der regensburger Geschichtskultur, 
regensburg: Pustet 2014, s. 34?50; UnescO-Kommissionen deutschlands, luxemburgs, Österreichs 
und der schweiz (hrsg.), Welterbe-Manual. handbuch zur Umsetzung der Welterbekonvention in 
deutschland, luxemburg, Österreich und der schweiz, bonn: deutsche UnescO-Kommission 2009.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Woodrow Wilson und die Tradition des liberalen Internationalismus in der 
US-Außenpolitik

Prof. Dr. Manfred Berg 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
bis 31.3.2015 an michaela.neidig@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)

  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Woodrow Wilson (1856-1924) zählt zu den bedeutendsten und zugleich umstrittensten Us-Präsi-
denten, seine Amtszeit im Weißen haus (1913-1921) war eine der folgenreichsten nicht nur für die 
UsA, sondern für die ganze Welt. Wilsons historische bedeutung und sein bild in der Geschichte 
gründen sich in erster linie auf seine Außenpolitik und seine vision einer internationalen Ordnung, 
die auf kollektive sicherheit, nationale selbstbestimmung, freien handel und demokratische regie-
rung gebaut sein sollte. trotz seines scheiterns am ende des ersten Weltkrieges hat der Wilsonsche 
internationalismus das weltpolitische selbstverständnis der UsA bis heute entscheidend geprägt. 
nach dem ende des Kalten Krieges setzte in der Us-historiografie und im öffentlichen diskurs eine 
Wilson-renaissance ein, deren Protagonisten Wilsons liberalen internationalismus mit Amerikas 
triumph über seine totalitären herausforderer historisch gerechtfertigt sahen. sowohl linksliberale 
Menschenrechtler als auch die neokonservativen berater George W. bushs beriefen sich auf Wilson, 
während die realistische schule Wilson und sein erbe für die Us-Außenpolitik weiterhin äußerst kri-
tisch beurteilte. in dieser Übung wollen wir uns anhand ausgewählter Quellen und literatur die 
Grundlagen des Wilsonschen internationalismus und seine historiografische Karriere erarbeiten. 
voraussetzung für die teilnahme sind gute englischkenntnisse und die bereitschaft, ein buch oder 
einen Aufsatz im Plenum vorzustellen. Geübt werden soll auch der Umgang mit wissenschaftlicher 
literatur und das verfassen von rezensionen.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
ross A. Kennedy, A companion to Woodrow Wilson. new York, 2013; lloyd e. Ambrosius, Wilsoni-
anism: Woodrow Wilson and his legacy in American Foreign relations. new York, 2002; Frank A. 
ninkovich, the Wilsonian century: U.s. Foreign Policy since 1900.  chicago, 1999; thomas J. Knock, 
to end All Wars: Woodrow Wilson and the Quest for a new World Order.  new York, 1992.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Mitteleuropa, Ostmitteleuropa, Zentraleuropa? Die Raumkonstruktionen 
der Mitte Europas im 20. Jahrhundert und ihre Funktionen

Dr. Edda Binder-Iijima 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)

Anmeldung:
per e-Mail an edda.binder-iijima@zegk.uni-heidelberg.de 
sowie in der ersten stunde

Veranstaltungstermine:
Freitag 13:15–16:45 Uhr (14-tgl.)

Ü4 (historisches seminar)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. brückenmodul 
„theorie und Methode“(5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschluss-
modul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
habsburgmythos, Kakanien, völkerkerker - das sind nur einige charakteristika einer diffus umris-
senen region in der Mitte europas, deren raum- und identitätskonstruktionen aber großen einfluss 
auf kollektive Gedächtnisse und auf den eigenen standort in einem bipolaren europa und später 
im europäischen einigungsprozess besaßen. dabei geht es um einen raum zwischen Ostsee, Adria 
und schwarzem Meer, der einerseits von kulturellen Grenzüberschreitungen, Multiethnizität und 
imperialen beziehungen geprägt war, den andererseits aber auch konfliktträchtige Kleinstaaterei, 
ausgrenzender nationalismus und ein Gefühl der außenpolitischen Gefährdung kennzeichneten. 
eine wichtige referenzgröße bildet das habsburger reich, das einmal als völkerkerker verurteilt, 
dann als Modell multinationaler Koexistenz und der hervorbringung kultureller Gemeinsamkeiten 
beschworen werden konnte. Auf diese verbindenden elemente, wie sie von Wien bis lemberg (Uk-
raine) anzutreffen sind, beriefen sich intellektuelle aus dem „Ostblock“ in den 80er Jahren in Abgren-
zung zur sowjetunion und um die eigene region in die kulturellen Gemeinsamkeiten mit dem „We-
sten“ zu stellen. in der Übung geht es um die Wandlungen des begriffs und der raumkonstruktion 
„Mitteleuropa“ im Kontext ihrer Zeit und ihre rolle in der gegenwärtigen politischen diskussion und 
Forschungsdebatte.  Gerade für postmoderne Konzepte von hybridität, Akkulturation, Mehrfachi-
dentitäten besitzt dieses „Kakanien“ eine große Anziehungskraft. 

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

die Übung findet 14tägig statt.

Literatur:
Judt, t.: the rediscovery of central europe: daedalus 119, 1990, 23-54. Papcke, s. (hg.): traumland 
Mitteleuropa? beiträge zu einer aktuellen Kontroverse, darmstadt 1988. Johnson, l.r.: central euro-
pe. enemies, neighbors, Friends, new York u.a. 1996. czáky, M.: das Gedächtnis der städte. Kulturelle 
verflechtungen - Wien und die urbanen Milieus in Zentraleuropa, Wien u.a. 2010. szücs, Jenö: die 
drei historischen regionen europas, Frankfurt 1990. beiträge aus „Kursbuch“ 81, 1985 (die andere 
hälfte europas) 
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Erinnern als Ereignis: Das Gedenkjahr 2014

Dr. Michael Braun 
stiftung reichspräsident-Friedrich-ebert-Gedenkstätte

Anmeldung:
per e-Mail an michael.braun@ebert-gedenkstaette.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 10:15–11:45 Uhr

Friedrich-ebert-haus
  
 

beginn: 24.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), 
b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); Übung „quellenbezo-
gen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/ b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul 
(5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ 
(5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global 
history (vgl. studienplan)

Kommentar:
erinnern hat viele Aspekte, dimensionen und Funktionen: aktiv, passiv, reflexiv, kulturell, gesell-
schaftlich und politisch – in verbindung z. b. mit den begriffen ereignis, denkmal, Zeit. Wir erleben es 
verdichtet an  erinnerungsorten – „lieux de mémoire“ (Pierre nora). Zu ihnen gehören die Gedenk-
stätten – meist (als) authentische Orte – mit ihren Ausstellungen, veranstaltungen und Mahnmalen. 
in demokratischen und pluralistischen systemen gibt es oft heftige Kontroversen darüber, ob und 
an welchen Orten an Personen oder ereignisse erinnert werden soll. diese Kontroversen sind teil 
der erinnerungskultur. Weil sich die vergangenheit nicht ändern lässt, ist entscheidend, wer sie deu-
ten kann – und darf. symbolische Gesten – ein  händedruck oder  ein Kniefall – beeinflussen das 
individuelle erinnern und prägen das kollektive Gedächtnis: sie verdeutlichen oder verdecken hi-
storische Zusammenhänge, sind reflexionsfläche für unser historisches bewusstsein. die lehrver-
anstaltung untersucht Ausstellungen und veranstaltungen des Gedenkjahres 2014 als Formen des 
erinnerns an die beiden Weltkriege und die Friedliche revolution in der ddr. der europäische ver-
gleich und der vergleich mit den national memorials der UsA verdeutlicht Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede (vgl. z. b. das 9/11 Memorial and Museum) zur erinnerungskultur der bundesrepublik 
deutschland. schließlich: Welche Zukunft hat die erinnerung? Wie sprechen Gedenkstätten unter-
schiedliche Zielgruppen an? die studierenden können selbst Angebote erarbeiten und erproben. 
erwartet werden aktive teilnahme an den sitzungen, referat und hausarbeit.

Literatur:
Arand, tobias (hrsg.): die „Urkatastrophe“ als erinnerung - Geschichtskultur des ersten Weltkriegs, 
Münster 2006 brüning, rainer/brasseur-Wild, laëtitia (hrsg.): Menschen im Krieg 1914-1918 am 
Oberrhein. vivre en temps de guerre des deux côtés du rhin 1914-1918, stuttgart 2014 Francois, 
etienne/schulze, hagen (hrsg.): deutsche erinnerungsorte, München 2005 haus der Geschichte 
baden-Württemberg (hrsg.): Fastnacht der hölle. der erste Weltkrieg und die sinne, stuttgart 2014 
Middell, Matthias: erinnerungsort leipziger Universitätskirche. eine debatte, leipzig 2003   neubert, 
ehrhart: Unsere revolution. die Geschichte der Jahre 1989/90, München/Zürich 2008 nora, Pierre 
(hrsg.): erinnerungsorte Frankreichs, München 2005 Pieken, Gorch/rogg, Matthias (hrsg.): das Mili-
tärhistorische Museum der bundeswehr. Ausstellungsführer, dresden 2011  
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Hungerkrisen. Sozio-naturale Verflechtungen in der Frühen Neuzeit

Dr. Dominik Collet 
historisches seminar (hist), heidelberg center for the 
environment

Anmeldung:
per e-Mail an dominik.collet@uni-heidelberg.de
Anmeldung bis zum 15. März 2015

Veranstaltungstermine:
dienstag 10:15–11:45 Uhr

seminarraum, sandgasse 7
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. brückenmodul 
„theorie und Methode“(5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschluss-
modul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
hungersnöte stellen eines der dramatischsten ereignisse der Geschichte dar. Während der „Kleinen 
eiszeit“ (1300-1800) gehörten sie sie zu den „normalen Ausnahmefällen“ historischer Gesellschaften. 
Aus der Perspektive der Umweltgeschichte illustrieren sie zudem die schnittstelle von Mensch und 
natur. hungersnöte besitzen sowohl eine biophysikalische als auch eine sozioökonomische seite. 
daher eignen sie sich auf besondere Weise die sozio-naturalen Arrangements historischer Gesell-
schaften zu untersuchen. das seminar wird anhand ausgewählter frühneuzeitlicher hungerkrisen 
analysieren, wie historische Gesellschaften solche Krisen wahrgenommen, gedeutet und bewältigt 
haben. lassen sich veränderungen im Umgang mit ihnen erkennen? Gab es Konflikte zwischen 
religiösen und weltlichen deutungen? dienten sie als Katalysator von Wandlungsprozessen? Auf 
dieser Grundlage werden integrative, interdisziplinäre Zugänge zum bereich der Mensch-Umwelt-
beziehungen (Umweltgeschichte, vulnerability studies, social ecology) vorgestellt, diskutiert und 
vertieft.  Anforderungen: regelmäßige und aktive teilnahme am seminar. vorbereitung der texte. 
teilweise kleinere rechercheaufgaben. einmalig referat zu einem sitzungsthema, besprechung der 
referate mindestens eine Woche vor dem termin in der sprechstunde. Für die höhere Punktezahl, 
eine hausarbeit (5-8 seiten). spätester Abgabetermin: 1. september 2015

Literatur:
cormac Ó Gráda,: Famine. A short history. Princeton 2009. Piero camporesi: das brot der träume. 
hunger und halluzinationen im vormodernen europa. Frankfurt u.a. 1990.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Deutsche Parteiprogramme vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart

Prof. Dr. Frank Engehausen 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an Frank.engehausen@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

neue Uni hs 3
  
 

beginn: 20.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

Kommentar:
das Ziel der Übung ist es, einen Überblick über die entwicklung des politischen Parteiensystems in 
deutschland zu gewinnen. Als Mittel hierzu dient die lektüre ausgewählter Parteiprogramme. im 
Anschluss an die einführende diskussion über einige zentrale texte aus dem 19. Jahrhundert wer-
den drei schwerpunkte auf die neugründung beziehungsweise programmatische neuorientierung 
der Parteien nach den staatspolitischen Umbrüchen von 1918, 1945 und 1989 gesetzt:

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Ulrich von Alemann, das Parteiensystem der bundesrepublik deutschland, 4. Aufl. Wiesbaden 2010; 
hans Fenske, deutsche Parteiengeschichte. von den Anfängen bis zur Gegenwart, Paderborn 1994.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Geschichtsethik: Demokratie in Zeiten der Globalisierung (EPG 2)

Dr. Brigitte Flickinger 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an brigitte.Flickinger@urz.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

neue Uni hs 4A
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), lA vertiefungsmodul 
(5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), 
M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Übung ePG 2/lA (6)

Kommentar:
vielstimmige Kritik begleitet inzwischen eine staatsform, die in der Aufklärung philosophisch als 
der Gipfel der entwicklung von Menschlichkeit und Menschenrechten galt: die demokratie. heute 
ist in den westlichen staaten von „Postdemokratie“, „Fassadendemokratie“, „demokratie in der Krise“ 
oder auch „verrat an der demokratie“ die rede. Kritisiert werden dabei besonders die handlungs-
weisen von Politik und Wirtschaft und deren Auswirkungen auf die Gesellschaften. Kritisiert wird 
nicht die staatsform als solche. daraus ergeben sich einerseits Fragen nach dem verständnis, der 
idee von „demokratie“ und andererseits Fragen nach den Ursachen und Folgen der heutigen Kri-
se der demokratie. hier wollen wir uns auf die ethischen implikationen konzentrieren. so werden 
wir zunächst, um uns eine gemeinsame theoretische basis zu schaffen, verschiedene Ansätze zur 
staatsphilosophie der Aufklärung im hinblick auf den demokratie-begriff betrachten (hobbes, lo-
cke, voltaire, rousseau, Kant). vor diesem hintergrund sind dann - unter ethischen Gesichtspunkten 
wie vertrauen, verantwortung, Achtung, Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, toleranz etc. - die kriti-
sierten defizite heutiger demokratiepraxis unter die lupe zu nehmen. dabei werden wir uns auf 
einzelne vorfälle konzentrieren. beispielsweise: moralische Aspekte der „bankenkrise“: die debatte 
um das „ttiP-Abkommen“; „Occupy Wall street“; „steuermoral“ und „steueroasen“; die Motive des 
„Whistleblowers“ edward snowden u.a.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
literaturhinweise werden zu semesterbeginn gegeben. Zum einstieg wird empfohlen, sich den 
Film „citizenfour“ anzusehen.



159 

Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Karl V. und die deutschen Fürsten

Prof. Dr. Frieder Hepp 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung oder per Mail an frieder.hepp@heidel-
berg.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 10:15–11:45 Uhr

Kurpfälzisches Museum heidelberg
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Karl v., in dessen reich nach Auffassung des 17. Jahrhunderts „die sonne nie unterging“, wurde 
schon von den Zeitgenossen als „das Produkt eines unwahrscheinlichen weltgeschichtlichen Zu-
falls“ angesehen. Als er 1519 zum Kaiser gewählt wurde, überstieg sein herrschaftsbereich alles bis-
her Gekannte. doch regierte er keineswegs unumschränkt, am wenigsten im heiligen römischen 
reich, wo eigenwillige Kurfürsten und Fürsten, vor allem aber die reformation Martin luthers sei-
nem universalen Machtanspruch sehr schnell die Grenzen aufzeigten. selbst seinen militärischen 
sieg über die Protestanten im schmalkaldischen Krieg 1546/47 konnte er politisch nicht nutzen, so 
dass bei seiner Abdankung 1556 die konfessionelle spaltung im reich besiegelt, die habsburger 
herrschaft geteilt und seine Weltreichspläne komplett gescheitert waren. Ausgehend von diesen 
ereignissen wird die Übung in einem kulturhistorischen Überblick den durch den buchdruck ausge-
lösten Übergang vom spätmittelalter zur Frühen neuzeit und den  Wandel der durch den humanis-
mus wiederbelebten naturwissenschaften und Künste in deutschland behandeln. 

Literatur:
Kaiser Karl v. (1500-1558). Macht und Ohnmacht europas (Ausstellungskatalog bonn / Wien), bonn 
2000. Alfred Kohler, Karl v. (1500-1558). eine biographie, München 1999. luise schorn-schütte, Karl 
v. Kaiser zwischen Mittelalter und neuzeit, München 2000.  
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Geheimdienste im Kalten Krieg: Dimensionen, Probleme und Bedeutung 
der Geschichte der Geheimdienste nach 1945

Dr. Andreas Hilger 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an dr.andreas.hilger@gmx.de
Anmeldung bis zum 13. April 2015

Veranstaltungstermine:
Freitag  13:15–16:45 Uhr (14-tgl.)

Ü4 (historisches seminar)
24.4.//15.5.//5.6.//26.6.//10.7.

 
beginn: zweite Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
die jüngere Forschung räumt der Geschichte der Geheimdienste im Kalten Krieg einen eigenen 
stellenwert ein. nicht zuletzt aufgrund einer problematischen Aktenlage bleiben zahlreiche Fa-
cetten ihrer tätigkeit und damit ihre eigentliche bedeutung für die entwicklungen im Kalten Krieg 
schwer zu greifen. vornehmlich am beispiel geheimdienstlicher Aktivitäten von seiten und gegen 
die beiden deutschen staaten als einem relevanten Kernpunkt des Kalten Kriegs – ergänzt um au-
ßerdeutsche Fallstudien - erfasst die veranstaltung die bandbreite geheimdienstlicher Aufgaben in 
Ost und West und benennt die innen- und außenpolitischen dimensionen ihrer Aktivitäten; damit 
stehen so unterschiedliche dienste wie bnd, Mfs, KGb und ciA im Fokus. An ihrem beispiel kann 
sowohl die stellung von Geheimdiensten in verschiedenen staatsordnungen als auch die direkte 
und indirekte relevanz des „Kriegs der Geheimdienste“ analysiert werden. Auf dieser basis werden 
Kriterien für eine historische bewertung von Geheimdienste unterschiedlicher Machart entwickelt 
und im Fazit Ausgestaltung und relevanz einer intelligence history für die erforschung des Kalten 
Kriegs diskutiert.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Andrew, christopher/Mitrokhin, vasilij: das schwarzbuch des KGb, berlin 1999. bailey, George u.a.: 
die unsichtbare Front, berlin 2000. Gieseke, Jens: die stasi, u.a. München 2011. handbuch der kom-
munistischen Geheimdienste in Osteuropa 1944-1991, hg. von Jens Gieseke u.a., Göttingen 2009. 
UhK bnd (hg.), die Geschichte der Organisation Gehlen und des bnd 1945-1968, Marburg 2014 
(http://www.uhk-bnd.de/wp-content/uploads/2013/05/UhK-bnd_bd2_online-12.pdf ). Weiner, 
tim: ciA – die ganze Geschichte, 5. Aufl. Frankfurt 2008.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Die Deutschen und der Nahostkonflikt

Moritz Hoffmann, M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an moritz.hoffmann@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 10:15–11:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Mit der besonderen beziehung der deutschen zum staat israel geht auch ein besonderes verhältnis 
zum nahostkonflikt einher. im Umgang mit dem Konflikt zwischen Juden und palästinensischen 
Arabern spiegeln sich immer auch deutsche befindlichkeiten, Weltsichten und deutungsmuster. 
vom entstehen der zionistischen bewegung bis zur israelischen Unabhängigkeitserklärung, von 
den Kriegen bis zu den Friedensprozessen sollen in der Übung verschiedene deutsche blickwinkel 
auf diesen regionalkonflikt mit globaler relevanz untersucht und diskutiert werden. Welche solida-
risierungen bildeten sich in welchen politischen und sozialen Gruppen, welche ereignisse führten 
zu Umwälzungen, wie ist die rolle des Antisemitismus von rechts wie links einzuschätzen? Zusätz-
lich zu den inhaltlichen Positionierungen sollen auch die Formen und Anlässe der äußerungen zum 
nahostkonflikt und der darüber entstehende Metadiskurs in den blick genommen werden.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
carsten schliwski: Geschichte des staates israel, stuttgart 2012. Markus Weingardt: deutsche israel- 
und nahostpolitik. die Geschichte einer Gratwanderung seit 1949, Frankfurt am Main 2002. Peter 
Ullrich: deutsche, linke und der nahostkonflikt. Politik im Antisemitismus- und erinnerungsdiskurs, 
Göttingen 2013. daniel Gerlach: die doppelte Front. die bundesrepublik deutschland und der nah-
ostkonflikt 1967-1973, berlin 2006.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Economic Development in Twentieth Century East Asia

Dr. Steven Ivings 
cluster Asia and europe

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

Karl Jaspers center, voßstr. 2, Geb. 
4400, raum 112

  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte Ostasiens (GOA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul 
(5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), 
M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
For further information, please check the lsF.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

„Nur kein Hirngespinst!“ – Geschichtswissenschaft und Literatur (EPG 2)

Dr. Pit Kapetanovic 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an kapetanovic@asgnsu.de und in der ersten 
sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), lA vertiefungsmodul 
(5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), 
M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan); 
Übung „Medien- und vermittlungskompetenzen“/ b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: 
berufspraktische Übungen“ (3/5);

Übung ePG 2/lA (6)

Kommentar:
die historiographie galt, von einzelnen versuchen einer wissenschaftlichen Fundierung abgesehen, 
bis weit in die neuzeit hinein als literarische Gattung. von einer eigentlichen wissenschaftlichen 
Paradigmenbildung kann erst mit dem historismus des 19. Jahrhunderts gesprochen werden. in 
scharfer Abgrenzung zum „vorwissenschaftlichen“ verständnis sollte nun alles erzählende aus der 
Geschichtsschreibung verschwinden. heute wird der erfolg dieses Unternehmens von verschie-
denen seiten stark angezweifelt: Finden sich nicht immer erzählerische elemente in historischen 
darstellungen, die diese darstellungen strukturieren und sogar dafür sorgen, dass sie, bewusst oder 
unbewusst, politische und ethische Grundhaltungen transportieren? Wenn ja, wie kann man diesen 
elementen auf die spur kommen? Und was unterscheidet dann noch Geschichtswissenschaft von 
historischen romanen und welchen erkenntniswert haben letztere? in der Übung werden wir the-
orien für und gegen das Konzept von Geschichte als erzählung diskutieren, werden „wissenschaft-
liche“ und „erzählerische“ historische Werke untersuchen und uns mit der bedeutung des erzählens 
für die Geschichtsdidaktik beschäftigen.

Literatur:
eggert, hartmut (hrsg.): Geschichte als literatur. Formen und Grenzen der repräsentation von 
vergangenheit, stuttgart 1990. White, hayden: Metahistory. die historische einbildungskraft im 
19. Jahrhundert in europa, Frankfurt 1991. White, hayden: Auch Klio dichtet oder die Fiktion des 
Faktischen. studien zur tropologie des historischen diskurses, stuttgart 1991. nippel, Wilfried: Klio 
dichtet nicht. studien zur Wissenschaftsgeschichte der Althistorie, Frankfurt 2013.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Jüdische Geschichte im Elsass seit dem Mittelalter

Prof. Dr. Birgit Klein 
hochschule für Jüdische studien (hfJs)

Anmeldung:
die für die teilnahme verbindliche vorbesprechung findet 
am Mo., 4.5., 12-14 h, hfJs s1, statt.

Veranstaltungstermine:
 blockübung mit exkursion

beginn: 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
von der reichen jüdischen Geschichte im elsass zeugt nicht nur eine äußerst umfangreiche Quellen-
überlieferung, sondern auch eine vielzahl von baudenkmälern und Friedhöfen. in der blockübung 
sollen einzelne Aspekte (mit blick auf die abschließende exkursion) erarbeitet und vorgestellt wer-
den.  Französischkenntnisse sind von vorteil. termine der blockübung: 1.6.-3.6., 9-16 Uhr; 4.6., 11-18 
Uhr; 5.6., 9-15 Uhr. exkursion: 7.6., 7-21 Uhr.

die für die teilnahme verbindliche vorbesprechung findet am Mo., 4.5., 12-14 h, hfJs s1, statt.

Literatur:
Mentgen, Gerd, studien zur Geschichte der Juden im mittelalterlichen elsaß, hannover  1995; Ka-
plan, debra, beyond expulsion. Jews, christians, and reformation strasbourg, stanford, cA 2011; 
haarscher, André-Marc, les juifs du comté de hanau-lichtenberg entre le quatorzième siècle et la 
fin de l‘Ancien régime, bar le duc 1997.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

North Korean Society and Culture: Explorations into the emergence of an 
embedded singularity

Dr. Stefan Knoob 
cluster Asia and europe

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Freitag 09:15–10:45 Uhr

Karl Jaspers center, voßstr. 2, Geb. 
4400, raum 112

  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte Ostasiens (GOA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul 
(5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), 
M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
For further information, please check the lsF.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Folter, Mord und Vergewaltigung. Eine Geschichte der Gewalt in koloni-
alen Regimen

Manju Ludwig, M.A.
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA)

Anmeldung:
per e-Mail an mludwig@sai.uni-heidelberg.de
Anmeldung bis zum 1. April 2015

Veranstaltungstermine:
blockseminar

einführende sitzung 22. April 2015, 
10:15–11:45Uhr

sAi, inF 330, r 316
  
 

beginn: 22.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. brückenmodul 
„theorie und Methode“(5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschluss-
modul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Gewalt gilt weithin als ein prägendes charakteristikum kolonialer regime. diese taucht zum einen 
in der Form militärischer Gewalt zur etablierung kolonialer Machtbereiche auf. Zum anderen um-
spannt sie aber auch als systemische Gewalt weitere bereiche kolonialer Gesellschaften. diese theo-
rieübung wird ausgewählte konzeptionelle texte über Gewalt behandeln und vor dem hintergrund 
kolonialer Kontexte diskutieren. insbesondere Geschichtsschreibung über britisch-indien aber auch 
globalgeschichtliche Untersuchungen werden hierzu herangezogen. veranschaulicht werden soll 
koloniale Gewalt beispielsweise mit bezug auf wirtschaftliche beziehungen und Arbeitsbedingun-
gen, auf rechtsordnungen und Kriminalisierungsprozesse, auf religiöse identitäten und missiona-
rische bestrebungen, auf Geschlechterordnungen und die verhandlung von Körperlichkeiten, auf 
Umwelt- und Mensch-tier-beziehungen sowie auf politische Prozesse und nationalistische bewe-
gungen. die theorieübung richtet sich an studierende der südasienstudien, der Geschichte, der 
transcultural studies sowie an alle interessierte aus anderen Fachbereichen. die Übung findet als 
blockveranstaltung an zwei Wochenenden (Freitag und samstag) statt und beginnt mit einer einlei-
tenden sitzung am 22. April (10-12 Uhr, raum 317, südasien-institut).

Literatur:
Foucault, Michel, 1977: Überwachen und strafen. die Geburt des Gefängnisses, suhrkamp. heit-
meyer, Wilhelm/hagan, John, 2002: internationales handbuch der Gewaltforschung, Westdeutscher 
verlag. Pandey, Gyanendra, 2006: routine violence. nations, Fragments, histories, Permanent black. 
Koloma beck, teresa/schlichte, Klaus, 2014: theorien zur Gewalt der einführung, Junius-verlag. Kols-
ky, elizabeth, 2010: colonial Justice in british india, OUP. thomas, Martin, 2012: violence and colonial 
Order. Police, Workers and Protest in the european colonial empires, 1918–1940, cUP.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

People and Patriots: Two Histories of the United States

Dr. Wilfried Mausbach 
heidelberg center for American studies (hcA)

Anmeldung:
per e-Mail an wmausbach@hca.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

hcA, Oculus (r. 120)
  
 

beginn: 20.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
there is hardly a country in the world where assessments of the nation’s past differ as widely between 
ordinary citizens and professional historians than the United states of America.  From columbus’s 
discovery of the new World to the meaning of the American revolution, from the prominence of 
slavery in American history to the significance of the civil War and the consequences of America’s 
global rise to power, historical scholarship and public perceptions will hardly ever coincide. Whereas 
academic research usually foregrounds questionable trends in American history, the public at large 
tenaciously refuses to be diverted from its own view of that very same history as a heroic jigsaw puz-
zle scarcely affected by a few negligible speckles. this course will contrast these co-existing forms 
of historical consciousness by juxtaposing two basic narratives of American history: howard Zinn’s 
A People’s history of the United states and larry schweikart and Michael Allen’s A Patriot’s history 
of the United states. We will read and analyze selected chapters from these books and discuss their 
unspoken assumptions, choice of material and topics, and line of argument. Participants will acquire 
knowledge about some of the main features of U.s. history and will be introduced, at the same time, 
to the contested nature of historical representations.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
howard Zinn, A People’s history of the United states, 1492-Present (new York: harpercollins, 2003); 
larry schweikart and Michael Allen, A Patriot’s history of the United states: From columbus’s Great 
discovery to the War on terror (new York: sentinel, 2004).
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Parlamentarismus und Balanced Constitution. Quellen zur britischen Ver-
fassungsgeschichte im 17. und 18. Jahrhundert

Sebastian Meurer, M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an meurer@asia-europe.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

Kommentar:
Mit der so genannten „Glorreichen revolution“ von 1688/89 ging in Großbritannien eine beinahe 
ein Jahrhundert andauernde Phase von politischer Unsicherheit und bürgerkriegen zu ende. Mit 
ihr endeten auch die absolutistischen träume der stuart dynastie, während das englische Parla-
ment gestärkt wurde und im folgenden Jahrhundert seine bedeutung weiter ausbauen konnte. im 
18. Jahrhundert wurde Großbritannien so zum Gegenmodell zur kontinentalen, „absolutistischen“ 
Monarchie. in der balance zwischen starkem Parlament, in dem sich politische Parteien zu formie-
ren begannen, und der eingeschränkten Zentralgewalt der Krone, die zunehmend auf einer ausge-
prägten Ministerialverwaltung fußte, entstanden die Grundlagen für die moderne, konstitutionelle 
Monarchie.

die Übung wird anhand zentraler Quellen in die britische verfassungsgeschichte einführen und 
Konfliktlagen beleuchten, die in unterschiedlichen Auslegungen der ungeschriebenen verfassung 
sichtbar werden. dabei wird sie auch das spannungsfeld zwischen rechtlicher verfassung und ver-
fassungspraxis in den blick nehmen und exemplarisch der Frage nachgehen, was eine ungeschrie-
bene verfassung im vormodernen verständnis ausmacht.

voraussetzung für die teilnahme ist die bereitschaft zur lektüre von englischsprachigen texten. 

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
hAAn, heiner/niedhArt, Gottfried: Geschichte englands. bd.2: vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, 
München 1993; KrAUs, hans-christof: englische verfassung und politisches denken im Ancien ré-
gime. 1689 bis 1789 (veröffentlichungen des deutschen historischen instituts london 60), Mün-
chen 2006; WilliAMs, ernest n.: the eighteenth-century constitution 1688-1815. documents and 
commentary, london ²1970.  
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Tagebücher als Quelle sowjetischer Geschichte

Prof. Dr. Tanja Penter
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an sog@urz.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15–11:45 Uhr
r305 (historisches seminar)

 
beginn: 23.04.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Auf der Grundlage ausgewählter selbstzeugnisse (tagebücher) wird die autobiographische Praxis 
von Männern und Frauen in der sowjetunion in den blick genommen. im vordergrund werden da-
bei russischsprachige tagebücher aus der Zeit des stalinismus und der deutschen besatzung im 
Zweiten Weltkrieg stehen. dabei handelt es sich um bisher noch unpublizierte selbstzeugnisse, die 
im rahmen eines größeren leibnitz-editionsprojektes zusammengetragen wurden. es wird disku-
tiert, welches Potential, aber auch welche Probleme diese Quellen für die geschichtswissenschaft-
liche Analyse besitzen und welche einblicke sie uns in die innenwelten und Wahrnehmungen der 
Menschen in der sowjetunion ermöglichen. 

teilnehmer dieses Kurses sollten über gute russisch-Kenntnisse verfügen.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Jochen hellbeck/ Klaus heller (hg.): Autobiographische Praktiken in russland, Göttingen 2004; Jo-
chen hellbeck: revolution on my mind. Writing a diary under stalin, harvard University Press 2009.

alex
Hervorheben
Termin aktualisiert
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Unsere Renaissance – euer Barock? Der Nutzen von Epochenkonstruk-
tionen und Periodisierungsvorschlägen anderer Disziplinen für die 
Geschichtswissenschaft

PD Dr. Susan Richter 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an erika.lokotsch@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 11:15–12:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
  
 

beginn: 24.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. brückenmodul 
„theorie und Methode“(5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschluss-
modul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
in den Kulturwissenschaften, besonders der Kunstgeschichte und der literaturwissenschaft ist 
beispielsweise „barock“ ein vielbemühtes, klar definiertes epochenkonstrukt, um kulturelle Phä-
nomene des 17. und   18. Jahrhunderts zu erfassen. die in den einzelnen disziplinen gedachten 
epochengrenzen stimmen oft mit denen der anderen Fächer nicht überein. inwiefern ist aber das 
Konzept des „barock“ für andere disziplinen und Forschungstraditionen anwendbar? Wie muss es 
für die Geschichtswissenschaft weitergedacht werden? langfristig stellt sich die Frage, inwieweit es 
sich bei „barock“ um ein globales Kulturkonzept handelt, das normkonfigurierend wirkte und ent-
wicklungen in nord- und südamerika oder Asien zwischen 1700 und 1800 auf diese Weise adäquat 
beschreibt ? die Übung widmet sich eingehend bisherigen vorstellungen zu epochenkonstrukten 
und versucht diese hinsichtlich ihres nutzens für die Geschichtswissenschaft im vorfeld der barock-
ausstellung im reM in Mannheim zu überprüfen und weiterzudenken.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

die teilnehmerzahl ist aus organisatorischen Gründen auf vierzehn studierende begrenzt. die ver-
bindliche Anmeldung erfolgt vorab per Mail an das sekretariat von Frau lokotsch (erika.lokotsch@
zegk.uni-heidelberg.de).

Literatur:
die literaturliste wird in der ersten lehrveranstaltung ausgegeben.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Bildpropaganda im Nationalsozialismus und in der DDR (EPG 2)

Regine Schiermeyer, M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an regine.schiermeyer@zegk.uni-heidelberg.de 
oder in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr
Ü4 (historisches seminar)

 
beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan) 
Übung „Medien- und vermittlungskompetenzen“/ b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: 
berufspraktische Übungen“ (3/5);

Übung ePG 2/lA (6)

Kommentar:
Kunstwerke, Fotografien, Plakate, audiovisuelle Medien und inszenierungen dienten im national-
sozialismus und in der ddr der herrschaftssicherung. Mit ihrem einfluss auf populäre darstellungs-
formen versuchten die Machthaber, die Aufmerksamkeit der Massen auf erwünschte themenbe-
reiche zu lenken und an ihre Gefühle zu appellieren. noch heute bestimmen diese gesteuerten 
bilder vielfach die erinnerung an jene Zeiten. erst mit dem methodisch richtigen handwerkszeug 
gelingt es, diesen „Zeitzeugen“ den schleier herunterzureißen und sie als das zu identifizieren und 
zu verstehen, was sie sind: Propaganda. Mit der Untersuchung verschiedener Medien und Motive, 
sowohl in ihrem entstehungskontext  als auch im vergleich der beiden diktaturen verdeutlicht die 
Übung Gemeinsamkeiten, Unterschiede und hintergründe. trotz zum teil ähnlicher darstellungs-
arten verkörperten beispielsweise Arbeiterbilder im ns und in der ddr vollkommen unterschied-
liche botschaften, verfolgten jedoch denselben Zweck: die integration dieser Gesellschaftsklasse 
in das herrschende system. Anhand von Fallbeispielen schärfen die teilnehmer ihren blick für die 
diskrepanz zwischen darstellung und historischer Wirklichkeit.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Gerhard Paul, das Jahrhundert der bilder. band i: 1900 bis 1949, Göttingen 2009; Gerhard Paul, das 
Jahrhundert der bilder. band ii: 1949 bis heute, Göttingen 2008.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Selbst- und Fremdbilder in Reiseberichten des 18. und 19. Jahrhunderts

Johanna de Schmidt, M.A.
historisches seminar (hist), cluster Asia and europe

Anmeldung:
per e-Mail an johanna.schmidt@asia-europe.uni-heidelberg.
de

Veranstaltungstermine:
dienstag 8:30–10:00 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

Kommentar:
Ob nach nord- und südamerika, Australien, indien oder in die Arktis, im 18. und 19. Jahrhundert 
waren sowohl zahlreiche expeditionen, Abenteurer und Missionare, aber auch händler, siedler oder 
Kolonialbeamte rund um den Globus unterwegs. die verschriftlichungen ihrer erfahrungen in rei-
seberichten und -beschreibungen, tagebüchern und briefen stehen im Zentrum dieser Quellenü-
bung. Auf diesen sehr unterschiedlichen reiserouten kam es immer wieder zum Kontakt zwischen 
europäern und der indigenen bevölkerung, über die ebenfalls auf zahlreiche Art Zeugnis abgelegt 
wurde. diesen teilweise sehr unterschiedlichen Kontaktsituationen werden wir uns in dieser Übung 
widmen: Anhand verschiedener Quellengattungen soll speziell auf die repräsentation der „Frem-
den“ eingegangen werden, sowie die Konstruktion eines eigenen selbstbilds der – zum größten teil 
europäischen – reisenden untersucht werden. Ziel der veranstaltung ist es, in globaler Perspektive 
auf das Phänomen der reiseberichterstattung einzugehen und das Quellenmaterial dabei kritisch 
zu hinterfragen und zu beleuchten.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
König, hans-Joachim, Wolfgang reinhard, und reinhard Wendt. der europäische beobachter außer-
europäischer Kulturen: zur Problematik der Wirklichkeitswahrnehmung. berlin: duncker & humblot, 
1989. nash, Geoffrey. From empire to Orient: travellers to the Middle east, 1830-1926. london; new 
York; new York: i.b. tauris?; Palgrave Macmillan, 2005. Pratt, Marie louise. “Arts of the contact Zone.” 
Profession 91 (1991): 33–40. said, edward W. Orientalism. new York: vintage books, 1979.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Auf dem Weg in die Demokratie: Südwestdeutschland 1945-1952

Dr. Thomas Schnabel 
historisches seminar (hist), haus der Geschichte baden-
Württemberg

Anmeldung:
per e-Mail an schnabel@hdgbw.de oder in der ersten 
sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)

  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. Modul „Grund-
wissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5); b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (3/5); lA 
vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“, M.A. Modul 
„theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschluss-
modul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
baden und Württemberg wurden 1945 zwischen Amerikanern und Franzosen aufgeteilt. das nörd-
liche Württemberg-baden mit der hauptsadt stuttgart beherrschten die Amerikaner, während die 
Franzosen ihre Zone in zwei ländern aufteilten, nämlich (süd-)baden mit der hauptstadt Freiburg 
und (süd-)Württemberg-hohenzollern mit der hauptstadt tübingen. dadurch ergab sich ein zu-
nächst sehr unterschiedlicher Weg in die demokratie, angefangen von den Parteien, über die wirt-
schaftliche entwicklung, den Umgang mit den heimatvertriebenen bis zur Kulturpolitik und der 
entnazifizierung. Mit der Gründung der bundesrepublik 1949 begannen die Unterschiede langsam 
zu verschwinden.Allerdings führte die von allen deutschen politischen Kräften abgelehnte Auftei-
lung des südwestens durch die besatzungsmächte zu der bis heute einzigen geglückten neugliede-
rung innerhalb der bundesrepublik. die Gründung von baden-Württemberg 1952 war heiß umstrit-
ten, aber letztlich sehr erfolgreich. Gerade an dieser vielfalt im südwesten läßt sich der schwierige 
Weg in die demokratie sehr eindrücklich aufzeigen. diese lehrveranstaltung wird im rahmen des 
„Arbeitsbereichs Public history“ angeboten.

Literatur:
der Weg zum südweststaat, Karlsruhe 1991, einführung (Jörg thierfelder/Uwe Uffelmann) s. 11-17; 
thomas schnabel, Geschichte von baden und Württemberg 1900-1952, stuttgart 2000, s. 231-282.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

R.M.S. Titanic

Dr. Kilian Schultes
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an kilian.schultes@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–19:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)
 

beginn: 20.04.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
„the ship sank! Get over it!“ (doug slatten) - mitnichten: die r.M.s. titanic wurde durch ihren Unter-
gang am 14. April 1912 zu einem der transnationalen „cultural icons“ des 20. Jahrhunderts. sinnstif-
tung und Mythologisierung begannen unmittelbar: „nearer, My God, to thee“. das Medienecho war 
gewaltig und global, einen Monat nach dem Unglück erschien der erste Kinofilm „saved from the 
titanic“. die 2015 in speyer gastierende Wanderausstellung „titanic“ belegt das anhaltende interes-
se. die große bandbreite an unterschiedlichsten diskursen, in denen der Ozeanriese Widerhall fand 
und eingeflochten war/wurde, macht das Unglück für die Kulturgeschichte so interessant: natur 
und technik, religion und Fortschritt, Geschlechterrollen und heldentum, Gesellschaft und Kapita-
lismus, rassismus und einwandergesellschaft etc etc. in verknüpfung von intensiver Quellenarbeit 
mit den multimedialen datenbanken zur Presse des 20. Jahrhunderts und entsprechenden theo-
rien der Medien- und Kulturgeschichte wird das „titanic century“ beleuchtet werden: „Media, Myth, 
and the making of a cultural icon“ (Paul heyer). Aufgrund der verfügbaren Arbeitsplätze des mobi-
len Pc Pools ist die teilnehmerzahl auf 18 Personen beschränkt. eine frühe Anmeldung zur vergabe 
der referatsthemen ist erwünscht, gute englischkenntnisse sind erforderlich. es wird eine exkursion 
zur Ausstellung in speyer angeboten werden.

Literatur:
biel, steven: down With the Old canoe. A cultural history of the titanic disaster, new York, nY 1996; 
heyer, Paul: titanic century. Media, Myth, and the making of a cultural icon, santa barbara, calif 
2012; Koldau, linda Maria: titanic. das schiff, der Untergang, die legenden, München 2012; Wells, 
Andrew: A night to Forget?, in: history today 62 (2012), s. 13-19
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Khartoum 1884: Die Mahdiya, Gordon Pascha und der „Scramble for 
Africa“

Dr. Kilian Schultes 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an kilian.schultes@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 18:15–19:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

 

beginn: 22.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

Kommentar:
charles „chinese“ Gordon sollte 1884 die evakuierung der europäer aus der hauptstadt des ägyp-
tischen sudan anführen, die im Aufstand der Mahdisten des muslimischen Mystikers Muhammad 
Ahmad zu fallen drohte. Gordon Pascha widersetze sich den befehlen londons und harrte in Khar-
tum aus. sein Kalkül, die britische regierung zu einem militärischen eingreifen zu pressen, ging 
nicht (ganz) auf: die Gordon-relief-expedition kam einige Wochen zu spät, Khartoum fiel und 
Gordon starb. die britische Presse berichtete intensiv vom Kampf gegen die Mahdisten und führte 
Kampagnen für den entsatz des sudan. nach seinem tod wurde der „Opfertod“ des „warrior saints“ 
Gordon in vielerlei Medien zum nationalen ereignis stilisiert. 1898 werden die Mahdisten bei Om-
durman vernichtend geschlagen, Winston churchill berichtete von der Front. die Übung untersucht 
an zeitgenössischen multimedialen Quellen das lokale und globale publizistische echo des Kriegs 
gegen die Mahdisten im Zeitalter des „scramble for Africa“. da die Quellen aus den multimedialen 
datenbanken nahezu ausschließlich auf englisch vorliegen, sind entsprechend gute sprachkennt-
nisse wichtig. Aufgrund der verfügbaren Arbeitsplätze im Pc Pool ist die teilnehmerzahl auf 18 
Personen beschränkt. die Quellenübung wird von bettina Müller M.A., Ub heidelberg, dFG-Projekt 
„die europäische Perspektive: digitalisierung und erschließung ausländischer Kunst- und satirezeit-
schriften des 19. und frühen 20. Jahrhunderts“, wissenschaftlich begleitet.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Interdisziplinärer Arbeitskreis Historical GIS: „The HGIS Club“

Dr. Kilian Schultes, Dipl. Geogr. Lukas Loos, 
Dr. Armin Volkmann
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an kilian.schultes@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr (14-tgl.)

Ü1 (historisches seminar)
 

beginn: 21.04.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA), neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste 
Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und vermittlungskompe-
tenzen“ sowie „historische Grundwissenschaften“/ b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: 
berufspraktische Übungen“ (3); lA erweiterungsmodul (3); Übung „quellenbezogen bzw. grund-
wissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (2/3); M.A. Global 
history (vgl. studienplan)

Kommentar:
im rahmen der „digital humanities“ hielten (historische) Geografische informationssysteme, kurz: 
(h)Gis, in die Geschichtswissenschaften einzug. idealerweise inspiriert hGis historiker/innen dazu, 
Quellen in neuer Weise zu kombinieren, geografische Kontextualisierung in ihrer interpretation zu 
berücksichtigen und vor diesem hintergrund frühere erkenntnisse zu hinterfragen ... und vor allem: 
neue Fragen zu stellen! in der interdisziplinären Übung sollen der stand der Forschung, die Perspek-
tiven und die chancen von historischer Geografie/historical Gis zwischen Geschichtswissenschaft, 
Geoinformatik und Archäologie diskutiert und hinterfragt werden. der andere schwerpunkt liegt 
auf dem Arbeiten mit der Opensource-Alternative QGis: Unter Anleitung von lukas loos (Geoinfor-
matik, rigeo.net), dr. Armin volkmann (Archäologie, JrG „digital humanities and digital cultural he-
ritage“) und den „veteranen“ des hGis-clubs üben wir uns in Geocoding (versehen von Orten von 
Koordinaten), in der vektorisierung von historischen u./o. thematischen Karten (die voraussetzung 
für die digitale Weiterverarbeitung) und in der Georeferenzierung von Karten (rubbersheeting: „Pin-
nen“/entzerren von 2-d-Karten zurück auf den digitalen Globus). in Kooperation mit der Ub hei-
delberg erschließen wir auf diese Weise deren neu digitalisierten historischen Kartenbestände und 
sichten besonders interessantes Material. neueinsteiger sind herzlich willkommen! die veranstal-
tung richtet sich bewusst auch an studierende, die über keine erfahrung in der genannten software 
verfügen. sie werden anhand der laptops des mobilen Pc Pools praktisch eingeführt werden. Auf-
grund der verfügbaren Arbeitsplätze im Pc Pool ist die teilnehmerzahl auf 18 Personen beschränkt. 
sollten sie Fragen zu den vorkenntnissen, dem Konzept und der software haben, so können sie uns 
gerne eine email schreiben (info@hgis.club). bitte beachten sie, dass die interdisziplinäre veranstal-
tung nur alle zwei Wochen plus blocktermin stattfindet und allein als berufspraktische Übung à 3 lP 
angerechnet werden kann.

Literatur:
White, richard: What is spatial history?, in: spatial history lab: Working paper (2010), online: http://
www.stanford.edu/group/spatialhistory/cgi-bin/site/pub.php?id=29 [2.12.2014]; http://www.hgis.
club/ [2.12.2014] und Ub heidelberg - historische Karten, online: http://www.ub.uni-heidelberg.de/
helios/digi/karten/welcome.html [2.12.2014].
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Einführung in die Theorien und Methoden der Geschichtswissenschaft

Dr. Angela Siebold 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an angela.siebold@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
blockveranstaltung, siehe Kommentar  

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. brückenmodul 
„theorie und Methode“(5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschluss-
modul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Über die bedeutung von theorien und Methoden in der historischen Forschung wird diskutiert, seit 
es eine vorstellung von Geschichte als Wissenschaft gibt. Was die historische Forschung von nicht-
wissenschaftlichen darstellungen unterscheidet, ist zum großen teil eine Frage der Methodik. sie 
dient der historikerin und dem historiker als instrument, um das eigene Forschen zu strukturieren, 
zu systematisieren und nachvollziehbar zu vermitteln. historische Arbeiten fußen zudem immer auf 
theoretischen Grundannahmen, die begründen, mit welchem erkenntnisinteresse und unter wel-
chen voraussetzungen die vergangenheit zum Forschungsgegenstand gemacht wird. in der Übung 
werden zentrale theoretische und methodische Zugänge der Geschichtswissenschaft gemeinsam 
gelesen, erarbeitet und diskutiert. dabei stehen folgende Fragen im Mittelpunkt: Zu welchen Zeit-
punkten im historischen erkenntnis- und Forschungsprozess spielen theoretische und methodische 
Fragen eine rolle? Welche bedeutung haben Methodenwahl und erkenntnisvoraussetzungen für 
die eigene thesenbildung? Wie lässt sich die Auseinandersetzung mit Methoden und theorien nicht 
als notwendige Pflichterfüllung, sondern als chance für die Konsistenz, Aussagekraft und Originali-
tät der eigenen Arbeit begreifen?

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

die Übung findet teilweise als blockveranstaltung statt: termine montags 14-16 Uhr, Ü 1: 13.4., 20.4., 
27.4., 4.5., 11.5.; blockveranstaltung: 16. und 17.5., jew. von 10-18 Uhr.

Literatur:
stefan Jordan: theorien und Methoden der Geschichtswissenschaft, stuttgart 2008.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Der 1. Frankfurter Auschwitz-Prozess

Jasmin Söhner, Prof. Dr. Tanja Penter
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)

Anmeldung:
per e-Mail an jasmin.soehner@gmx.de
Anmeldung bis zum 13. April 2015

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

neue Uni UGX60
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

Kommentar:
Am 2. november 1964 legte der Zeuge Johannes thümmler, ehemaliger leiter der Gestapo und 
Kds Kattowitz, seine Aussage vor dem Frankfurter schwurgericht ab. er berichtete über die stand-
gerichtsverfahren im Konzentrationslager Auschwitz, die er in dieser Funktion geleitet hatte. Fünf 
seiner damaligen Untergebenen, ehemalige Mitglieder der Politischen Abteilung, die die verhöre 
durchgeführt hatten, standen als Angeklagte vor Gericht. dieses beispiel deutet eines der vielen 
spannungs- und Konfliktfelder an, die sich im verlauf des achtzehnmonatigen Prozesses, der sich 
vor dem hintergrund des Kalten Krieges abspielte, ergaben. der Prozess soll nicht nur als nationales, 
bundesdeutsches ereignis analysiert, sondern auch in Ost-West-Perspektive diskutiert werden. Ziel 
der Übung ist es zum einen, grundlegende Kenntnisse über die juristischen Grundlagen und die 
strafverfolgungspraxis von nationalsozialistischen Gewaltverbrechen in der bundesrepublik in den 
1960er Jahren zu vermitteln. Zum anderen soll der quellenkritische Umgang mit Prozessakten, u.a. 
im hinblick auf die klassischen Fragestellungen der täterforschung, geübt werden. hierbei wer-
den die erhaltenen tonbandaufnahmen der Gerichtsverhandlung herangezogen und mit den im 
Prozess vorgelegten selbstzeugnissen der täter verglichen werden. Wie prägen sie unser bild von 
Auschwitz?

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
devin O. Pendas, the Frankfurt Auschwitz trial, 1963-1965, new York 2006. h. G. Adler, hermann 
langbein, ella lingens-reiner (hrsg.), Auschwitz. Zeugnisse und berichte, Frankfurt am Main 1962. 
raphael Gross, Werner renz (hrsg.), der Frankfurter Auschwitz-Prozess (1963-1965). Kommentierte 
Quellenedition, Frankfurt am Main, new York 2013.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Geschichte in Bewegung. Film- und Fernsehanalyse in der Geschichts-
wissenschaft

Martin Stallmann, M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an martin.stallmann@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 12:15–13:45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)

  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. brückenmodul „theorie und Methode“(5); lA vertiefungsmo-
dul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie 
und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); 
M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
„seit der erfindung der Kinematographie“, so schrieb der historiker Fritz terveen 1955, „ist immer 
wieder die Frage gestellt worden, ob und inwieweit es möglich sein werde, Filmaufnahmen als hi-
storische dokumente zur Zeitgeschichte zu benutzen.“ Aus seiner Perspektive schieden spiel- und 
dokumentarfilme als Quelle für die Geschichtswissenschaft aus, während er anderen „Filmquellen“ 
lediglich den status einer ergänzenden oder veranschaulichenden bildquelle zubilligte. 60 Jahre 
später haben sich spielfilme und Fernsehsendungen innerhalb der Geschichtswissenschaft als 
Quellengegenstände fest etabliert. die Fragen nach geeigneten Analysemethoden und Formen der 
historischen Quellenkritik blieben jedoch erhalten. die veranstaltung bietet daher aus geschichts-
wissenschaftlicher Perspektive einen Überblick über grundlegende Forschungsansätze und -me-
thoden der Film- und Fernsehanalyse: theorie und praktische Umsetzung stehen dabei im Zentrum 
der Übung „Geschichte in bewegung“.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
benjamin beil et al. (hrsg.), studienhandbuch Filmanalyse  ästhetik und dramaturgie des spielfilms, 
München 2012; Michael Grisko (hrsg.), texte zur theorie und Geschichte des Fernsehens, stuttgart 
2009; lothar Mikos, Film- und Fernsehanalyse, Konstanz 2008; Franz-Josef Albersmeier (hrsg.), texte 
zur theorie des Films, stuttgart 2003.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Gekommen und geblieben. Die Kinder der Migration

Martin Stallmann, M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an martin.stallmann@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. 
erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
„Migration bewegt die stadt“, so lautet eine Feststellung des soziologen erol Yildiz. Wie Migration 
die Universitätsstadt heidelberg seit Mitte der 1970er Jahre „in bewegung“ versetzte, soll Gegen-
stand der lehrveranstaltung sein. im Anschluss an die Übung des zurückliegenden Wintersemesters 
2014/15 „Gekommen und geblieben. ‚Gastarbeit‘ in heidelberg“ sollen im sommersemester 2015 
der blick erweitert und zusätzlich die Alltagsgeschichte der „Gastarbeiter“-Kinder in heidelberg un-
tersucht werden. Advanced chemistry aus heidelberg kommunizierten mit ihrem lied „Fremd im 
eigenen land“ Anfang der 1990er Jahre stellvertretend die Frustration darüber, dass man die Kin-
der der Migration weiterhin als „Ausländer“ bezeichnete. neben der regionalbezogenen Alltagsge-
schichte werden zusätzlich gesamtgesellschaftliche entwicklungen der bundesrepublik reflektiert. 
Zusätzlich zu den inhaltlichen schwerpunkten will die lehrveranstaltung methodische Fähigkeiten 
vermitteln, mit dem Ziel, die lokale Migrationsgeschichte zu erforschen. das forschungsorientierte 
lehrkonzept wird von der Universität heidelberg im rahmen des Programms „Willkommen in der 
Wissenschaft“ gefördert. die lehrveranstaltung kann unabhängig von der Übung des Winterseme-
sters 2014/2015 besucht werden.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Karl-heinz Meier-braun/reinhold Weber (hrsg.), Migration und integration in deutschland. begriffe 
– Fakten – Kontroversen, stuttgart 2013; Jochen Oltmer, (hrsg.), das „Gastarbeiter“-system. Arbeits-
migration und ihre Folgen in der bundesrepublik deutschland und Westeuropa, München 2012; 
Karl-heinz Meier-braun, deutschland, einwanderungsland, Frankfurt a.M. 2002.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Fotografie im Museum

Dr. Ludger Tekampe 
historisches seminar (hist), institut für europäische Kunst-
geschichte (ieK)

Anmeldung:
per e-Mail an k.lau@zegk.uni-heidelberg.de
Anmeldung bis zum  30. März 2015

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–16:00 Uhr

sammlungszentrum des historischen 
Museums der Pfalz, iggelheimerstraße 

1, 67346 speyer
  
 

beginn: 22.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), 
b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); Übung „quellenbezo-
gen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grund-
wissenschaften“ (5), M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Ort: sammlungszentrum des historischen Museums der Pfalz, iggelheimerstraße 1, 67346 speyer 
(Achtung: die veranstaltung findet nicht im Museumsgebäude des hMP am domplatz statt). das 
sammlungszentrum des hMP ist von heidelberg aus mit der s-bahn in ca. 45 Minuten erreichbar. 
Parkplätze sind vorhanden. Kommentar: die Fotografie ist über 180 Jahre alt, gleichwohl gilt sie in 
der Kunst vielen noch als junges künstlerisches Medium. im Kontext des Museums war die Foto-
grafie ab Mitte des 19. Jahrhunderts zunächst ein reines dokumentationsmittel. spätestens ab den 
1980er Jahren hat dann die Fotografie als begehrtes sammlerobjekt und als Ausstellungsmedium in 
künstlerischen und dokumentarischen Kontexten eine völlig neue Wertschätzung erfahren. in der 
Übung geht es um den praktischen Umgang mit Fotografien am beispiel eines kulturhistorischen 
Museums. neben praktischen Übungen in der sammlung des historischen Museums der Pfalz sol-
len auch benachbarte sammlungen und Ausstellungen in der Metropolregion rhein-neckar in den 
blick genommen werden. Wir wollen dabei gemeinsam fotohistorische, konservatorische, künstle-
rische und kuratorische Fragen im hinblick auf die alltägliche Museumspraxis erörtern. die Übung 
berührt neben historischen und kunsthistorischen auch kulturanthropologische bzw. volkskund-
liche themenfelder. schwerpunkte ergeben sich auch aus den interessenlagen der studierenden. 
termine/themenplan: 22.April 2015: einführung und Ablaufbesprechung 29. April / 6. Mai / 27. Mai 
/ 10. Juni / 17. Juni / 24. Juni / 1. Juli / Praxisorientierter diskurs: Fotografie im Museum 8. Juli 2015: 
Klausur 15. Juli 2015: Abschlussdiskussion rückfragen zur Übung bitte an: ludger.tekampe@muse-
um.speyer.de

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

die wöchentliche Übung beginnt am 22.April 2015, also in der zweiten Woche der vorlesungszeit. 
die teilnehmerzahl ist auf 20 studierende begrenzt. Anforderungen und leistungsnachweis: Für 
den scheinerwerb ist aktive Mitarbeit (Kurzreferat, Klausur) erforderlich. Ansonsten gelten die ein-
schlägigen bestimmungen der fachbezogenen studienführer, sowie der Modulhandbücher für die 
b.A.- und M.A.- studiengänge. die verwaltung der Anmeldung per e-Mail obliegt Frau Katharina 
lau M.A. an: k.lau@zegk.uni-heidelberg.de bitte teilen sie bei der Anmeldung folgende Angaben 
mit: name+vorname, Matrikelnr., studiengang (z.b. beK50), Modulwahl sowie semesterzahl. die 
Übung wird in mehreren instituten angeboten und kann daher von studenten verschiedener 
Fachrichtungen gewählt werden.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, Kurs

Einführung in die Historischen Grundwissenschaften und die  
Archivkunde

Dr. Heike Hawicks, Dr. Ingo Runde
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an heike.hawicks@zegk.uni-heidelberg.de
Anmeldung bis zum 10. April 2015

Veranstaltungstermine:
donnerstag 15:00–16:30 Uhr

Universitätsarchiv, Akademiestr. 4
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. 
Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); 
b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); lA erweiterungsmodul (3/5); 

Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); 
M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
historische Grundwissenschaften werden jene wissenschaftlichen disziplinen genannt, die als 
handwerkliche und methodische hilfsmittel zur Analyse und Aufbereitung von historischem Quel-
lenmaterial herangezogen werden. Grundsätzlich können je nach Anforderung alle Wissenschaften 
hierzu dienen, doch hat sich ein Kanon herausgebildet, der vor allem bei der bearbeitung mittelal-
terlicher Quellen als unverzichtbar anzusehen ist. hierzu gehören die chronologie (Zeitrechnung), 
diplomatik (Urkundenlehre), epigraphik (inschriftenkunde), Genealogie (Personen- und Familien-
forschung), heraldik (Wappenkunde), numismatik (Münzkunde), Paläographie (schriftgeschichte) 
und sphragistik (siegelkunde). ebenfalls von großer bedeutung für die mittelalterliche Geschichts-
forschung sind bereiche der Philologie (bspw. namenkunde), historischen Geographie, Archäologie 
bzw. baugeschichte und nicht zuletzt der informatik. in dieser veranstaltung soll vor allem für stu-
dienanfänger ein möglichst bereiter Überblick über die historischen Grundwissenschaften geboten 
werden, der durch praktische Übungen in den einzelnen disziplinen und kleinere exkursionen er-
gänzt wird. das Universitätsarchiv bietet als seminarort zudem zahlreiche Anknüpfungspunkte für 
konkrete einblicke in die Archivkunde.

max. teilnehmerzahl 20

Literatur:
Friedrich beck (hrsg.), die archivalischen Quellen. Mit einer einführung in die historischen hilfswis-
senschaften, 4. Aufl. Köln / Weimar / Wien 2004. Ahasver von brandt, Werkzeug des historikers. Mit 
literaturnachträgen von Franz Fuchs, 18. Aufl. stuttgart 2012. eckhart G. Franz, einführung in die 
Archivkunde, 7. Aufl. darmstadt 2007.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung

Paläographie I: Von den spätantiken Majuskelschriften zur karolingischen 
Minuskel (für Anfänger)

Dr. Tino Licht 
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr

Paläographieraum 027
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG), lateinische Philologie des 
Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. 
Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); 
b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); lA erweiterungsmodul (3/5); 

Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); 
M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
die Übung führt in das lesen, beschreiben und bestimmen spätantiker und frühmittelalterlicher 
lateinischer schriften anhand von Kopien aus tafelwerken ein.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, haupt-/Oberseminar

Paläographie III: Von der karolingischen Minuskel zu den gotischen 
Schriftarten

Dr. Tino Licht 
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

Paläographieraum 027
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG), lateinische Philologie des 
Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. 
Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); 
b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); lA erweiterungsmodul (3/5); 

Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); 
M.A. Global history (vgl. studienplan);

hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (9)

Oberseminar (hG)/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (4)

Kommentar:
einführung in das lesen, beschreiben und bestimmen lateinischer schriften vom X. bis Xiii. Jahrhun-
dert. interessenten ohne vorkenntnisse möchten sich bitte per e-mail (tlicht@ix.urz.uni-heidelberg.
de) anmelden.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, haupt-/Oberseminar

Sommerkurs Paläographie. Lateinische Schrift

Dr. Tino Licht et al.
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
per e-Mail an mittellatein@uni-heidelberg.de
Anmeldung bis zum 30. April 2015

Veranstaltungstermine:
blockseminar 9:15–12:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
 14:15–15:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
 

beginn: 07.09.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG), lateinische Philologie des 
Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. 
Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); 
b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); lA erweiterungsmodul (3/5); 

Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); 
M.A. Global history (vgl. studienplan);

hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (9)

Oberseminar (hG)/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (4)

Kommentar:
Gegenstand des Kurses ist die lateinische schrift (vom Anfang bis ins XX. Jahrhundert) und die ver-
mittlung ihrer Grundlagen. Fragen zur schriftgeschichte werden mit traditionellen und modernen 
Ansätzen diskutiert. die teilnehmer erwerben datierungs- und lokalisierungssicherheit und eine 
lesekompetenz, die zwei Jahrtausende schriftlichkeit umfasst. hauptorganisationsform ist die 
Übung: einzelne schrifttafeln werden gemeinsam gelesen, ergebnisse im Plenum gesichert und 
methodische Ansätze samt Forschungsliteratur besprochen. Flankiert wird die Übung durch ver-
anstaltungen, in denen sonderthemen der Paläographie und neuere Forschungserträge vorgestellt 
werden.

Wird die veranstaltung als Übung oder reduziertes haup-/Oberseminar belegt, so kann sie gleich-
zeitig als weitere Übung (d.h. 5 + 5 lP, bzw. 4 + 5 lP) gewertet werden. in diesem Falle sollten be-
troffene studierende im Zeitraum der Prüfungsanmeldung Kontakt mit herrn dr. Werner bomm 
aufnehmen (werner.bomm@zegk.uni-heidelberg.de).
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, hauptseminar

Die Quellen liegen so nah. Übung an spätmittelalterlichen Originalen aus 
Heidelberg und Umgebung (Diplomatik, Sphragistik, Paläographie)

Dr. Benjamin Müsegades 
institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und landeskun-
de (FPi)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 9:15–10:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG), landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. 
Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); 
b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); lA erweiterungsmodul (3/5); 

Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); 
M.A. Global history (vgl. studienplan);

hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (9)

Kommentar:
der Großteil von Quellen zum spätmittelalter ist nach wie vor nicht in editionen zugänglich, son-
dern muss in Originalform in bibliotheken und Archiven eingesehen werden. so liegt in heidelberg 
und Umgebung ein weitestgehend ungehobener Fundus an Urkunden und handschriften in kom-
munalen, universitären und staatlichen einrichtungen. im rahmen der Übung/des hauptseminars 
steht nach einer kurzen einführung in die diplomatik, sphragistik und Paläographie des 13. bis 15. 
Jahrhunderts die Arbeit mit diesen lateinischen und volkssprachlichen Quellen im Mittelpunkt. 
hierbei werden zudem Grundlagen der editionstechnik vermittelt.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
bernhard bischoff: Paläographie des römischen Altertums und des abendländischen Mittelalters, 
berlin 42009 – elke von boeselager: schriftkunde. basiswissen (hahnsche historische hilfswissen-
schaften 1), hannover 2004.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, hauptseminar

Die Diplomatik der Königs- und Kaiserurkunden vom Mittelalter bis zum 
Beginn der Neuzeit

Dr. Uli Steiger 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 12:15–13:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
  
 

beginn: 20.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG), landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. 
Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); 
b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); lA erweiterungsmodul (3/5); 

Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); 
M.A. Global history (vgl. studienplan);

hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (9)

Kommentar:
Unter den Quellen des Mittelalters nehmen die Urkunden eine herausragende stellung ein; für viele 
themen der mittelalterlichen Geschichte sind sie unverzichtbar. bereits im 17. Jahrhundert entstan-
den erste sytematische Arbeiten zur diplomatik – ausgehend von der Frage nach der echtheit der 
stücke. die Übung will die teilnehmer mit den wichtigsten Facetten der Urkundenlehre vertraut 
machen: im Fokus der betrachtung stehen die Königs- und Kaiserurkunden. die entwicklung ihrer 
äußeren (beschreibstoff, schrift, siegel etc.) und inneren (sprache, formaler Aufbau, rechtsinhalt) 
Merkmale vom Frühmittelalter bis zum beginn der neuzeit sowie der beurkundungsvorgang, aber 
auch die Kanzleipraxis, die Urkundenfälschungen, die Überlieferungsformen und Aufbewahrung 
der diplome werden thematisiert. Mit hilfe von Kopien soll darüber hinaus die praktische Arbeit 
mit Urkunden geübt werden. die veranstaltung richtet sich in erster linie an die studierenden des 
Magister-Fachs ‚historische hilfswissenschaften’ und des b.A.-Fachs ‚historische Grundwissenschaf-
ten’, steht aber auch allen anderen interessenten offen. latein- und Paläographiekenntnisse sind 
erwünscht, aber nicht obligatorisch!

Literatur:
harry bresslau, handbuch der Urkundenlehre für deutschland und italien, 2 bde, berlin 41968/69; 
Wilhelm erben, die Kaiser- und Königsurkunden des Mittelalters in deutschland, Frankreich und 
italien (handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte iv.1), München/berlin 1907 (nd 
darmstadt 1967); Olivier Guyotjeannin(u.a.), diplomatique médiévale (l’atelier du médiéviste 2), 
turnhout 1993; digitale diplomatik. neue technologien in der historischen Arbeit mit Urkunden (Ar-
chiv für diplomatik. beiheft 12), hg. von Georg vogeler, Köln/Wien/Weimar 2009; thomas vogtherr, 
Urkundenlehre. basiswissen (hahnsche historische hilfswissenschaften 3), hannover 2008.
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Sprachkurs Übung, Kurs

Russisch für Historiker II

Asya Sarayeva, M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

raum 306 (historisches seminar)
donnerstag 16:15–17:45 Uhr 

raum 306 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): sprachkurs, Übung/b.A. Modulbereich „Fachü-
bergreifende Perspektiven“ (5); b.A. Modulbereich „Übergreifende Kompetenzen: berufsqualifizie-
render zusätzlicher spracherwerb“ (5); lA erweiterungsmodul (5)

Kommentar:
„russisch für historiker ii“ baut auf „russisch für historiker i“ auf und vermittelt in kurzer Zeit und 
konzentrierter Form grundlegende Kenntnisse im leseverstehen historischer texte auf russisch. 
nach Abschluss des Kurses sollen die studierenden in der lage sein, unter Zuhilfenahme eines 
zweisprachigen Wörterbuchs einfache originalsprachliche texte in einem angemessenen Zeitraum 
zu übersetzen. „russisch für historiker ii“ richtet sich an studierende, die „russisch für historiker i“ 
erfolgreich abgeschlossen haben oder äquivalente russischkenntnisse nachweisen können.
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Fachdidaktik Übung Fachdidaktik

Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium I (GymnPO 2009) Kurs A

Birgit Breiding 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
bis spätestens 20.3.2015 per e-Mail an breiding007@t-online.de

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

neue Uni UGX61
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/lA Fachdidaktik i (5)

Kommentar:
diese Übung bereitet auf das Unterrichten im Praxissemester in fachdidaktischer hinsicht vor. Zu 
den grundlegenden Aufgaben und Zielen des gymnasialen Geschichtsunterrichtes gehört, die 
schülerinnen und schüler bei der erlangung von Geschichtsbewusstsein, das zur reflexion – auch 
über die eigene lebenswelt - befähigt, zu unterstützen. Wie kann dies gelingen? Zunächst werden 
Grundbegriffe der Geschichtsdidaktik in den blick genommen. Welche Möglichkeiten bieten z. b. 
Multiperspektivität, Problemorientierung und entdeckendes lernen? im Anschluss daran erfolgt 
die beschäftigung mit der Frage, wie – ausgehend vom bildungsplan für das Gymnasium in ba-
den- Württemberg – aus einem historischen Gegenstand ein thema für eine Geschichtsstunde wird. 
exemplarisch wird die vorgehensweise bei der Planung von Unterrichtsstunden unter berücksich-
tigung von standards, Kompetenzen, klassenstufenspezifischen inhalten, Unterrichtsformen und 
Materialien erarbeitet. Weitere themen sind das erstellen eines stundenentwurfes und die zielge-
richtete beobachtung und Analyse von Geschichtsunterricht. einige der stundenentwürfe sollen 
am lessing-Gymnasium in Karlsruhe gehalten werden.

Aus organisatorischen Gründen ist die teilnehmerzahl auf 24 begrenzt. ein benoteter schein wird 
durch die aktive teilnahme an den sitzungen, referat und die Anfertigung eines stundenentwurfes 
erworben.

die Anmeldung bitte ausschließlich per e-Mail an die genannte Mailadresse mit Angaben über die 
Anzahl der Fachsemester. die Anmeldung wird bis spätestens 20. März 2015 erbeten.

Literatur:
Günther-Arndt hilke (hrsg.): Geschichts-didaktik. Praxishandbuch für die sekundarstufe i und ii., 
5. Aufl. berlin 2011; Michael sauer: Geschichte unterrichten. eine einführung in die didaktik und 
Methodik, 10. Aufl. seelze 2012.
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Fachdidaktik Übung Fachdidaktik

Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium I (GymnPO 2009) Kurs B

Birgit Breiding 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
bis spätestens 20.3.2015 per e-Mail an breiding007@t-online.de

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

neue Uni UGX61
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/lA Fachdidaktik i (5)

Kommentar:
diese Übung bereitet auf das Unterrichten im Praxissemester in fachdidaktischer hinsicht vor. Zu 
den grundlegenden Aufgaben und Zielen des gymnasialen Geschichtsunterrichtes gehört, die 
schülerinnen und schüler bei der erlangung von Geschichtsbewusstsein, das zur reflexion – auch 
über die eigene lebenswelt - befähigt, zu unterstützen. Wie kann dies gelingen? Zunächst werden 
Grundbegriffe der Geschichtsdidaktik in den blick genommen. Welche Möglichkeiten bieten z. b. 
Multiperspektivität, Problemorientierung und entdeckendes lernen? im Anschluss daran erfolgt 
die beschäftigung mit der Frage, wie – ausgehend vom bildungsplan für das Gymnasium in ba-
den- Württemberg – aus einem historischen Gegenstand ein thema für eine Geschichtsstunde wird. 
exemplarisch wird die vorgehensweise bei der Planung von Unterrichtsstunden unter berücksich-
tigung von standards, Kompetenzen, klassenstufenspezifischen inhalten, Unterrichtsformen und 
Materialien erarbeitet. Weitere themen sind das erstellen eines stundenentwurfes und die zielge-
richtete beobachtung und Analyse von Geschichtsunterricht. einige der stundenentwürfe sollen 
am lessing-Gymnasium in Karlsruhe gehalten werden.

Aus organisatorischen Gründen ist die teilnehmerzahl auf 24 begrenzt. ein benoteter schein wird 
durch die aktive teilnahme an den sitzungen, referat und die Anfertigung eines stundenentwurfes 
erworben.

die Anmeldung bitte ausschließlich per e-Mail an die genannte Mailadresse mit Angaben über die 
Anzahl der Fachsemester. die Anmeldung wird bis spätestens 20. März 2015 erbeten.

Literatur:
Günther-Arndt hilke (hrsg.): Geschichts-didaktik. Praxishandbuch für die sekundarstufe i und ii., 
5. Aufl. berlin 2011; Michael sauer: Geschichte unterrichten. eine einführung in die didaktik und 
Methodik, 10. Aufl. seelze 2012.
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Fachdidaktik Übung, Kurs

Filme und andere Bildmedien im Geschichtsunterricht. Übung Fachdidak-
tik Lehramt an Gymnasien II (WPO 2001/GymnPO 2009)

StD Joachim Philipp 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
bis spätestens 20.3.2015 per e-Mail an  
joachim.philipp@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/lA Fachdidaktik ii (5)

Kommentar:
das Geschichtsunterricht hat das informationsmonopol über die Geschichte verloren, er konkur-
riert mit dem wachsenden Feld der Geschichtskultur, worunter auch Filme wie schindlers liste, bra-
veheart, der soldat James ryan oder dokus wie ‚die deutschen‘ und andere bildmedien gehören. 
schüler müssen daher im sinne einer echten Methodenkompetenz auf den Umgang mit Filmen und 
bildern vorbereitet und zur Analyse und dekonstruktion derselben befähigt werden. sie müssen 
den Unterschied zwischen einem Film bzw. bild als Quelle und als darstellung erkennen können. 
ebenso müssen sie die Gattungen wie dokumentation und spielfilm trennen können. die unmittel-
bare Wirkung des bildmediums auf die junge Generation sollte aber unbedingt für den Unterricht 
verwendet werden, auch für die inhaltliche Auseinandersetzung. in diesem sinne sind z.b. Filme „die 
„Fortsetzung der historienmalerei eines Anton von Werner im elektronischen Zeitalter“ (Manfred 
delling). Andererseits gibt es aber z.b. auch den dokumentarischen spielfilm, der eine „rekonstruk-
tion dokumentierter Geschichte mit dramaturgischen Mitteln“ (rohlfes) ist. in diesem sinne sollten 
in einer von Medien bestimmten Gesellschaft Kinder und Jugendliche möglichst früh lernen, mit 
inhalt und ästhetik der Medien umzugehen, sie zu verstehen, zu hinterfragen und kreativ umzu-
setzen. An selbst gewählten beispielen von Filmen und anderen bildmedien sollen in dieser Übung 
Unterrichtsentwürfe für einen Geschichtsunterricht in der Klassenstufe 8/9 und der Kursstufe erar-
beitet werden. beispiele aus dem Unterricht des dozenten sollen als Anregung und diskussions-
grundlage dienen. Für den erwerb des scheins ist die Anfertigung eines Unterrichtsentwurfs im 
sinne des Kursthemas erforderlich. die teilnehmerzahl ist aus organisatorischen Gründen auf 24 
beschränkt. Anmeldung ausschließlich über e-mail beim dozenten (bis spätestens 20.3.2015). vo-
raussetzung für die teilnahme ist der erfolgreiche Abschluss des Praxissemesters.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Michael sauer: Geschichte unterrichten. 10. Aufl., seelze 2012; herwig buntz / elisabeth erdmann: 
Fenster zur vergangenheit. bilder im Geschichtsunterricht, 2 bde., bamberg 2004/2009.
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Fachdidaktik Übung, Kurs

Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium I (GymPO 2009)

StD Markus Popp 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an markus.popp@uni-heidelberg.de
Anmeldung bis 20.03.2015

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/lA Fachdidaktik i (5)

Kommentar:
diese Übung bereitet das Unterrichten im Praxissemester in fachdidaktischer hinsicht vor. in syste-
matischer Form wird dabei der Weg von den Formulierungen des bildungsplans zur vorbereitung 
von einzelnen Geschichtsstunden zurückgelegt. dabei zu bearbeitende themen sind: * Kategorien 
für eine professionelle Unterrichtsbeobachtung * fachdidaktische Grundbegriffe * vom historischen 
Gegenstand zum thema einer Geschichtsstunde (diaktische Analyse) * rolle der Ziele und Kompe-
tenzen * Phasierung einer klassische Geschichtsstunde * zielgerechter einsatz von Materialien (tex-
tquellen und bilder)   * Unterrichtsformen / Methoden * altersangemessener Unterricht * Kategorien 
der Fachdidaktik im laufe der Übung können einige der stundenentwürfe im Geschichtsunterricht 
eines Gymnasiums der rhein-neckar-region gehalten werden. Aus organisatorischen Gründen ist 
die teilnehmerzahl auf 20 begrenzt. neben der vor- und nachbereitung der sitzungen sowie der 
aktiven teilnahme daran erwirbt man die ects-leistungspunkte durch die Anfertigung eines stun-
denentwurfes (incl. hausarbeit) oder eines referates (incl. hausarbeit).  

die Anmeldung bitte ausschließlich per e-Mail an die genannte Mailadresse (markus.popp@uni-hei-
delberg.de) mit Angabe der studierten Fächer, der Fachsemester und des studienganges. Anmel-
dung bitte bis spätestens 20.03.2015. begrenzung auf 20 Personen aus organisatorischen Gründen. 
Melden sie sich nur an, wenn sie nach GymPO 2009 studieren, also ihr studium ab dem Ws 2010/11 
am historischen seminar aufgenommen haben.  

Literatur:
* hilke Günther-Arndt: „Geschichtsdidaktik“, Praxishandbuch für die sekundarstufe i und ii, berlin 
2014. * Michael sauer: Geschichte unterrichten, eine einführung in die didaktik und Methodik, 10. 
Aufl., seelze 2012.
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Fachdidaktik Übung, Kurs

Die problemorientierte Planung von gegenwarts- und zukunftsbedeut-
samem Geschichtsunterricht. Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium II 
(WPO 2001/GymnPO 2009)

StD Cajus Wypior 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an cajus.Wypior@t-online.de
Anmeldung bis zum 20. März 2015

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–17:45 Uhr

neue Uni UGX60
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/lA Fachdidaktik ii (5)

Kommentar:
Geschichtsunterricht findet um der schüler willen statt. es geht um ihre Ausbildung und bildung. 
Geschichte liefert dazu im Kanon der Fächer einen spezifischen beitrag. im Zentrum der Unterrichts-
planung steht zu diesem Zweck die didaktische Analyse. sie muss verstanden und beherrscht wer-
den. in der Übung wird gezeigt, wie ein involvierender, aktivierender und kompetent machender 
Geschichtsunterricht aussieht, dessen Ziele über das reproduzieren von Überblickswissen hinaus-
gehen. in Auseinandersetzung mit schwerpunkten der Fachdidaktik, insbesondere der Problem-
orientierung, sowie dem bildungsplan werden sie befähigt, selbstständig kompetenzorientierte 
Unterrichtsreihen und Geschichtsstunden zu planen. die Planungen sollen im Plenum vorgestellt 
und diskutiert werden. bei der Wahl des Unterrichtsstoffs und der Klassenstufe können sie ihre fach-
lichen interessen und ihre erfahrungen aus dem Praxissemester einbringen. erwartet wird regelmä-
ßige teilnahme an den sitzungen. Für den erwerb des scheins sind ein referat und die Anfertigung 
einer hausarbeit (= ausführlicher stundenentwurf ) erforderlich (Abgabe bis spätestens 29.8.2015). 
die teilnehmerzahl ist aus organisatorischen Gründen auf 24 studierende beschränkt. vorausset-
zung für die teilnahme ist der erfolgreiche Abschluss des Praxissemesters.

Literatur:
Michele barricelli, Martin lücke (hg.): handbuch Praxis des Geschichtsunterrichts (2 bde.), schwal-
bach/ts. 2012; Michael sauer: Geschichte unterrichten, 10. Aufl. seelze 2012.



Exkursionen
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Alte Geschichte exkursion

Hellas

Prof. Dr. Kai Trampedach, Dr. Norbert Kramer
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul: exkursion (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
Zweiwöchige exkursion auf die Peloponnes ende september - Anfang Oktober 2015.

eine   teilnahme   an   der   exkursion   ist   in   der   regel   nur   nach   vorherigem  besuch  des  Mit-
telseminars  „Geschichte und topographie der Peloponnes“  möglich; im  rahmen  des  Mittelsemi-
nars  erfolgt  auch  die  Anmeldung  zur  exkursion  (in  der  ersten  oder  zweiten  sitzung).
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften exkursion

Exkursion nach Paris

Prof. Dr. Rolf Große 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an rgrosse@dhi-paris.fr

Veranstaltungstermine:
 voraussichtliches datum: 06.-09.09.2015

  
 

beginn:  

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul: exkursion (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
Für den 6. bis 9. september 2015 ist eine exkursion nach Paris geplant mit besuchen des nationalar-
chivs, der Abtei saint-denis und des deutschen historischen institut Paris.
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Mittelalterliche Geschichte exkursion

Exkursion nach Spanien

Prof. Dr. Nikolas Jaspert
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an stefanie.neuer@zegk.uni-heidelberg.de  
(s. auch unten Kommentar)

Veranstaltungstermine:
04.–11. Oktober 2015

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul: exkursion (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
drei themen werden bei der im sommer 2015 nach Kastilien und Andalusien führenden exkursi-
on im vordergrund stehen: die beziehungen zu unterworfenen Minderheiten in den iberischen 
reichen; die militärischen Auseinandersetzungen zwischen christlichen und muslimischen herr-
schaften, die in der regel unter dem schlagwort der „reconquista“ geführt werden; sowie die Fröm-
migkeits-, Kultur- und Kunstgeschichte des raums, die sich in einer reihe monumentaler bauten 
niedergeschlagen hat. Ziele der exkursion sind u. a. Madrid, toledo, córdoba, sevilla, Granada und 
Málaga. 

die teilnahme ist an den besuch der Übung „die ‚reconquista‘. eroberung, rückeroberung und ver-
flechtung im mittelalterlichen ‚spanien‘“ gebunden.

alex
Hervorheben
Termin aktualisiert
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Mittelalterliche Geschichte exkursion

Backsteine und Ostsee. Monumente mittelalterlicher Frömmigkeit in Me-
cklenburg - Vorpommern

Dr. Benjamin Müsegades, Verena Schenk zu Schweinsberg, M.A.
institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und landeskunde (FPi)

Anmeldung:
per e-Mail an benjamin.muesegades@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:

 
beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul: exkursion (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
die exkursion führt nach rostock, bad doberan, stralsund und Greifswald. der thematische schwer-
punkt liegt auf den Monumenten mittelalterlicher Frömmigkeit wie Klöstern und Kirchen. die ver-
pflichtenden Anmeldung erfolgt in einer per Aushang bekannt gemachten sitzung in der ersten 
vorlesungswoche.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Mittelalterliche Geschichte exkursion

Grafen, Herzöge, Könige: Die Savoyer - eine europäische Dynastie (Exkur-
sion nach Estavayer – Genf – Chambéry – Turin) (26.-30. Juli 2015)

PD Klaus Oschema, Prof. Dr. Sven Externbrink
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an klaus.oschema@zegk.uni-heidelberg.de und 
sven.externbrink@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:

  

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA), neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul: exkursion (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
im 11. Jh. beginnt im Westalpenraum, zwischen Aostatal, Genfer see und dem lyonnais, eine herr-
schaftsbildung, an deren Anfang Graf Umberto biancmano steht. er gilt als Gründervater einer dy-
nastie, die sich nach ihrem stammland „savoyen“ nennt und deren herrschaftsbereich ab dem 12. 
Jh. langsam, mit vielfachen Unterbrechungen, aber doch kontinuierlich expandiert. Als hüter der 
Alpenpässe Mont cenis und des Großen st. bernhard werden die savoyer zu gesuchten verbün-
deten für die deutschen Kaiser im Mittelalter, für die französischen und spanischen Könige in der 
Frühen neuzeit. die expansion des hauses gipfelt 1713/1720 in der erwerbung der Königskrone 
von sardinien und spätestens seit der Mitte des 18. Jahrhunderts hat der staat der savoyer in italien 
eine mit Preußen in deutschland vergleichbare rolle übernommen. 1859/60 führen die savoyer die 
nationalstaatsgründung in italien herbei. die exkursion wird an drei schauplätze der turbulenten 
Geschichte dieser dynastie führen: in das mittelalterliche estavayer am neuenburgersee, nach 
chambéry, der langjährigen residenz der savoyer, und nach turin, hauptstadt seit 1560. von den 
teilnehmerinnen erwarten wir die Präsentation einzelner stationen und Objekte für die Gruppe vor 
Ort. Zur vorbereitung treffen wir uns zu zwei sitzungen, deren termine am beginn des sommerse-
mesters 2015 per Aushang und per eMail an die angemeldeten teilnehmerinnen bekannt gegeben 
werden. Wir bitten um voranmeldung bis zum 31.03.2015!

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

bitte melden sie sich per eMail bis spätestens 31.03.2015 an; schreiben sie nach Möglichkeit 
beiden dozenten.

Literatur:
reinhardt, volker, savoyen, in: ders. (hg.), die großen Familien italiens, stuttgart 1992, 485–500. Pol-
lak, Martha d., turin 1564-1680. Urban design, Military culture, and the creation of the Absolutist 
capital, chicago 1991. Guichonnet, Paul (hg.), histoire de la savoie, toulouse 1973. Art. savoyen, in: 
historisches lexikon der schweiz, online: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/d6641.php.
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Mittelalterliche Geschichte exkursion

Exkursion zum mittelalterlichen Hauptseminar

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
die exkursion steht für teilnehmerinnen/teilnehmer an 
meinem hauptseminar offen und wird dort genau abge-
sprochen.

Veranstaltungstermine:
 termin nach verabredung

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul: exkursion (1); M.A. exkursion (1)

Kommentar:

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Mittelalterliche Geschichte exkursion

11. Interdisziplinäre Exkursion des HCE: Geographie – Geschichte: Lauter-
bourg (Elsass)

Dr. Maximilian Schuh, Dr. Nicole Vollweiler, Dr. Martin 
Wenz
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an maximilian.schuh@uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
exkursion samstag, 09.05.15, 

08:00–18:00 Uhr
vorbesprechung dienstag, 05.05.15 

18:00–19:30 Uhr
seminarraum, sandgasse 7

 
beginn: 05.05.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul: exkursion (1); M.A. exkursion (1)

Kommentar:
im rahmen des heidelberg center for the environment (hce) finden regelmäßig disziplinübergrei-
fende lehrveranstaltungen statt. eine dieser   brücken verbindet die Fächer Geographie und Ge-
schichte. die angebotene eintägige exkursion am 9. Mai 2015 führt ins elsass zur stadt lauterbourg, 
die seit dem 12. Jahrhundert zum hochstift speyer gehörte. die exkursion verknüpft Aspekte der 
beteiligten Fächer. der Fachbereich Geschichte widmet sich der historischen bedeutung und ent-
wicklung lauterborgs seit dem 11. Jahrhundert, die sich aus archäologischen und baugeschicht-
lichen befunden sowie aus schriftlichen Quellen rekonstruieren lassen. darüber hinaus wird die 
weitere Geschichte der stadt, die stets unter den Konflikten zwischen Frankreich und deutschland 
litt, in den blick genommen. die veranstaltung steht unter der leitung von dr. nicole vollweiler 
(Geographisches institut), dr. Martin Wenz (landesdenkmalpflege baden-Württemberg) und dr. 
Maximilian schuh (hce/ historisches seminar). voraussetzung für den erfolgreichen scheinerwerb 
sind die Übernahme eines referates sowie die teilnahme an der vorbesprechung. die referatsthe-
men werden vorab per e-Mail vergeben und die handouts sind eine Woche vor beginn der exkur-
sion elektronisch einzureichen. die einführungsveranstaltung findet statt am dienstag, 05.05.15, 
18:00-19:30 Uhr, seminarraum, sandgasse 7 – teilnahmepflicht!

Literatur:
Walter hotz, handbuch der Kunstdenkmäler elsass-lothringen, 3. Aufl. München Franz Xaver Kraus, 
Kunst und Alterthum im Unter-elsass. beschreibende statistik, straßburg 1884. Franz Xaver remling, 
Geschichte der bischöfe von speyer, 2 bd.e, Mainz 1852 (nd Pirmarsens 1975). Michael Frey, versuch 
einer geographisch-historisch-statistischen beschreibung des kön. bayer. rheinkreises, bd. 1, speyer 
1836 (nachdruck Pirmasens 1972).    



202 

Neuere und Neueste Geschichte exkursion

Grafen, Herzöge, Könige: Die Savoyer - eine europäische Dynastie (Exkur-
sion nach Estavayer – Genf – Chambéry – Turin)

Prof. Dr. Sven Externbrink, PD Dr. Klaus Oschema
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an sven.externbrink@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
 26. Juli–30. Juli

  
 

beginn:  

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA), neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul: exkursion (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
im 11. Jh. beginnt im Westalpenraum, zwischen Aostatal, Genfer see und dem lyonnais, eine herr-
schaftsbildung, an deren Anfang Graf Umberto biancmano steht. er gilt als Gründervater einer dy-
nastie, die sich nach ihrem stammland „savoyen“ nennt und deren herrschaftsbereich ab dem 12. 
Jh. langsam, mit vielfachen Unterbrechungen, aber doch kontinuierlich expandiert. Als hüter der 
Alpenpässe Mont cenis und des Großen st. bernhard werden die savoyer zu gesuchten verbün-
deten für die deutschen Kaiser im Mittelalter, für die französischen und spanischen Könige in der 
Frühen neuzeit. die expansion des hauses gipfelt 1713/1720 in der erwerbung der Königskrone 
von sardinien und spätestens seit der Mitte des 18. Jahrhunderts hat der staat der savoyer in italien 
eine mit Preußen in deutschland vergleichbare rolle übernommen. 1859/60 führen die savoyer die 
nationalstaatsgründung in italien herbei. die exkursion wird an drei schauplätze der turbulenten 
Geschichte dieser dynastie führen: in das mittelalterliche estavayer am neuenburgersee, nach 
chambéry, der langjährigen residenz der savoyer, und nach turin, hauptstadt seit 1560. von den 
teilnehmerinnen erwarten wir die Präsentation einzelner stationen und Objekte für die Gruppe vor 
Ort. Zur vorbereitung treffen wir uns zu zwei sitzungen, deren termine am beginn des sommerse-
mesters 2015 per Aushang und per eMail an die angemeldeten teilnehmerinnen bekannt gegeben 
werden. Wir bitten um voranmeldung bis zum 31.03.2015!

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
reinhardt, volker, savoyen, in: ders. (hg.), die großen Familien italiens, stuttgart 1992, 485–500; Pol-
lak, Martha d., turin 1564-1680. Urban design, Military culture, and the creation of the Absolutist 
capital, chicago 1991; Guichonnet, Paul (hg.), histoire de la savoie, toulouse 1973; Art. savoyen, in: 
historisches lexikon der schweiz, online: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/d6641.php.
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Neuere und Neueste Geschichte exkursion

Sankt Petersburg – Stadt der Zaren und Revolutionen

PD Dr. Susan Richter, Michael Roth, M.A.
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per e-Mail an erika.lokotsch@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
 ende Mai/Anfang Juni 2015

  
 

beginn:  

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul: exkursion (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
Gerade im 18. Jahrhundert rückten russland und insbesondere st. Petersburg in den Fokus von 
französischen und deutschen Aufklärern. die stadt etabliert sich als Zentrum von Kunst, Kultur und 
Wissenschaft, zahlreiche reformen werden durchgesetzt und nicht zuletzt versucht der stadtgrün-
der, Zar Peter der Große, durch seine Gründung den Anschluss an europa für sein reich zu finden. 
neben dem besuch herausragender Museen und Zarenschlösser werden wir im rahmen der heidel-
berger Ostpartnerschaften auch Gast an der staatlichen Universität st. Petersburg sein und uns mit 
Petersburger Professoren und studenten zur diskussion treffen. voraussetzung für den schweiner-
werb ist die Übernahme eines referats sowie die bereitschaft, sich aktiv in die diskussion vor Ort 
einzubringen. die teilnehmerzahl ist auf 15 studierende begrenzt. 

eine vorbesprechung findet statt am 6. Februar 2015, 14 Uhr s.t. in der schurman-bibliothek. die 
persönliche teilnahme ist wichtig! notwendig für die reise ist ein Pass, der zum Zeitpunkt unserer 
reise noch sechs Monate gültig ist.

Für den scheinerwerb: referat

die verbindliche Anmeldung erfolgt vorab per Mail an das sekretariat von Frau lokotsch (erika.
lokotsch@zegk.uni-heidelberg.de).



Lateinische Philologie  
des Mittelalters und  

der Neuzeit
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Mittellatein Proseminar

Gregor von Tours, Historiae Francorum

Kirsten Wallenwein, M.A.
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 9:15–10:45 Uhr

Paläographieraum 027
Montag 14:15–15:45  Uhr

Paläographieraum 027
 

beginn: erste Woche,  
tutorium Montag erst ab 20.04.2015 

Zuordnung:
epochendisziplin: 
sach- und regionaldisziplin: lateinische Philologie des Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Proseminar/b.A. historische Grundwissenschaf-
ten, basismodul i (9)

Kommentar:
Gregor von tours (†594) gehört mit seinen 10 büchern Frankengeschichten zu den meistgelesenen 
historiographischen Autoren des Mittelalters. der bischof berichtet über zahlreiche Geschehnisse 
aus ‚erster hand‘. sprachgeschichtlich ist sein Werk von außerordentlicher bedeutung, denn er selbst 
reflektiert über sprache und Ausdruck und bekennt sich zu einem der volkssprache angenäherten 
latein. in der veranstaltung sollen ein zentrales Werk der frühmittelalterlichen Geschichtsschrei-
bung vorgestellt und der Umgang mit mittellateinischer literatur geübt werden; im Plenum werden 
ausgewählte Passagen der historiae Francorum übersetzt, sprachliche besonderheiten des Autors 
betrachtet und die literaturgeschichte der Merowingerzeit behandelt. im begleitenden tutorium 
werden nachschlagewerke und hilfsmittel vorgestellt und einschlägige studien zur mittellatei-
nischen sprachgeschichte diskutiert.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
textausgabe: Gregor v.tours, libri historiarum X, ed.b.Krusch (=MGh ss rer. Merov. i,1), hannover 
1951. Zur einführung: W.berschin, biographie und epochenstil im lateinischen Mittelalter t.1, stutt-
gart 1986, p.288-303.
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Mittellatein hauptseminar

Frühes Humanistendrama in Deutschland

Prof. Dr. Hermann Wiegand 
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 17:00–18:30 Uhr

Paläographieraum 027
  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: 
sach- und regionaldisziplin: lateinische Philologie des Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar (9)

Kommentar:
Unter den Gattungen der humanistischen literatur spielt das drama eine wichtige rolle. nach der 
Wiederentdeckung des Plautus in italien wurden dort auch eigenständige humanistische Komö-
dien und tragödien geschaffen. im deutschen Kulturraum dauerte es relativ lange (um etwa 1480), 
bis eigenständige dramen in der nachfolge der römischen Komödiendichter und in Auseinander-
setzung mit dem lateinischen drama gedichtet wurden. dabei spielt heidelberg eine prominente 
rolle, sind hier doch mit Jakob Wimpfelings stylpho und Johannes reuchlins henno (eigentlich 
scaenica Progymnasmata) zwei der wichtigsten frühen humanistendramen entstanden bzw. urauf-
geführt worden. dazu kommt in der Frühzeit etwa noch der codrus von Johannes Kerckmeister 
und etwas später de optimo studio iuvenum von heinrich bebel. Gemeinsames sujet dieses frühen 
humanistendramas ist die bedeutung der studia humaniora für das individuum wie für das Gemein-
wesen. Mit den genannten und anderen stücken wird das ‚moderne‘ drama in deutschland erst 
geschaffen. im seminar werden wir die wichtigsten frühen humanistendramen lesen und interpre-
tieren. die texte werden in Kopie zur verfügung gestellt. Untersucht werden soll auch das verhältnis 
der frühen humanistendramen zu den humanistischen „schülergesprächen“.



Nachträge
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Between exceptionalism and normalization: Comparative perspectives on 
Jewish nationalism and Israeli statehood

Prof. Johannes Becke
hochschule für Jüdische studien (hfJs)

Anmeldung:
per e-mail an: johannes.becke@hfjs.eu

Veranstaltungstermine:
dienstag 12:15–13:45 Uhr

hochschule für Jüdische studien, s 4  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), lA vertiefungsmodul 
(5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), 
M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
the seminar provides an introduction to the field of israel studies: based on a discussion of different 
paradigms of israel studies (israel studies as Middle east studies/settler-colonial studies/enemy stu-
dies etc.), the seminar establishes theory-guided comparative case studies of key aspects of Jewish 
nationalism and israeli statehood, including diaspora nationalism, majority/minority relations in 
ethnic democracies, militarized state formation and expansionist irredentism.

Literatur:
barnett, M. (1996). israel in comparative Perspective. challenging the conventional Wisdom. (M. 
barnett, ed.). Albany, nY: state University of new York Press. Penslar, d. J. (2007). israel in history: 
the Jewish state in comparative Perspective. new York: routledge. Adler, e. (2013). israel in the 
World: legitimacy and exceptionalism. (e. Adler, ed.). new York: routledge.
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Übung, Kurs

„Markt Macht Kultur“ – studentische (Mit-)Organisation eines interdiszi-
plinären Workshops in Heidelberg (03.07.2015)

Robert Bernsee, M. A. 
historisches seminar (hist) 
 
Anmeldung:
Anmeldung per Mail unter robert.bernsee@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:00–16:00 Uhr

neue Uni, UGX60
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. bereich „Übergreifende Kompe-
tenzen: berufspraktische Übungen“ (3/5); M.A. interdisziplinarität (3/5)

Kommentar:
Ziel der interdisziplinären veranstaltung ist es, wissenschaftliche Kommunikationsformen und die 
Organisation wissenschaftlicher veranstaltungen näher kennenzulernen. die teilnehmenden sam-
meln zudem erste erfahrungen in der Anwendung von Wissenschaftskommunikation und  orga-
nisation, indem sie aktiv das aktuelle Forschungsvorhaben „Markt Macht Kultur“ am Zentrum für 
Geschichts- und Kulturwissenschaften unterstützen. sie werden einen wissenschaftlichen Work-
shop im Juli 2015 organisatorisch begleiten und dessen ergebnisse sichern. Gemeinsam wird das 
Projektteam die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Workshops übernehmen, worunter z. b. die 
einrichtung und Gestaltung eines wissenschaftlichen blogs fällt. darüber hinaus dient die veranstal-
tung dem interdisziplinären Austausch unter den studierenden.

die Übung richtet sich an fortgeschrittene studierende der Geschichte, der Kunstgeschichte und 
der Musikwissenschaft. sie findet in den ersten fünf Wochen des semesters einmal wöchentlich 
statt (di, 14-16 Uhr, UGX 60, neue Universität), danach verteilt auf zwei blocktermine (13.06.2015; 
11.07.2015).
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Modernizing the United States: History, Literature, and Culture,  
1865–1914

Dr. Wilfried Mausbach, Prof. Dr. Dietmar Schloss  
heidelberg center for American studies (hcA), 
Anglistisches seminar 

Anmeldung:
per e-Mail an wmausbach@hca.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr 

hcA, stucco (r. 109) 
 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), lA vertiefungsmodul 
(5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), 
M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
After the civil War, the United states developed rapidly into a modern industrial urban society. in 
this interdisciplinary course team-taught by a historian and a literary scholar, we will analyze diffe-
rent aspects of this modernization process and see how they affect American thinking about society 
and culture. We will not only attend to the narratives of modern historiographers but also look at 
contemporary literary texts, documents, pamphlets and treatises which reflect the grass roots expe-
rience of these changes. Among the literary works to be studied are theodore dreiser‘s sister carrie, 
Upton sinclair’s the Jungle, and henry James‘s daisy Miller. in addition, we will read texts by William 
Graham sumner, Jacob riis, Frank roney, W.e.b. dubois, Jane Addams, Frances Willard, Andrew car-
negie, and thorstein veblen. – the course is offered by the heidelberg center of American studies. 
students majoring in english or history are welcome.

Literatur:
A reader will be made available to registered participants in early March. in addition, students 
should purchase the two novels and read them during recess. recommended editions: theodore 
dreiser, sister carrie, norton critical editions, ed. by donald Pizer (new York: norton, 2006); Upton 
sinclair, the Jungle, norton critical editions, ed. by claire virginia edy (new York: norton, 2003).
For historical background see: steven J. diner, A very different Age: Americans of the Progressive 
era (new York: hill and Wang, 1998). 
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Übung, Kurs

Vom Messen zum Verstehen: Forschungsseminar digitales Kulturerbe

Franziska Schaaf, Prof. Dr. Christian Witschel  
hcch-lehrveranstaltung (interdisziplinär) gemeinsam mit dem Zentrum für 
Angewandte Kulturwissenschaft und studium Generale (ZAK) am Karlsruhe 
institute for technology
 

Anmeldung:
in der vorbesprechung am 17. April 2015, 11.15 Uhr im inschriften-
zimmer des sAGe, Marstallhof 4. dort werden auch die weiteren ter-
mine und veranstaltungsorte der veranstaltung bekannt gegeben.

Veranstaltungstermine:
Freitag 11:30–13:30 Uhr

  
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. bereich „Übergreifende Kompe-
tenzen: berufspraktische Übungen“ (3/5); M.A. interdisziplinarität (3/5)

Kommentar:
in dem Projektseminar lernen studierende die vielfalt der Kulturerbe-Forschung kennen und bewer-
ten diese Forschung dabei selbst. dazu wird das experteninterview als Methode der empirischen 
sozialforschung vorgestellt und sofort angewandt. lehrende aus fünf ganz unterschiedlichen 
disziplinen (Archäologie/Alte Geschichte, Angewandte Kulturwissenschaft, Photogrammetrie, Ge-
oinformatik, Forensische Geometrie) arbeiten an einem gemeinsamen thema: der erforschung, 
vermessung, dokumentation, rekonstruktion (als 3d-Modell) und (virtuellen) Präsentation eines 
kulturgeschichtlich herausragenden Objekts aus der römischen vergangenheit der stadt laden-
burg, nämlich der iuppitergigantensäule. die säule wurde um 200 n. chr. angefertigt und einige 
Jahrzehnte später in einem brunnen entsorgt, wo sie 1973 entdeckt wurde. sie ist ein Paradebeispiel 
dafür, dass der Umgang mit Kulturerbe von dem gesellschaftlichen Wissen über eben dieses Phä-
nomen abhängt. Alle fünf an dem Projekt beteiligten institute geben der lehrveranstaltung einen 
input aus ihrer jeweiligen disziplin und werden anschließend von den studierenden als expert_in-
nen befragt. Ziel ist, die unterschiedliche Perspektiven, aber auch die schnittstellen und Probleme 
zu erfassen, die mit einem solchen Projekt einhergehen.

das interdisziplinäre seminar ist für studierende des Kit und der Universität heidelberg geöffnet 
und als schlüsselqualifikation bzw. Übergreifende Kompetenzen anrechenbar. die einzelnen ver-
anstaltungen finden – je nach teilnehmerkonstellation – sowohl in Karlsruhe als auch heidelberg 
statt. eine exkursion nach ladenburg ist ebenfalls vorgesehen. die anfallenden Fahrtkosten für die 
studierenden werden erstattet.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

The Benevolent Empire: Religion and Reform in Nineteenth-Century Ame-
rica

Heike Jablonski, M.A.  
heidelberg center for American studies (hcA)

Anmeldung:
per email an heike.jablonski@yahoo.com 

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr 

hcA (hauptstr. 120), stucco 
 

beginn: erste Woche 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3)

Kommentar:
in the nineteenth century, fuelled by the religious revivals of the second Great Awakening, Ameri-
cans set out to tackle various societal ills: the relegated role of women, alcohol abuse, conditions 
in prisons, sunday laws, wars, and, most importantly, the enslavement of African Americans. these 
mostly Protestant, well-to-do citizens created a multitude of reform organizations to further the 
causes of women’s rights, temperance, prison reform, sabbath keeping, world peace, and abolition, 
as well as christian missions to both native Americans and indigenous peoples in Africa and Asia in a 
movement that came to be collectively known as the benevolent empire. their goal was to turn the 
United states into a morally sound christian nation, and some reformers even hoped their efforts 
would usher in the Millennium and the second coming of christ. Organizations such as the Ameri-
can Anti-slavery society, the American board of commissioners for Foreign Missions, the American 
bible society, the American sunday school Union, or the American tract society were part of a mul-
tifaceted, predominantly religious network designed to reform the United states.

in this class we will explore how the benevolent empire shaped American culture, how it came to 
an end, and which parts of its legacy remain today. We will learn how voluntarism, pluralism, and 
lay participation – three key aspects of American christianity – rose with it. combining the study of 
American religious and cultural history, we will examine both primary and secondary sources. Good 
english reading and speaking ability is required to be able to participate in this class.

teilnahmevoraussetzungen: gute englischkenntnisse (Übung findet in englischer sprache statt!)

Literatur:
Foster, charles i. An errand of Mercy: the evangelical United Front, 1790-1837. chapel hill: U of 
north carolina P, 1960. sassi, Jonathan d. A republic of righteousness: the Public christianity of the 
Post-revolutionary new england clergy. religion in America series. Oxford: Oxford UP, 2001. smith, 
timothy l. revivalism and social reform in Mid-nineteenth-century America. nashville: Abingdon 
P, 1957. Walters, ronald G. American reformers, 1815-1860. American century series. new York: hill 
and Wang, 1978. Young, Michael P. bearing Witness Against sin: the evangelical birth of the Ameri-
can social Movement. chicago: U of chicago P, 2006.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Die Deportationen der Heidelberger Juden in das französische Lager Gurs 
– Ausstellungskonzeption und  -umsetzung 

Dr. Rubina Zern, Daniela Gress M.A., Irene Wachtel M.A.  
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an rubina.Zern@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr 

neue Uni, UGX61   
 

beginn: 21.04.2015

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. 
vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: be-
rufspraktische Übungen“ (3/5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“, M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmo-
dul (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Am 22. Oktober 2015 jährt sich die deportation der heidelberger Juden in das südfranzösische ns-
deportationslager Gurs zum 75. Mal. im rahmen der ersten planmäßigen deportation von Juden 
aus dem deutschen reich wurden auf betreiben des Gauleiters von baden, robert Wagner, sowie 
des saarpfälzischen Gauleiters Josef bürckel über sechstausend jüdische Mitbürger aus baden, der 
Pfalz und dem saarland von der Gestapo und französischen behörden nach Gurs verschleppt. 

viele dieser Opfer wurden daraufhin weiter in Konzentrationslager und vernichtungslager im Osten 
deportiert. Über ein drittel aller heidelberger Juden, die nach Gurs deportiert worden waren, fan-
den dort oder in anderen lagern den tod.

die Übung möchte anhand des skizzierten themas die teilnehmerinnen und teilnehmer dazu 
anleiten, eine historische Ausstellung zu konzipieren und zu erstellen. Ziel der Übung ist es, die 
Ausstellungskonzeption und -umsetzung als eine Form der vermittlung fachlichen Wissens an die 
Öffentlichkeit kennenzulernen. Wesentliche inhalte der Ausstellungsplanung und Anforderungen 
an die textproduktion sollen auf diese Weise erarbeitet werden. hierfür erfolgt eine Kooperation mit 
der stadt heidelberg sowie dem heidelberger stadtarchiv. die Ausstellung wird vom 19.10.2015 bis 
zum 20.11.2015 im Foyer des heidelberger rathauses zu sehen sein. 

voraussetzung für den scheinerwerb: 

die ergebnispräsentation wird im rahmen einer vernissage im heidelberger rathaus erfolgen, wel-
che die teilnehmerinnen und teilnehmer im rahmen der Übung gemeinsam mit der stadt gestal-
ten, bspw. durch die Präsentation der Ausstellungstafeln. 

die veranstaltung wird vom Arbeitsbereich Minderheitengeschichte und bürgerrechte in europa 
am lehrstuhl für Zeitgeschichte organisiert.

Literatur:
dawid, evelyn / schlesinger, robert (hrsg.): texte in Museen und Ausstellungen. ein Praxisleitfa-
den. bielefeld 2002. Giovannini, norbert (hrsg.): erinnertes leben. Autobiographische texte zur 
jüdischen Geschichte heidelbergs. heidelberg 1998. Korff, Gottfried: die Konzeption historischer 
Ausstellungen seit den siebziger Jahren. in: haus der Geschichte der bundesrepublik deutschland 
(hrsg.): Kultur des Gestaltens. bonn 1998, s. 20-27. 
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

„NS-Verwaltungsgeschichte und NS-Alltag“ – Regional- und Landes-
geschichte im Geschichtsunterricht. Übung Fachdidaktik Lehramt an 
Gymnasien II (WPO 2001/GymnPO 2009)

StD Joachim Philipp  
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
bis zum 30. März per e-Mail an  
joachim.philipp@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag, 18:15–19:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

beginn: 20.04.2015

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/lA Fachdidaktik ii (5)

Kommentar:
die Forschungskommission „Geschichte der landesministerien in baden und Württemberg in der 
Zeit des nationalsozialismus“ strebt projektbegleitend einen engen Austausch mit den schulen 
des landes an. im rahmen der Übung zur Fachdidaktik ii nach dem Praxissemester sollen daher in 
Zusammenarbeit mit dem lehrstuhl für Zeitgeschichte sowie der Professur für Public history die 
spezifischen chancen und Probleme einer verwaltungs-, regional- und landesgeschichte im Ge-
schichtsunterricht erörtert und Unterrichtsmaterialien erarbeitet werden, die im Anschluss über das 
Onlineportal der Kommission (www.ns-ministerien-bw.de) der Öffentlichkeit zur verfügung gestellt 
werden.




