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liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,

die im Fach Geschichte in heidelberg lehrenden begrüßen sie zum sommersemester 2016 
und stellen ihnen in dieser broschüre ihre lehrveranstaltungen in kommentierter Form vor.

denjenigen studierenden unter ihnen, die ihr studium in diesem sommersemester begin-
nen, bieten wir in der letzten Woche der semesterferien, der sog. einführungswoche (11. bis 
15. April 2016) eine gezielte studienberatung an. die genauen termine der sprechstunden 
der beiden Fachstudienberater (dr. Werner bomm und dr. Kilian schultes) werden über die  
Webseite bekannt gegeben. Gesondert möchten wir sie auf die „eineinhalbtägige einführungs-
veranstaltung für erstsemester“ am 12. und 13. April 2016 hinweisen und ihnen die teilnahme 
daran sehr empfehlen (nähere hinweise finden sie unten auf seite 7).

Für Fragen, die über den rahmen der einstiegsberatung hinausreichen, insbesondere für  
solche, 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 2016                 Prof. dr. tanja Penter 
  (sprecherin, historisches seminar)
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Hinweise zum Kommentierten Vorlesungsverzeichnis

das vorliegende Kommentierte vorlesungsverzeichnis (Kvv) Geschichte vereinigt die ausführlichen Ver-
anstaltungsankündigungen aller am Fach beteiligten historischen Disziplinen, die an der Universität 
heidelberg gelehrt werden: der Alten Geschichte, der Mittelalterlichen sowie neueren und neuesten Ge-
schichte, der Amerikanischen Geschichte, der Osteuropäischen Geschichte, der Geschichte südasiens, der 
Wirtschafts- und sozialgeschichte, der landesgeschichte, der historischen Grundwissenschaften. einbe-
zogen sind zudem lehrangebote aus den bereichen Mittellatein, Geschichte und ethik der Medizin, Ge-
schichte Ostasiens sowie Geschichte des Jüdischen 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 bis sose 2015 – 

Achtung: ab Ws 2015/16 polyvalenter b.A. Geschichte 50% mit lehramtsoption)

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%) / 
(Achtung: neue Prüfungsordnung bei ersteinschreibung ab Ws 2015/16)

b.A. historische Grundwissenschaften, (nur) begleitfach (25%)
(Achtung: neue Prüfungsordnung bei ersteinschreibung ab Ws 2015/16)

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)
(Achtung: neue Prüfungsordnung bei ersteinschreibung ab sose 2016)

M.A. Global history (100%)
(Achtung: neue Prüfungsordnung bei ersteinschreibung ab sose 2016)

deutsch-Französischer Masterstudiengang in Geschichtswissenschaften (100%)
(Achtung: neue Prüfungsordnung bei ersteinschreibung ab sose 2016)

M.A. Mittelalterstudien (100%) 
(interdisziplinärer studiengang unter beteiligung der Mittelalterlichen Geschichte).

in den „alten“ lehramts- und Magisterstudiengängen (im lehramtsstudiengang nach der WPO 2001/er-
steinschreibung 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 B.A.- und M.A.-Studiengängen (seit Ws 2007/08 – die modifizierten B.A.-Studiengänge, ein-
schließlich des B.A. Geschichte 50% „mit Lehramtsoption“ haben zum WS 2015/16 neu begonnen, die 
modifizierten M.A.-Studiengänge starten zum SoSe 2016!) sowie im modularisierten Lehramtsstudien-
gang nach der GymnPO I 2009 (Einschreibung ab WS 2010/11, letztmalige Ersteinschreibung zum SoSe 
2015!) sind die einzelnen lehrveranstaltungen, je nach studiengang, bestimmten Modulen zugeordnet. 
darüber informieren in den folgenden Ankündigungen die jeweiligen Angaben unter der Überschrift „Zu-
ordnung“. steht dabei die Angabe „b.A.“ ohne weitere differenzierung, so sind in der regel alle oben ge-
nannten b.A.-studiengänge gemeint.
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Achtung: da sich die Modulzusammensetzung und die vergabe der leistungspunkte mit der reform der 
bachelor-studiengänge zum Ws 2015/16 bzw. der Master-studiengänge zum sose 2016 geändert haben, 
werden die Zuordnungen für die neuen Prüfungsordnungen b.A. Geschichte (75%, 50%, 25%), b.A. histo-
rische Grundwissenschaften (25%) und die lehrveranstaltungen im b.A. Osteuropa- und Ostmitteleuropa-
studien für studierende mit ersteinschreibung in diese studiengänge ab Ws 2015/16 bzw. für die neuen 
Prüfungsordnungen M.A. Geschichte, M.A. Global history und deutsch-französischer M.A. in Geschichts-
wissenschaften mit ersteinschreibung ab sose 2016 gesondert aufgeführt, sofern sie von denen der „alten“ 
b.A.- und M.A.-studiengänge abweichen!

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.-stu-
diengänge liegen diese auch in übersichtlichen Diagrammen vor.

Alle diese Papiere finden sich verlinkt 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:

dr. Werner bomm, historisches seminar, r 141, Mo. 10–13 Uhr, do. 14–16 Uhr (insbesondere auch 
für historische Grundwissenschaften und teilzeitstudium)
dr. sebastian Kolditz, historisches seminar, r 221, di. 10–12 Uhr
dr. Kilian schultes, historisches seminar, r 302, Mi. 13–15 Uhr (insbesondere auch für M.A. Global 
history)

deutsch-französischer M.A. Geschichtswissenschaften:

Aaron Jochim, historisches seminar/Marstallstr. 6, r 411, Mi. 11–12 Uhr

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 Bachelor-Studiengänge in Geschichte (75%, 50% [auch mit 
lehramtsoption], 25%) sowie den Historischen Grundwissenschaften (25%) weisen wir sie auf den fol-
genden 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 Montag, den 11. April 2016, 11:00 Uhr, im seminar für Alte Geschichte und epigraphik (Marstall-
hof 4, 2. OG) statt. Achten sie bitte auch auf Aushänge bzw. Ankündigungen auf der Webseite 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  
ergänzungen, aber auch Aktualisierungen und Korrekturen der Ankündigungen in der jeweils aktuellen 
online-version dieses Kommentierten vorlesungsverzeichnisses unter http://www.uni-heidelberg.de/fa-
kultaeten/philosophie/zegk/histsem/lehre/veranstaltungen.html!
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die sprechstundentermine der dozenten/innen 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 seminar-Web-
seite (http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/lehre/studienberatung.html). 

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  
Anmeldung kann auch ein/e beauftragte/r stellvertretend vornehmen. Jede Person kann jedoch nur eine 
Anmeldung (für sich selbst oder stellvertretend) vornehmen.

die zentralen Anmeldungen für die Proseminare und Quellenübungen der Alten Geschichte erfolgen in 
der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, 11. April 2016, bis donnerstag, 14. April 2016, 00.00 Uhr) online 
über das lsF (http://lsf.uni-heidelberg.de). es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h. die Zuordnung erfolgt 
gemäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 25 studierenden (Pro-
seminare) bzw. 20 studierenden (Quellenübungen) erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere 
Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. eine erfolgreich abge-
schlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine Aushänge geben. sollten alle(!) Proseminare 
bzw. Quellenübungen belegt sein und weiterer bedarf bestehen, wird es im Anmeldezeitraum eine schrift-
liche 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 donners-
tag, 14. April 2016, 14.30 Uhr s. t. (bis 15.30 Uhr), in der neuen Aula der neuen Uni.

die zentrale Anmeldung für die Proseminare/tutorien in neuerer und neuester Geschichte (einschließlich 
derjenigen in Osteuropäischer Geschichte sowie der Geschichte südasiens) erfolgt am donnerstag, 14. 
April 2016, 13.00 Uhr s. t. (bis 14.00 Uhr), in der neuen Aula 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 
sommersemester 2016 finden die Klausuren am 19.04.2016 (neue Uni, hs 8, 16:15–17:15 Uhr) und am 
26.07.2016 statt. die Anmeldung für den ersten termin erfolgt vom 11.04.2016 bis zum 14.04.2016, 00:00 
Uhr, online über lsF (bei neu eingeschriebenen studierenden kann es technisch bedingt beim ersten ter-
min Probleme mit der online-Anmeldung geben, bitte melden sie sich in diesem Fall an den studienbera-
ter norbert.kramer@zaw.uni-heidelberg.de). die Anmeldung für den zweiten termin erfolgt zusammen mit 
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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.

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
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Eine  Veranstal tung des  Historischen Seminars  
und der 
 
Fachschaft Geschichte  

 

 

Eineinhalbtägige Einführungsveranstaltung 
für Erstsemester 

 
12. und 13. April 2016 
(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: 
 
Viktor Fichtenau, B.A. 
viktor.fichtenau@zegk.uni-heidelberg.de 
 
Andreas Riffel, M.A. 
andreas.riffel@zegk.uni-heidelberg.de 
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schmidt, andreas

»Bischof bist Du 
und Fürst«
Die Erhebung geistlicher 
Reichsfürsten im Spätmit-
telalter – Trier, Bamberg, 
Augsburg
2015. xiv, 1.007 Seiten. 
(Heidelberger Abhandlungen 
zur Mittleren und Neueren 
Geschichte, Band 22)
Geb. € 98,–
isbn 978-3-8253-6259-1

Geschichte
Mediävistik
Theologie

Die Fürstbischöfe des 
Spätmittelalters gehörten 
als Geistliche einerseits der 
Kirchenhierarchie an und 
waren andererseits als Fürs-
ten Glieder des Reichs und 
Territorialherren. Ihre Erhe-
bung in diesen Stand vollzog 
sich im Spannungsverhältnis 
von Kirche, Reich und Terri-
torium. Die vorliegende Ar-
beit untersucht erstmals für 
das Spätmittelalter sämtliche 
Elemente der Amtseinfüh-
rung als Teil universalkirch-
licher und lokaler Praxis. So 
werden sowohl die Wahl, 
der Informativprozess an 
der päpstlichen Kurie, die 
Besitzergreifung und die 
Weihe als auch die Regalien-

leihe, die Huldigung und der 
Einzug in die Kathedralstadt 
in ihrer kirchenrechtlichen, 
liturgischen und politischen 
Dimension in den Blick 
genommen. Im Vergleich 
der Bistümer Trier, Bamberg 
und Augsburg zeigt sich, 
dass nicht nur übergreifende 
Normensysteme wirksam 
wurden. Gleichzeitig waren 
die Erhebungsakte von 
jeweils unterschiedlichen 
lokalen und historischen 
Konstellationen und Tradi-
tionen geprägt.



1. Die Paulusbegleiterin Thekla: Asketin und dann
auch gebildete Frau

2. Das Tagebuch der jungen Märtyrerin Perpetua
(um 180–203)

3. Der Pilgerbericht der Egeria (381–384)
4. Die geschäftstüchtige Didyme und die Briefe an

ihre Schwestern (frühes 4. Jahrhundert)
5. Lehren und Leben in der Wüste – die ägyptische

Amma Synkletika (5. Jahrhundert)
6. Die gelehrte Makrina – die vierte der großen

Kappadokier (um 330–379)
7. Die Diakonin Olympias von Konstantinopel

(um 368–408): gelehrte Frau und Asketin

8. Noblesse oblige: das Werk der römischen Dich -
terin Proba (um 320–370)

9. Die unbeirrbare Wissenschaftlerin Marcella (um
330–410)

10. Immer zusammen unterwegs mit Hieronymus:
die Pilgerin Paula (347–404)

11. Melanie die Jüngere (um 383–439) oder: Wie
man endlich sein Geld los wird und die Schriften
verinnerlicht

12. Kaiserliche Dichtkunst: die Augusta Eudokia
(um 400–460) und ihr Weg nach Jerusalem

H I E R S E M A N N S T U T T G A R T

ANTON HIERSEMANN KG, VERLAG · STUTTGART

Postfach 50 04 49 · 70334 Stuttgart · Deutschland/Germany
Telefon: +49 (0) 711 54 99 71-0 · Fax: -21

verlag@hiersemann.de · www.hiersemann.de

Katharina Greschat

Gelehrte Frauen des frühen
Christentums. Zwölf Porträts

Standorte in Antike und Christentum

Katharina Greschat

Gelehrte Frauen 
des frühen Christentums

Zwölf  Porträts

H
ie

rs
em

an
n

2015. X, 215 Seiten mit 9 Abbildungen.
Fadengeheftete Broschur.
ISBN 978-3-7772-1514-3. € 44,–
Standorte in Antike und Christentum, Band 6

Neuerscheinung in der Reihe «Standorte in Antike und Christentum»

In den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung hat es keiner-
lei spezifisch christliche Bildungsvermittlung gegeben, und den-
noch wissen wir nicht nur von gebil deten christlichen Männern,
sondern kennen auch eine größere Zahl gelehrter Frauen. Einige
von ihnen sind selbst literarisch tätig geworden, andere wurden
von ihren Biographen ganz bewusst als gebildet beschrieben,
um den Leserinnen und Lesern als Vorbild zu dienen.

Die Bochumer Kirchenhistorikerin Katharina Greschat nimmt uns mit auf eine ganz besondere Reise durch
das Römische Reich vom zweiten bis zum sechsten Jahrhundert nach Christus und zeichnet in zwölf Lebens-
skizzen nach, wie weibliche Bildung in ganz unterschiedlichen historischen, sozialen und theologischen Kon-
texten aussehen konnte. – Ein umfangreicher Anhang bietet vielfache Möglichkeiten der Vertiefung.

Zuvor sind erschienen und lieferbar:

Bd. 1: Ernst Dassmann: Die eine Kirche in vielen
Bildern. Zur Ekklesiologie der Kirchenväter. 
286 S. mit 11 Abb. ISBN 978-3-7772-1024-7, € 69,–

Bd. 2: Joachim Gruber: Boethius. Eine Einführung.
160 S. ISBN 978-3-7772-1028-5, € 38,–

Bd. 3: Albrecht Berger: Konstantinopel. 
Geschichte, Topographie, Religion. 
216 S. mit 10 Abb., ISBN 978-3-7772-1027-8, € 39,–

Bd. 4: Heinz-Günther Nesselrath: Libanios. 
Zeuge einer schwindenden Welt. 
124 S., ISBN 978-3-7772-1208-1, € 39,–

Bd. 5: Heinz-Jürgen Vogels: Zölibat als Gnade
und als Gesetz. 
152 S. mit 5 Abb., ISBN 978-3-7772-1309-5, € 39,–

Die Reihe wird fortgesetzt.
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CAREER SERVICE HISTORISCHES SEMINAR

Schnittstelle Studium und Beruf

der career service bietet studierenden am historischen seminar eine Plattform, sich bereits während des 
studiums mit beruflichen Perspektiven für historikerinnen und historiker auseinanderzusetzen. 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 unterschied-
liche berufsfelder offenstehen.

der Career Service bietet berufsvorbereitende dienstleistungen an:

	 Auf der homepage des career service können sich die studierenden über zahlreiche Berufsfel-
der für Historikerinnen und Historiker informieren. 

	 nicht erst für die bewerbung um die erste Arbeitsstelle benötigen die studierenden aussa-
gekräftige und überzeugende bewerbungsunterlagen oder Kenntnisse, wie sie sich in einem 
bewerbungsgespräch verhalten sollen. Auch schon während des studiums, beispielsweise bei 
der bewerbung um ein Praktikum oder den Platz für ein Masterprogramm, können gute be-
werbungsunterlagen und ein überzeugendes bewerbungsgespräch ausschlaggebend für ihre 
bewerbung sein. daher bietet der career service zweimal im semester kostenlose Workshops 
an, welche die studierenden auf einen erfolgreichen bewerbungsablauf vorbereiten und ein-
stiegschancen in beruf und Praktikum verbessern.

	 der career service informiert über aktuelle Praktikums- und Stellenangebote für studierende 
der Geschichtswissenschaft. sowohl auf der Pinnwand des career service im historischen semi-
nar als auch in der datenbank werden aktuelle Angebote präsentiert. 

www.historisches-seminar.uni-hd.de (studium/lehre: career service)
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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 stu-
dentische benutzerkennung, die sogenannte Uni-id, samt Passwort wissen. diese Kennung wurde ih-
nen zu beginn ihres studiums automatisch zugeteilt. sie ist auch auf der „campus-card“ abgedruckt. 
Weitere informationen 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 Microsoft 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.

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 of-
fizielle Kommunikation im seminar (oder für bewerbungen) zu nutzen, sondern sich lieber eine neutrale 
e-Mail-Adresse einzurichten (oder die UrZ-e-Mail-Adresse dafür zu nutzen).

http://www.urz.uni-heidelberg.de/zugang/ben-verw/uni-id.html%0A
https://lsf.uni-heidelberg.de
https://lsf.uni-heidelberg.de


13 

Drucken/Scannen über die Kopierer-Kombigeräte im Historischen Seminar

die ricoh Kopierer-scanner-drucker, die u.a. im Aufenthaltsraum des historischen seminars aufgestellt 
sind, erlauben den Ausdruck von dateien von beliebigen rechnern aus dem Universitätsnetz. Zugleich 
können die Ausdrucke auch auf allen ricoh-Kombigeräten im Universitätsnetz abgeholt werden. sie kön-
nen 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). Mehr zu „ricoh-FollowMe“ unter https://www.urz.uni-heidelberg.de/drucken/dezen-
tral_beschreibung.html

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 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 kennen. sollten sie ihr Passwort 
oder ihren benutzernamen vergessen haben, so können sie diesen beim infoservice des UrZ in der Alt-
stadt 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 ko-
stenlosen 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 zwar 
komplizierter zu installieren ist, aber keine Fremdsoftware benötigt und robuster gegenüber verbindungs-
abbrüchen ist (Anleitung: http://www.urz.uni-heidelberg.de/zugang/eduroam/). edUroam bzw. der cisco 
Anyconnect-client sind sowohl auf Android wie iOs konfigurierbar bzw. kostenlos installierbar (zur instal-
lation siehe oben angeführte UrZ-Webseiten). Zugleich hat das UrZ dankenswerterweise 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).

https://www.urz.uni-heidelberg.de/drucken/dezentral_beschreibung.html
https://www.urz.uni-heidelberg.de/drucken/dezentral_beschreibung.html
http://www.urz.uni-heidelberg.de/netz/laptop/
http://www.urz.uni-heidelberg.de/netz/laptop/
http://www.urz.uni-heidelberg.de/zugang/eduroam/
http://www.heise.de/security/dienste/AntiVirus-2071.html
http://www.heise.de/security/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 verfügung (Plustek Opticbook A300), Foto und Anleitung unter 
http://plustek.com/usa/products/opticbook-series/opticbook-a300/. dieser er-
möglicht das schonende und falzfreie einscannen von buchseiten. Weiterhin sei 
auf die großen buchaufsichtscanner in der Ub verwiesen (http://www.ub.uni-
heidelberg.de/helios/fachinfo/www/schulung/rundgang/altstadt/bereiche/
buchaufsichtscanner-a.htm).

Kilian schultes

http://www.ub.uni-heidelberg.de/allg/benutzung/bereiche/mmz.html
http://www.ub.uni-heidelberg.de/allg/benutzung/bereiche/mmz.html
http://plustek.com/usa/products/opticbook-series/opticbook-a300/
http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/fachinfo/www/schulung/rundgang/altstadt/bereiche/buchaufsichtscanner-a.htm
http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/fachinfo/www/schulung/rundgang/altstadt/bereiche/buchaufsichtscanner-a.htm
http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/fachinfo/www/schulung/rundgang/altstadt/bereiche/buchaufsichtscanner-a.htm
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für unsere Arbeit?

____

Du möchtest dich 
aktiv beteiligen?

____

Dann komm doch 
einfach mal vorbei bei 

uns ist jede(r) gern 
gesehen.

Fachschaft Geschichte

E-Mail:
fachschaftsrat.geschichte@stura.

uni-heidelberg.de

Website:
fachschaftgeschichte.blog.

uni-heidelberg.de

Facebook:
FachschaftGeschichteHeidelberg

FACHSCHAFT
GESCHICHTE

Mittwochs, 18 Uhr
Übungsraum 3 
(Vorlesungszeit)
Wer sind wir?
Die Fachschaft setzt sich aus allen Studierenden des Historischen Seminars 
zusammen, die die Interessen der Studierenden vertreten und Hilfestellungen 
für das Studium bieten. 

Was machen wir?
• Einführungs- und Kennenlernveranstaltung für Studierende im 

1.Fachsemester.
• Ratschläge bei Problemen im Studium.
• Interessenvertretung in Gremien und in der Hochschulpolitik.
• Organisation verschiedener Veranstaltungen: Sommerfest,         

Fachschaftsexkursionen, Examensfeier, Weihnachstfeier, Weihnachtsfilm,   
Hausarbeitenprojekt und die HistoFete.



Welche Fragen stellen die 
Altertumswissenschaften? 
Wer waren die bekanntesten 
Autoren der griechischen und 
römischen Literatur?  
Welche mythologischen  
Figuren sollten wir kennen?  
Pointiert, unterhaltsam und 
kompakt vermittelt diese 
Basisbibliothek einen guten 
Einstieg in die Antike.

Die Metzler Basisbibliothek Antike

Mary Beard/John Henderson
Kleine Einführung in die 
Altertumswissenschaft
2015, 176 Seiten, geb. € 16,95
ISBN 978-3-476-02702-3

Oliver Schütze (Hg.)
Kleines Lexikon römischer 
Autoren
2015, 176 Seiten, geb. € 16,95
978-3-476-02707-8

Oliver Schütze (Hg.)
Kleines Lexikon  
griechischer Autoren
2015, 176 Seiten, geb. € 16,95
ISBN 978-3-476-02706-1

Kai Brodersen 
Bernhard Zimmermann (Hg.)
Kleines Lexikon mytholo- 
gischer Figuren der Antike
2015, 184 Seiten, geb. € 16,95
ISBN 978-3-476-02704-7

Kai Brodersen  
Bernhard Zimmermann (Hg.)
Metzler Lexikon Antike
2., überarbeitete und erweiterte 
Auflage 2006
VI, 703 Seiten, geb., € 19,95
ISBN 978-3-476-02123-6

www.basisbibliothek-antike.de.

Ideale Ergänzung



Günter Berger (Hrsg.)

Ein Heiratsnetzwerk  
der Aufklärung
Briefwechsel der Großen Landgräfin  
Caroline von Hessen-Darmstadt  
mit Friedrich II. und Amalie von Preußen

Z ur rechten Zeit am richtigen Ort: Mit viel 
Esprit, Charme und Ehrgeiz versteht es 

Caroline von Hessen-Darmstadt, Landgräfin 
eines verschuldeten Fürstentums, während 
eines Aufenthaltes in Preußen Kontakte zu 
Amalie von Preußen herzustellen. Diese Kon-
takte, einen Eheskandal in Berlin und günstige 
politische Konstellationen zwischen Preußen 
und Russland nutzt sie in intensivem Briefaus-
tausch mit der preußischen Prinzessin und de-
ren Bruder Friedrich II., um zwei Töchter, die 
eine auf dem preußischen Königsthron, die 
andere als Gattin des russischen Thronfolgers, 
zu etablieren.

In den 60 ausgewählten Briefen, alle in elegantem Französisch abgefasst und hier 
nach den Originalen teils neu, teils erstmals übersetzt, gewähren Caroline, Amalie 
und Friedrich offen, oft auch schonungslos, Einblicke in Kultur, Hofleben und die 
Praxis höfischer Heiratsvermittlung in der Aufklärung.

www.duncker-humblot.de

Günter Berger /  
Julia Wassermann  
(Hrsg.)

Vetternwirtschaft
Briefwechsel zwischen  
Friedrich II. und  
Luise Dorothea von  
Sachsen-Gotha

Aus dem Französischen übersetzt 
244 Seiten, 2012  
ISBN 978-3-428-13585-1, engl. Br. € 24,–

Günter Berger /  
Julia Wassermann  
(Hrsg.)

Bagatellen  
aus Berlin
Briefe Friedrichs II.  
an Wilhelmine von 
 Bayreuth

Aus dem Französischen übersetzt 
132 Seiten, 2011  
ISBN 978-3-428-13447-2, engl. Br. € 18,–

Alle Titel sind auch als E-Book erhältlich

Aus dem Französischen  
übersetzt von Günter Berger 
159 Seiten, 2015 
ISBN 978-3-428-14675-8 
€ 29,90

12589 Anzeige Berger KVV Geschichte Uni Hb 120x190 1c.indd   1 05.01.2016   13:35:41
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Veranstaltungsübersicht

Alte Geschichte

Dr. Susanne Börner, Prof. Dr. Reinhard Stupperich
Ü Architekturdarstellungen auf antiken Münzen 126

Dr. Mihály Loránd Dészpa, Dr. Maren Schentuleit
Ü ägypten: vom Ptolemäischen Königreich zur römischen Provinz (2. Jh. v. chr. – 1. Jh. n. chr.) 127

Wolfgang Havener 
Ü die mächtigste stadt Griechenlands? Xenophons sparta 128 
Ü einführung in die historische diskursanalyse 129

Wolfgang Havener, Dr. Norbert Kramer
Ps Alexander der Große  54

Dr. Andreas Hensen
Ps roms nachbarn im norden: Germanen, Kelten und britannier  55

Prof. Dr. Andrea Jördens 
vl die administrative struktur des römischen ägypten  30 
Ü edikte des praefectus Aegypti 130

PD Dr. Hilmar Klinkott, Dr. Andreas Hensen
Ps caesars Monarchie und das Principat des Pompejus  56

Dr. Norbert Kramer 
vl einführung in die Alte Geschichte  31 
Ps das Klassische Athen: die Polis als tyrann  57 
hs imperien und imperiale integration in der Antike  76 
KOl Forschungskolloquium zur Alten Geschichte 107 
Ü Krieg und Kriegsinszenierung in der Antike 131

Dr. Ludwig Meier, Dr. Andreas Hensen
Ps Kaiser Justinian   58

Dr. Ludwig Meier 
Ü Flavius Josephus 132

Martin Räuchle
Ü Freiwilliger lektürekurs: latein 133

Prof. Dr. Kai Trampedach 
vl einführung in das politische denken bei den Griechen  32 
hs/Os literarische bilder von Alexander dem Großen in Antike und Moderne  77 
KOl Kolloquium für staatsexamenskandidaten 108 
Ü Politische theorie in den historien des Polybios 134

Prof. Dr. Kai Trampedach, Dr. Norbert Kramer
Ps das seleukidenreich  59

Prof. Dr. Gabriele Wesch-Klein 
vl das Privatleben der römer  33

Laura Willer, M.A. 
Ü einführung in die Papyrologie 135
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Prof. Dr. Christian Witschel
vl der Zusammenbruch des weströmischen reiches und das ende der römischen herrschaft in  
 Mitteleuropa  34 
hs/Os nero – ein verrückter Kaiser?  78 
KOl Kolloquium für staatsexamenskandidaten 109 
Ü die vita des hl. severin – ein ‚lebensbild‘ aus der endphase der römischen herrschaft in noricum 136 
eX exkursion in die Pfalz zum thema „die Pfalz in der spätantike“ 201 
eX exkursion nach trier zum besuch der sonderausstellung „nero – Kaiser, Künstler und tyrann“ im 
 rheinischen landesmuseum trier und an weiteren standorten 202

Prof. Dr. Christian Witschel, Dr. Roland Prien
Ü Kaiser valentinian i. und die Pfalz in der spätantike 137

Mittelalterliche Geschichte (inklusive Landesgeschichte)

Dr. Julia Burkhardt, Verena Schenk zu Schweinsberg, M.A.
Ps „Unbesiegte Kämpfer christi“ oder „Wachhunde des herrn“? die Geschichte der dominikaner im 
 spätmittelalter  60

Dr. Andreas Büttner 
Ü Königliche handlungsspielräume im Mittelalter: Quellen und Konzepte 138

Dr. Harald Drös 
Ü einführung in die heraldik 187

Eva Ferro, M.A. 
Ü/hs Kodikologie: liturgische handschriften des Mittelalters 188

Anuschka Gäng, M.A. 
Ps das sogenannte interregnum (1245/50–1273)  61

Prof. Dr. Rolf Große 
vl das reich der Karolinger bis zum tod Karls des Großen (814)   35 
hs/Os diplomatik  79 
eX exkursion nach Paris 203

Dr. Heike Hawicks, Dr. Ingo Runde
Ü Klöster, Kanzler, Konservatoren. das kirchliche Umfeld der Universität heidelberg vom späten  
 Mittelalter bis in die frühe neuzeit 189

Prof. Dr. Johannes Heil 
hs/Os lebenswelt und Umwelt der aschkenasischen Juden, 10.-13. Jh.  80 
Os Juden über christen – christen über Juden: texte zu Juden und christen im hochmittelalter 81 
eX exkursion: lebenswelt und Umwelt der aschkenasischen Juden, 13. Jh. 204

Prof. Dr. Frank G. Hirschmann
vl die rheinlande im Mittelalter  36 
hs/Os christen, Muslime, Juden und „heiden“ im Mittelalter  82 
KOl Kolloquium – examensvorbereitung in mittelalterlicher Geschichte 110

Prof. Dr. Nikolas Jaspert
vl einführungsvorlesung Mittelalter  37 
hs/Os Materie und Memoria in der mittelalterlichen stadt 83 
KOl Kolloquium: examensvorbereitung in mittelalterlicher Geschichte 111 
KOl Forschungskolloquium zur mittelalterlichen Geschichte 112 
Ü bruderschaften im Mittelalter 139
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Aaron Jochim, M.A. 
Ps experten adliger Zeichen und ehre: herolde und heroldskultur im mittelalterlichen europa  62

Imke Just, M. Ed. 
Ü habsburgerinnen. hofleben, herrschaft, handlungsspielräume 140 
eX die bettelorden in esslingen 205

Mona Kirsch, M.A. 
Ps höllisches Gelächter und himmlisches lächeln. lachen im Mittelalter  63

Dr. Helga Köhler 
Ü lectura vulgatae: canticum canticorum (ePG 2) 141

Dr. Sebastian Kolditz
Ps Konzilien im früheren Mittelalter  64 
Ü Quellen zur Geschichte des Papsttums vom 7. bis zum 9. Jahrhundert 142

Prof. Dr. Daniel König 
vl die Zeit der „völkerwanderung“.  eroberung – integration – transkulturation    38 
hs/Os the roots of Orientalism. From Medieval Origins to a 20th-century debate 100

PD Dr. Tino Licht 
Ü Paläographie i: von den spätantiken Majuskelschriften zur karolingischen Minuskel (für Anfänger) 190 
Ü/hs/Os Paläographie iii: von der karolingischen Minuskel zu den gotischen schriftarten 191

PD Dr. Tino Licht et al.
Ü sommerkurs Paläographie: lateinische schrift 192

Dr. Benjamim Müsegades 
Ü hochzeiten – entführungen – todesfälle. Familienordnungen im südwestdeutschen hochadel  
 1250-1500 143

Christian Neumann, M.A. 
Ü Katalanen im Mittelmeerraum 144

apl. Prof. Dr. Klaus Oschema 
vl herrschaft und reich der salier   39 
Ps heinrich iv. und Gregor vii. – Kooperation und Konflikt zwischen Kaiser und Papst  65 
hs/Os buntes Mittelalter. transdisziplinäre Zugänge zu einem flüchtigen Gegenstand  85

apl. Prof. Dr. Klaus Oschema, Prof. Dr. Enno Giele
hs/Os Geld: Formen, Gebrauch und theorien im vormodernen china und europa 84

Dr. Eduardo Otero Pereira 
Ü erstlektüre für historiker: Wipo, Gesta chuonradi imperatoris 145

Prof. Dr. Jörg Peltzer 
vl 1066. stamford bridge und hastings oder die neuordnung nordwesteuropas ii  40 
hs/Os Wenn ein herzog (zum teil) migriert. Migration von eliten, Wandel und Kontinuitäten in england  
 im 11. Jahrhundert.  86 
KOl Mittelalter in europäischer Perspektive 113

Amélie Sagasser, M.A. 
Ü Zwischen ‚realem‘ jüdischen leben und ‚imaginierten Figuren‘ – Juden und Judentum im spiegel 
 von rechtstexten der Karolingerzeit 146

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
hs/Os Kaiser Karl iv., der schwarze tod und die Goldene bulle 87 
KOl Kolloquium für Fortgeschrittene: Mittelalterforschung aktuell 114 
KOl Gruppenbezogene examensvorbereitung 115 
eX exkursion zum mittelalterlichen hauptseminar „Kaiser Karl iv.“ 207
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Dr. Maximilian Schuh, Dr. Tobias Kluge
Ü extremereignisse der vergangenheit. naturwissenschaftliche und historische Perspektiven 147

Prof. Dr. Kurt Weissen 
hs/Os die renaissancepäpste des 15. Jahrhunderts 88

Neuere und Neueste Geschichte (inklusive Amerikanische Geschichte) 

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  41

Prof. Dr. Cord Arendes 
vl einführung in die Umweltgeschichte  42 
hs/Os Public history: Akteure, begriffe, Problemfelder und Perspektiven „öffentlicher Geschichte“ 89 
KOl Forschungskolloquium Public history 116 
KOl examenskolloquium 117 
Ü die rede vom „ende der Geschichte“ – lesarten und denkfiguren des „Posthistoire“ 148

Prof. Dr. Johannes Becke, Prof. Dr. Viktor Golinets
Ü state and language in israel and Palestine 149

Dr. Susanne Bennewitz 
Ü die revolution 1848 in baden – für Juden unentschieden 150

Prof. Dr. Manfred Berg
vl the Making of Modern America, 1861 to 1945  43 
hs/Os die UsA und der erste Weltkrieg 90 
KOl laufende Arbeiten und neuere Forschungen zur Amerikanischen Geschichte 118 
Ü der versailler vertrag 151

Dr. Robert Bernsee 
Ü Kulturhistorische Zugänge zur Geschichtswissenschaft 152

Johanna Bethge, Ralph Höger
Ü historische Quellen als Gegenstand von Forschung und öffentlichem diskurs am beispiel von  
 Krankenakten und schulbüchern 153

Dr. Edda Binder-Iijima 
Ü symbolpolitik und nationale identitätssuche im südosteuropa der Gegenwart 154

Dr. Michael Braun 
Ü Gedenkstätten versus Memorials – deutsche und amerikanische erinnerungskultur im vergleich 155

Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart, Dr. Alessandra Parodi-Zimmermann
hs/Os die Grippepandemie 1918-1920. Mediale Wahrnehmungen und medizinische strategien im 
 europäischen vergleich 91

Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart, PD Dr. Maike Rotzoll, Dr. Gabriele Moser, Mag. phil. Birgit Nemec,  
Dr. Nadia Primc, Christoph Bartz-Hisgen
hs/Os „Krankheit und soziale lage“ – Krankheitsökonomische diskurse vom 18. bis zum 20. Jahrhundert 92

Dr. Nausikaä El-Mecky, Dr. Stefanie Samida
Ü verstörende Orte ‚hautnah‘ erleben: (Un-)bequemes Kulturelles erbe erfahren und vermitteln 156

alex
Durchstreichen

alex
Textfeld
entfällt

alex
Durchstreichen

alex
Textfeld
entfällt
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Prof. Dr. Sven Externbrink 
vl „Kampf um vorherrschaft“, Monarchia Universalis oder balance of Power? internationale  
 beziehungen 1648–1763   44 
Ps reisen in der Frühen neuzeit  66 
hs/Os diplomaten am hofe ludwigs Xiv. 1643–1715 93 
KOl Forschungskolloquium des deutsch-Französischen Masterstudiengangs 119

Prof. Dr. Ernst Peter Fischer
vl die Grundbegriffe der Physik – ihre Geschichte und bedeutung  45

Dr. Felicitas Fischer von Weikersthal
Ps rebellion hinter dem eisernen vorhang   67

Dr. Tilman Frasch 
vl einführungsvorlesung in die Geschichte des indischen subkontinents ii – von ca. 1500 bis in die 
 Gegenwart  46 
hs/Os religion und Politik in sri lanka, ca. 1800–1956 94

Dr. Heiko Frese
Ps handel und händel im indien des 16. bis 18. Jahrhunderts  68

Prof. Dr. Harald Fuess 
Os treaty Ports in east Asia 95 
Os the Global company: Past and Present 96

Prof. Dr. Frieder Hepp 
Ü „Wieder voll gewest!“ Politik und lebenslust in der Kurpfalz um 1600 157

Melanie Herget, M.A. 
Ü ein blick hinter die Kulissen – Zur Konzeption von dauerausstellungen 158

PD Dr. Andreas Hilger 
vl deutsche Fragen im 19. Jahrhundert  47 
Os internationaler Frieden und nationale sicherheit seit 1945 97 
hs/Os „Great Game“ – periphere Geheimnisse und imperiale Großmachtpolitik im 19. Jahrhundert 98 
KOl Kolloquium zu „internationaler Frieden und nationale sicherheit seit 1945“ 97 
KOl Kolloquium zu „‚Great Game‘ – periphere Geheimnisse und imperiale Großmachtpolitik im  
 19. Jahrhundert“ 98 
Ü theorien und Konzepte in der Geschichte internationaler beziehungen 159

Michael Hill 
Ps von German Angst und englischer Krankheit. Geschichte Großbritanniens und der bundesrepublik 
 im vergleich, 1970–1989  69

Dr. Birgit Hofmann
Ü visuelle empathie: historische Massenverbrechen, Menschenrechte und internationale solidarität 
 im Film 160

Dr. Susanne Hohler
Ü emanzipation durch Muskelkraft. Jüdischer sport in der ersten hälfte des 20. Jahrhunderts 161 
Ü biographien in den Geschichtswissenschaften 162

Dr. Steven Ivings
Ü Migration in empire and Aftermath 163

Dr. Pit Kapetanovic 
Ü Überall ist Geschichte? „Geschichtskultur“ in Alltag und Wissenschaft (ePG 2) 164

PD Dr. Klaus Kempter 
hs/Os die Weltwirtschaftskrise 1929–1939 99
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Dr. Stefanie van de Kerkhof
vl Geschichte von Marketing und Public relations in wirtschafts- und unternehmenshistorischer  
 Perspektive (19.-20. Jahrhundert) 217
hs/Os Unternehmerinnen in theorie und Geschichte 218
hs/Os Geschichte der sozialen Gerechtigkeit. ideengeschichtliche Grundlagen und sozialstaatliche  
 entwicklungen in europa 101 
Ü „history matters“. institutionalistische theorien in der Wirtschaftsgeschichte 170

Prof. Dr. Birgit Klein
vl Geschichte des Zionismus  48 
Ü texte zum Zionismus 165

Rafael Klöber, M.A. 
Ps „Pariahs“, „harijans“ und „Untouchables“. die Geschichte der dalits in südasien 70

Dr. Stefan Knoob
Ü Gesellschaft und Kultur auf der koreanischen halbinsel in Moderne und Gegenwart 166

Prof. Dr. Daniel König 
hs/Os the roots of Orientalism. From Medieval Origins to a 20th-century debate 100

PD Dr. Tino Licht et al.
Ü sommerkurs Paläographie: lateinische schrift 192

Sophie Lorenz, M.A. 
Ps von rosa Parks bis Angela davis. Frauen in der afroamerikanischen bürgerrechtsbewegung 71

Manju Ludwig, M.A. 
Ü einführungslektürekurs in die Geschichte südasiens ii – von ca. 1500 bis in die Gegenwart 167

Dr. Wilfried Mausbach
Ü American Pathways: travel and transport in the United states, 1815–2015 168

Ravi Mehra, M.A. 
Ü rammanohar lohia: Protest and democracy in nehruvian india 169

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern, Dr. Stefanie van de Kerkhof 
KOl Forschungskolloquium für examens-, Magister-, b.A.- und M.A.-Kandidatinnen sowie  
 Promovierende der Wirtschafts- und sozialgeschichte 120 
KOl examenskolloquium Wirtschafts- und sozialgeschichte 121 
 
Prof. Dr. Tanja Penter 
vl rivalen, brüder, Feinde: russland und china vom 17. bis ins 21. Jahrhundert  49 
hs/Os Aufstände und revolutionen in der Geschichte Osteuropas (vom 17. Jahrhundert bis in die  
 Gegenwart) 102 
KOl neue Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte 122 
Ü eingaben als Quelle der Alltagsgeschichte der sowjetunion und der ddr 171

Dr. Markus J. Prutsch 
Ü demokratische diktatur? „bonapartismus“, „cäsarismus“ und „plebiszitäre Führerdemokratie“  
 im 19. und 20. Jahrhundert 172

PD Dr. Susan Richter
hs/Os Zwar ein schwaches Weib, dafür aber herz und Mark eines Königs – england unter Königin  
 elisabeth i. 103 
KOl Forschungskolloquium: neue Forschungen zur Frühen neuzeit 123 
Ü schuld durch schulden: der Umgang mit Zahlungsunfähigkeit in der Frühen neuzeit. Übung zur 
 rechts- und Wirtschaftsgeschichte im bereich theorie und Methode 173

alex
Textfeld
neu
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PD Dr. Susan Richter, Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern
vl Pleiten, Pech und Potentiale – eine interepochale vorlesung zur staatsinsolvenz in europa vom  
 16.–20. Jahrhundert  50

Dr. Stefanie Samida
Ü living history als geschichtskulturelles Phänomen 174 
Ü lektürekurs ‚Kulturerbe/heritage‘ 175

Prof. Dr. Thomas Schnabel 
Ü der staat und seine Gegner. Politische Gefangene im südwesten vom 18. – 20. Jahrhundert 176

Mirjam Schnorr, M.A.
Ü sex unterm hakenkreuz. Prostitution und Zuhälterei im „dritten reich“ (ePG 2)  177

Dr. Kilian Schultes
Ps „signals from Germany“ – die UsA und der nationalsozialismus   72 
Ü Geschichte|Medien: Presse des viktorianischen Zeitalters 178 
Ü „the Most controversial Games“ – die Xi. Olympiade in berlin 1936 179

Dr. Kilian Schultes, Dipl. Geogr. Lukas Loos, Dr. Armin Volkmann
Ü interdisziplinärer Arbeitskreis historical Gis: „the hGis club“ 180

Prof. Dr. Amiya P. Sen 
vl indian nationalism: historical and historiographical Questions (1885–1947)  51 
Os indian nationalism: historical and historiographical Questions (1885–1947) 104

Jasmin Söhner, M.A. 
Ü ns- und Kriegsverbrechen in der sowjetunion 181

Martin Stallmann, M.A. 
Ü Zurück zur erzählung? diskussionen um narrativität in der Geschichtswissenschaft 182

Nils Steffen, M.A. 
Ü Geflüchtet, unerwünscht, abgeschoben - „lästige Ausländer“ in der Weimarer republik 183 
Ü „lästige Ausländer“ in der Weimarer republik – ein Public history-Projekt 184 
eX exkursion nach hamburg: Migrationsgeschichte im frühen 20. Jahrhundert 210

Gregor Stiebert 
Ps Alles für das volk, nichts durch das volk? – Österreich zwischen absoluter und aufgeklärter 
 Monarchie im 18. Jahrhundert  73

Christoph Streb, M.A. 
Ps Politische skandale in Paris und london, 1750–1800  74

Dr. Angelika Timm
Ü die deutsch-israelischen beziehungen im schatten der vergangenheit 185

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
vl Unser Zeitalter. signaturen der Weltgeschichte von 1945 bis in die Gegenwart (teil 2)  52 
hs/Os 1989 und 1918 – revolutionen in deutschland und Wendepunkte europas 105 
KOl Forschungskolloquium zur Zeitgeschichte 124 
Ü Aktuelle trends der Forschung zum nationalsozialismus 186

Osteuropäische Geschichte

Dr. Edda Binder-Iijima 
Ü symbolpolitik und nationale identitätssuche im südosteuropa der Gegenwart 154

Dr. Felicitas Fischer von Weikersthal
Ps rebellion hinter dem eisernen vorhang   67
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Prof. Dr. Tanja Penter 
vl rivalen, brüder, Feinde: russland und china vom 17. bis ins 21. Jahrhundert  49 
hs/Os Aufstände und revolutionen in der Geschichte Osteuropas (vom 17. Jahrhundert bis in die  
 Gegenwart) 102 
KOl neue Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte 122 
Ü eingaben als Quelle der Alltagsgeschichte der sowjetunion und der ddr 171

Asya Sarayeva, M.A. 
Ü russisch für historiker ii 193

Jasmin Söhner, M.A. 
Ü ns- und Kriegsverbrechen in der sowjetunion 181

 
Geschichte Südasiens

Dr. Tilman Frasch 
vl einführungsvorlesung in die Geschichte des indischen subkontinents ii – von ca. 1500 bis in die   
 Gegenwart  46 
hs/Os religion und Politik in sri lanka, ca. 1800–1956 94

Dr. Heiko Frese
Ps handel und händel im indien des 16. bis 18. Jahrhunderts  68

Rafael Klöber, M.A. 
Ps „Pariahs“, „harijans“ und „Untouchables“. die Geschichte der dalits in südasien 70

Ravi Mehra, M.A. 
Ü rammanohar lohia: Protest and democracy in nehruvian india 169

Manju Ludwig, M.A. 
Ü einführungslektürekurs in die Geschichte südasiens ii – von ca. 1500 bis in die Gegenwart 167

Prof. Dr. Amiya P. Sen 
vl indian nationalism: historical and historiographical Questions (1885–1947)  51 
Os indian nationalism: historical and historiographical Questions (1885–1947) 104

Geschichte Ostasiens

Prof. Dr. Harald Fuess 
Os treaty Ports in east Asia 95 
Os the Global company: Past and Present 96

Dr. Steven Ivings
Ü Migration in empire and Aftermath 163

Dr. Stefan Knoob
Ü Gesellschaft und Kultur auf der koreanischen halbinsel in Moderne und Gegenwart 166

Geschichte des jüdischen Volkes

Prof. Dr. Johannes Becke, Prof. Dr. Viktor Golinets
Ü state and language in israel and Palestine 149

Dr. Susanne Bennewitz 
Ü die revolution 1848 in baden – für Juden unentschieden 150
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Prof. Dr. Johannes Heil 
hs/Os lebenswelt und Umwelt der aschkenasischen Juden, 10.-13. Jh.  80 
Os Juden über christen – christen über Juden: texte zu Juden und christen im hochmittelalter 81 
eX exkursion: lebenswelt und Umwelt der aschkenasischen Juden, 13. Jh. 204

Prof. Dr. Birgit Klein
vl Geschichte des Zionismus  48 
Ü texte zum Zionismus 165

Amélie Sagasser, M.A. 
Ü Zwischen ‚realem‘ jüdischen leben und ‚imaginierten Figuren‘ – Juden und Judentum im spiegel 
 von rechtstexten der Karolingerzeit 146

Dr. Angelika Timm
Ü die deutsch-israelischen beziehungen im schatten der vergangenheit 185

Geschichte der Medizin

Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart, Dr. Alessandra Parodi-Zimmermann
hs/Os die Grippepandemie 1918-1920. Mediale Wahrnehmungen und medizinische strategien im 
 europäischen vergleich

Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart, PD Dr. Maike Rotzoll, Dr. Gabriele Moser, Mag. phil. Birgit Nemec,  
Dr. Nadia Primc, Christoph Bartz-Hisgen
hs/Os „Krankheit und soziale lage“ – Krankheitsökonomische diskurse vom 18. bis zum 20. Jahrhundert 92

Historische Hilfs- und Grundwissenschaften

Dr. Harald Drös 
Ü einführung in die heraldik 187

Eva Ferro, M.A. 
Ü/hs Kodikologie: liturgische handschriften des Mittelalters 188

Prof. Dr. Rolf Große 
hs/Os diplomatik  79

Dr. Heike Hawicks, Dr. Ingo Runde
Ü Klöster, Kanzler, Konservatoren. das kirchliche Umfeld der Universität heidelberg vom späten  
 Mittelalter bis in die frühe neuzeit 189

PD Dr. Tino Licht 
Ü Paläographie i: von den spätantiken Majuskelschriften zur karolingischen Minuskel (für Anfänger) 190 
Ü/hs/Os Paläographie iii: von der karolingischen Minuskel zu den gotischen schriftarten 191

PD Dr. Tino Licht et al.
Ü sommerkurs Paläographie: lateinische schrift 192

Dr. Kilian Schultes
Ü Geschichte|Medien: Presse des viktorianischen Zeitalters 178

Dr. Kilian Schultes, Dipl. Geogr. Lukas Loos, Dr. Armin Volkmann
Ü interdisziplinärer Arbeitskreis historical Gis: „the hGis club“ 180



27 

Fachdidaktik

StDin Dr. Birgit Breiding 
Ü Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium i (GymnPO 2009) 194 
Ü der nationalsozialismus als thema im Geschichtsunterricht. Fachdidaktik Geschichte am  
 Gymnasium ii (WPO 2001/ GymnPO 2009) 195

OStRin Ulrike Falkner 
Ü die Planung einer Unterrichteinheit am beispiel des industrialisierung (WPO 2001/GymnPO 2009) 196

StD Joachim Philipp 
Ü bildmedien im Geschichtsunterricht: das 19. und 20. Jahrhundert. Fachdidaktik Geschichte am 
 Gymnasium ii (WPO 2001/GymnPO 2009) 197

StD Markus Popp 
Ü Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium i (GymPO 2009) 198

Prof. Dr. Manfred Seidenfuss, Christian Bunnenberg
Ü denkmäler – Geschichtskultur und außerschulischer lernort im Geschichtsunterricht (Übung  
 Fachdidaktik im rahmen der Übergreifenden Kompetenzen des b.A. Geschichte 50%/ 
 lehramtsoption, ab Ws 2015/16) 199

Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium (EPG)

Dr. Pit Kapetanovic 
Ü Überall ist Geschichte? „Geschichtskultur“ in Alltag und Wissenschaft (ePG 2) 164

Dr. Helga Köhler 
Ü lectura vulgatae: canticum canticorum (ePG 2) 141

Mirjam Schnorr, M.A.
Ü sex unterm hakenkreuz. Prostitution und Zuhälterei im „dritten reich“ (ePG 2)  177

Lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit

Dr. Helga Köhler 
Ü lectura vulgatae: canticum canticorum (ePG 2) 141

PD Dr. Tino Licht 
Ps einführung in die lateinische sprache und literatur des Mittelalters 213

PD Dr. Tino Licht, Prof. Dr. Hermann Wiegand
Os Unedierte dichtungen des kurpfälzischen humanismus 214

Dr. Eduardo Otero Pereira 
Ü erstlektüre für historiker: Wipo, Gesta chuonradi imperatoris 145

Dr. Wilfried Schouwink 
Ü de fatis et casibus collegii societatis Jesu heidelbergensis saec.Xviii 215

Exkursionen

Dr. Felicitas Fischer von Weikersthal, Laura Sembritzki, M.A.
eX danzig – der Anfang vom ende 209
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Prof. Dr. Rolf Große 
eX exkursion nach Paris 203

Prof. Dr. Johannes Heil
eX exkursion: lebenswelt und Umwelt der aschkenasischen Juden, 13. Jh. 204

Imke Just, M. Ed.
eX die bettelorden in esslingen 205

apl. Prof. Dr. Klaus Oschema, Prof. Dr. Enno Giele, Prof. Dr. Sven Externbrink
eX „schatzkammer“ london: vormoderne Wirtschaft und imperiale Präsenz (vorauss. 31.7.-4.8.2016) 206

PD Dr. Susan Richter, N.N.
eX Prag – Zentrum und Peripherie des Alten reiches 210

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller  
eX exkursion zum mittelalterlichen hauptseminar „Kaiser Karl iv.“ 207

Dr. Maximilian Schuh, Dr. Nicole Vollweiler, Dr. Martin Wenz
eX 13. interdisziplinäre exkursion des hce: Geographie – Geschichte: eberbach 208

Nils Steffen, M.A. 
eX exkursion nach hamburg: Migrationsgeschichte im frühen 20. Jahrhundert 211

Prof. Dr. Christian Witschel 
eX exkursion in die Pfalz zum thema „die Pfalz in der spätantike“ 201 
eX exkursion nach trier zum besuch der sonderausstellung „nero – Kaiser, Künstler und tyrann“ im  
 rheinischen landesmuseum trier und an weiteren standorten 202
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Alte Geschichte vorlesung

Die administrative Struktur des römischen Ägypten

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Freitag 09:15–10:45 Uhr

neue Uni hs 2

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)
b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4);

M.A. studiengänge neu ab sose 2016: M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), 
M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
Anders als in der Ptolemäerzeit, in der der Aufbau der verwaltung noch großen änderungen un-
terworfen gewesen zu sein scheint, bildete sich im kaiserzeitlichen ägypten eine relativ klare ver-
waltungsstruktur mit strenger hierarchischer Gliederung heraus, die mit der einführung des litur-
giesystems spätestens gegen ende des i. Jhdts. n. chr. ihre endgültige Gestalt gewann. die aus den 
ersten drei Jahrhunderten erhaltenen texte, die zugleich die Masse unserer Überlieferung stellen, 
lassen einen einmaligen einblick in die details des administrativen Alltags in einer römischen Pro-
vinz gewinnen. die vorlesung wird ebenso einen historischen Überblick über die entwicklung des 
systems wie auch eine vorstellung der verschiedenen Amtsträger und ihrer jeweiligen Aufgaben-
felder bieten.
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Alte Geschichte vorlesung

Einführung in die Alte Geschichte

Dr. Norbert Kramer 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr

neue Uni hs 10

beginn: erste Woche

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: einführungsvorlesung/b.A. basismodul (3 lP)

Kommentar:
die vorlesung will in das Forschungsfeld der Alten Geschichte einführen. Ziel ist es, einen fundierten 
Überblick über die politischen, gesellschaftlichen, religiösen und kulturellen Grundstrukturen der 
griechischen und römischen Geschichte von der archaischen Zeit bis zur spätantike zu vermitteln.

die vorlesung steht grundsätzlich jedem interessenten offen. eine vorlesungsprüfung (Klausur von 
1 std.) kann jedoch nur im rahmen des basismoduls ‚Alte Geschichte‘ in den studiengängen b.A. 
Geschichte und lA Geschichte (nach GymnPO) abgelegt werden (d. h. nicht in den studiengängen 
b.A. Alte Geschichte und lA Geschichte nach WPO 2001).

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

Einführung in das politische Denken bei den Griechen

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Freitag 11:15–12:45 Uhr

neue Uni hs 8

beginn: 29.04.2016

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erwei-
terungsmodul (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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4);

M.A. studiengänge neu ab sose 2016: M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), 
M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
in der vorlesung werden klassische texte des politischen denkens bei den Griechen von homer 
bis Polybios in ihrem jeweiligen historischen und literarischen Kontext vorgestellt, analysiert und 
interpretiert. den teilnehmern wird zur vor- und nachbereitung ein reader zur verfügung gestellt, 
der für jede sitzung einen zentralen text (wie z.b. die „schildbeschreibung“ aus der ilias, die „verfas-
sungsdebatte“ bei herodot, die „Gefallenenrede des Perikles“ bei thukydides oder Platons „höhlen-
gleichnis“) enthält. leistungsnachweis: mündliche oder schriftliche Prüfung.
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Alte Geschichte vorlesung

Das Privatleben der Römer

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 09:15–10:45 Uhr

neue Uni hs 8

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erwei-
terungsmodul (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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4);

M.A. studiengänge neu ab sose 2016: M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), 
M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
Ziel der vorlesung ist es, die unterschiedlichen Facetten des privaten lebens von Menschen unter-
schiedlicher sozialer stellung in römischer Zeit zu illustrieren. dabei werden somatische und psy-
chische bedürfnisse ebenso wie Formen der lebensführung erörtert werden.

Literatur:
Knapp, r., römer im schatten der Geschichte, 4. Aufl. 2012.; König, i., vita romana. vom täglichen 
leben im alten rom, darmstadt 2004; Marquardt, J., das Privatleben der römer, 2 bände, 2. Aufl. 
1886 (nachdruck 1975, weiterer für 2016 angekündigt); rilinger, r. (hg.), lust an der Geschichte: 
leben im alten rom. ein lesebuch, 1989.
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Alte Geschichte vorlesung

Der Zusammenbruch des weströmischen Reiches und das Ende der  
römischen Herrschaft in Mitteleuropa

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

neue Uni hs 7
 

beginn: 28.04.2016

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erwei-
terungsmodul (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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4);

M.A. studiengänge neu ab sose 2016: M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), 
M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
Um 400 n. chr. war das imperium romanum trotz einiger schwerwiegender Krisen noch immer das 
bei weitem mächtigste politische Gebilde im Mittelmeerraum und in teilen europas und es war 
nicht abzusehen, dass sich dies bald ändern könnte. Kaum 80 Jahre später gab es jedoch im Westen 
keinen eigenständigen Kaiser mehr und in weiten bereichen hatten sich mehr oder minder eigen-
ständige nachfolgereiche etabliert, die häufig von Germanen dominiert wurden. Wie es hierzu kom-
men konnte und welche Folgen dieser politische desintegrationsprozess für die betroffenen Gebie-
te hatte, ist eine der großen Fragen der Geschichtswissenschaft, der in dieser vorlesung sowohl im 
Überblick als auch anhand von Fallstudien nachgegangen werden soll. der historische Überblick 
fokussiert auf den Zeitraum zwischen 378 und 568 n. chr., während bei den regionalstudien der 
nordwestliche teil des imperium romanum (britannien, Gallien, Germanien, raetien noricum und 
Pannonien) im Mittelpunkt stehen soll.

Literatur:
d. henning, Periclitans res publica. Kaisertum und eliten in der Krise des Weströmischen reiches, 
454/5–493 n. chr. (stuttgart 1999); c. Wickham, Framing the early Middle Ages. europe and the Me-
diterranean, 400–800 (Oxford 2005); G. halsall, barbarian Migrations and the roman West, 376–568 
(cambridge 2007); W. Pohl, Übergänge von der Antike zum Mittelalter – eine unendliche debatte?, 
in: M. Konrad – c. Witschel (hrsg.), römische legionslager in den rhein- und donauprovinzen – nu-
clei spätantik-frühmittelalterlichen lebens? (München 2011) 47-61; h. börm, Westrom von honorius 
bis Justinian (stuttgart 2013).
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Das Reich der Karolinger bis zum Tod Karls des Großen (814)

Prof. Dr. Rolf Große 
deutsches historisches institut Paris

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 09:15–10:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

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

Kommentar:
das fränkisch-karolingische Großreich, das sich um 800 konstituierte, ist die Wiege der europäischen 
staatenwelt. schon den Zeitgenossen galt Karl der Große als pater europae. die vorlesung setzt ein 
mit der Ablösung der Merowinger durch die Karolinger (751) und behandelt die politische, kultu-
relle und wirtschaftliche entwicklung des regnum Francorum bis zum tod Karls des Großen (814). 

da die vorlesung vierzehntäglich stattfindet, ist sie nicht prüfungsfähig, leistungspunkte können 
nicht erworben werden.

Literatur:
literatur: Johannes Fried, Karl der Große. Gewalt und Glaube, München 2013; stefan Weinfurter, Karl 
der Große. der heilige barbar, München 2013; rudolf schieffer, die Karolinger, stuttgart u.a. 52014.  
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Die Rheinlande im Mittelalter

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 14:00–15:30 Uhr

neue Uni hs 9

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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4);

M.A. studiengänge neu ab sose 2016: M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), 
M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
die vorlesung beleuchtet wirtschafts-, herrschafts-, religions-, kultur-, sozial- und kunstgeschicht-
liche Aspekte der regionen zwischen Konstanz und rotterdam im Mittelalter. 

Otto von Freising bezeichnete den rhein als „maxima vis regni“, also als „hauptkraft des reiches“. in 
der tat reihten sich seit der Antike städte und Militärlager entlang des Flusses. seit dem hohen Mit-
telalter entstanden mehrere städtelandschaften, die an Ober-, Mittel- und niederrhein jeweils sehr 
unterschiedlich geprägt waren und sich zu sehr unterschiedlichen Zeiträumen entfalteten. von den 
rheinlanden aus erfassten zahlreiche innovationen die übrigen regionen des reiches. 

hier hatten dynastien wie die salier oder die Pfalzgrafen ihre Wurzeln, hier entfaltete sich die ro-
manische baukunst, hier lagen mit Köln die das gesamte Mittelalter hindurch bedeutendste stadt 
und mit Frankfurt der wichtigste spätmittelalterliche handelsplatz des reiches, und hier entstand in 
heidelberg die erste Universität im heutigen deutschland. thematisiert werden auch die „Außenbe-
ziehungen“ der rheinlande, etwa zum Königtum oder zur hanse.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
e. boshof, die salier, 3. Aufl., 1995. /  M. escher und F. G. hirschmann, die urbanen Zentren des ho-
hen Mittelalters. vergleichende Untersuchungen zu städten und städtelandschaften im Westen des 
reiches und in Ostfrankreich, 3 bde., 2005. /  M. schaab, Geschichte der Kurpfalz, bd. 1, Mittelalter,  
1999 / J. stinner und K.-h. tekath (hrsg.), Gelre - Geldern - Gelderland. Geschichte und Kultur des 
herzogtums Geldern, 2001. darüber hinaus ist für den niederrhein auf den rheinischen städteatlas, 
für nieder- und Mittelrhein auf den Geschichtlichen Atlas der rheinlande und für das Mündungsge-
biet auf die Algemene Geschiedenis der nederlanden zu verweisen.
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Einführungsvorlesung Mittelalter

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

neue Uni hs 13

beginn: 25.04.2016

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: einführungsvorlesung/b.A. basismodul (3 lP)

Kommentar:
Ziel der vorlesung ist es, einen insgesamt zwar allgemeinen, aber zugleich einige Kernbereich der 
mittelalterlichen epoche vertieft behandelnden einblick in die Zeit von ca. 500 bis ca. 1500 zu er-
langen. der räumliche rahmen reicht dabei weit über das römisch-deutsche reich hinaus. Unter-
schiediche mediävistische teildisziplinen werden vorgestellt und damit auch ein methodisch breiter 
Überblick angestrebt.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
enzyklopädie des Mittelalters, 2 bde., hg. von staub, Martial; Melville, Gert, darmstadt 2008. Olden-
bourg Geschichte lehrbuch. Mittelalter, hg. von Meinhardt, Matthias; ranft, Andreas; selzer, ste-
phan, München 2007; lubich, Gerhard, das Mittelalter, Paderborn 2008.
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Die Zeit der „Völkerwanderung“.  
Eroberung – Integration – Transkulturation

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 12:15–13:45 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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4);

M.A. studiengänge neu ab sose 2016: M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), 
M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
in der Mediendiskussion um die aktuelle Flüchtlingskrise fällt immer wieder das schlagwort der 
„völkerwanderung“. teilweise wird die Gegenwart mit einer historischen Periode verglichen, die mit 
dem Massenansturm von barbaren, dem Zusammenbruch eines imperiums, gar dem Untergang 
der ‚zivilisierten‘ Welt assoziiert wird. vor diesem hintergrund beleuchtet die vorlesung die epoche 
der so genannten völkerwanderung. die geschichtswissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
dieser Periode und den maßgeblichen Forschungsdiskursen dazu ermöglicht es uns zu erörtern, 
ob bzw. inwieweit vergleiche zwischen dem ‚damals‘ und dem ‚heute‘ legitim sind. bei der Periode 
zwischen etwa 300 und 800 handelt es sich schließlich um eine Zeit, in der massive Migrations-
bewegungen und enorme, oftmals von Gewalt gekennzeichnete religiöse und gesellschaftliche 
Umbrüche stattfanden. in der Forschung stehen sich vertreter von Untergangsszenarien und ver-
fechter von transformationstheorien gegenüber. der blick in die ferne vergangenheit erlaubt es u. 
a., zahlreiche soziale, politische, wirtschaftliche, religiöse und kulturelle Prozesse mit ihren brüchen 
und Kontinuitäten in einem mehrere Jahrhunderte übergreifenden rahmen zu betrachten. diesen 
können wir nicht nur als „decline and Fall“ (Gibbon), als „transformation of the roman empire“ (Pohl 
et al.), sondern auch als makrohistorischen transkulturationsprozess fassen.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Walter Pohl, die völkerwanderung. eroberung und integration, stuttgart 2002 (oder andere Aufla-
gen). Patrick Geary, the Myth of nations. the Medieval Origins of europe, Princeton 2003 (übers. als 
ders., europäische völker im frühen Mittelalter. Zur legende vom Werden der nationen, Frankfurt 
a. M. 2002).
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

Herrschaft und Reich der Salier

apl. Prof. Dr. Klaus Oschema 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15–11:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
  

beginn: 28.04.2016

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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4);

M.A. studiengänge neu ab sose 2016: M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. 
Abschlussmodul (2)

Kommentar:
die Familie der salier stellte im 11. und 12. Jahrhundert vier römisch-deutsche Könige bzw. Kaiser. 
in das Jahrhundert ihrer herrschaft fallen zahlreiche wichtige ereignisse und entwicklungen, die 
weit über den „deutschen“ raum hinaus die Geschichte europas prägten: von der eingliederung des 
Königreichs burgund in den reichsverband über den sogenannten „investiturstreit“ bis hin zum er-
sten Kreuzzug, der charakteristischerweise ohne königliche beteiligung blieb. der epochale Konflikt 
zwischen heinrich iv. und Papst Gregor vii. baute nicht nur auf einer breiten kirchlichen reformbe-
wegung auf, sondern wurde auch begleitet und befeuert von der entstehung einer polemischen 
Publizistik. Aus dem Widerstreit der beiden Universalgewalten sahen manche historiker eine „ent-
zauberung“ der mittelalterlichen Welt hervorgehen. die vorlesung will Grundlinien und zentrale 
ereignisse dieser epoche mit blick auf die römisch-deutschen herrscher vorstellen, dabei aber auch 
bewusst den Fokus weiten, um auch das weitere europäische Umfeld vergleichend zu betrachten. 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
stefan Weinfurter, herrschaft und reich der salier. Grundlinien einer Umbruchzeit, 2. Aufl., sigma-
ringen 1992. Wolfgang hasberg/hermann Josef scheidgen (hg.), canossa. Aspekte einer Wende, 
regensburg 2012. historisches Museum der Pfalz (hg.), die salier: Macht im Wandel [Ausstellungs-
katalog und essayband]. 2 bde., München 2011.
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Mittelalterliche Geschichte vorlesung

1066. Stamford Bridge und Hastings oder die Neuordnung Nordwest-
europas II

Prof. Dr. Jörg Peltzer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

heuscheuer ii
 

beginn: zweite Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG)
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erwei-
terungsmodul (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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4);

M.A. studiengänge neu ab sose 2016: M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), 
M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
im Jahr 1066 wurden zwei dramatische entscheidungsschlachten um die englische Krone ge-
kämpft. Zunächst in stamford bridge zwischen dem angelsächsischen König harold und dem nor-
wegischen König harald, dann in hastings zwischen harold und dem normannischen herzog Wil-
helm. ihr Ausgang veränderte die politische Ordnung nordwesteuropas dramatisch und langfristig. 
in dieser über zwei semester angelegten vorlesung geht es im sose 2016 um die Auswirkungen 
der normannischen eroberung auf das englische Königreich. neben den militärischen Maßnahmen 
Wilhelms seine herrschaft zu sichern, geht es um soziale, politische, administrative, kirchliche, ar-
chitektonische und sprachliche veränderungen. Welche Konsequenzen hat der durch 1066 herbei-
geführte elitenwechsel – manche sprechen von Kolonialisierung – für das Königreich? diese und 
andere in der Forschung zum teil kontrovers diskutierten Fragen stehen im Zentrum der vorlesung.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Forschungsliteratur wird begleitend zur vorlesung angegeben.
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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 08:15–09:45 Uhr

neue Uni hs 10
 

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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: einführungsvorlesung/b.A. 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 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 semesterbegleitendes 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

Einführung in die Umweltgeschichte

Prof. Dr. Cord Arendes 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
 

beginn: 28.04.2016

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erwei-
terungsmodul (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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4);

M.A. studiengänge neu ab sose 2016: M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), 
M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
nicht erst die öffentliche diskussion um die weltweiten Folgen des Klimawandels legt es nahe, sich 
mit umwelthistorischen Fragestellungen zu beschäftigen: Umweltfaktoren operierten schon in 
der Frühen neuzeit jenseits der Grenzen einzelner Kulturen oder regionen (z. b. epidemien, land-
wirtschaftliche innovationen, bevölkerungswanderungen). Ab der Mitte des 19. und vor allem im 
20. Jahrhundert verfügen Umweltfragen und -probleme endgültig über eine globale dimension. 
die vielfältigen Wechselbeziehungen zwischen Mensch und natur sind – weit über die naturwis-
senschaften, die Geografie oder die Ökologie hinausgehend – in den letzten Jahren auch zu einem 
wichtigen thema für die Geschichtswissenschaft bzw. die historisch arbeitenden Kulturwissen-
schaften geworden. Ziel der vorlesung ist es, im ersten teil einen ersten Überblick über den Gegen-
stand der Umweltgeschichte zu geben: es soll dabei unter anderem gezeigt werden, aus welchen 
Wissenschaftstraditionen sich die Umweltgeschichte als Fach bzw. als historischer Arbeitsbereich 
speist, welche theorien und Methoden sie ihr eigen nennt und auf welche Periodisierungen und 
begrifflichkeiten (u. a. definitionen von natur, landschaft, Umwelt) sie dabei zurückgreift. im zwei-
ten teil werden dann unterschiedliche Problemfelder der Umweltgeschichte in historisierender Per-
spektive betrachtet und im dritten teil an ausgewählten Fallbeispielen erläutert, wie heute Umwelt-
geschichte als Zeitgeschichte geschrieben werden kann.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Als kurze allgemeine einführung: Melanie Arndt: Umweltgeschichte, version: 3.0, in: docupedia-
Zeitgeschichte, 10.11.2015, online unter der Url: http://docupedia.de/zg/Umweltgeschichte_versi-
on_3.0_Melanie_Arndt?oldid=108020; als globalgeschichtlich ausgerichtete einführung: J. donald 
hughes: What is environmental history? cambridge: Polity Press 2006.
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The Making of Modern America, 1861 to 1945

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), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG)
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erwei-
terungsmodul (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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4);

M.A. studiengänge neu ab sose 2016: M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), 
M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
the American civil War, often called the “second American revolution,” remade the United states 
into a modern nation state. Over the next decades the U.s. became a leading industrial society and 
a major world power. Yet its road to modernity was paved with social and cultural conflict. Mass 
immigration challenged the predominance of the white Anglo-saxon Protestant culture. African 
Americans lived through a hopeful period of liberation and then were put under the yoke of white 
supremacy. Farmers and workers organized unions to defend their interests against the hazards 
of laissez faire capitalism. social reformers attempted to cope with the problems of urbanization, 
immigration, and industrialization. Following a period of prosperity during the “roaring twenties,” 
the Great depression plunged Americans into the most serious economic crisis they had ever faced. 
in foreign affairs, Americans debated over their proper place in world politics, oscillating between 
imperialism and isolationist retreat. eventually the United states faced up to the domestic and inter-
national challenges and emerged from the second World War with unprecedented self-confidence 
and power.

die vorlesung wird auf englisch gehalten. schriftliche oder mündliche vorlesungsprüfungen kön-
nen aber auch auf deutsch abgelegt werden. 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Manfred berg, Geschichte der UsA. München 2013; James M. McPherson, the battle cry of Freedom. 
the civil War era. new York 1988; eric Foner, reconstruction. America’s Unfinished revolution. new 
York 1988; t. J. lears, rebirth of a nation. the Making of Modern America, 1877-1920. new York 
2009; Alan dawley, changing the World. American Progressives in War and revolution. Princeton 
2003; david Goldberg, discontented America: the United states in the 1920s, baltimore 1999; david 
M. Kennedy, Freedom from Fear. the American People in depression and War, 1929-1945. new York 
1999.
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„Kampf um Vorherrschaft“, Monarchia Universalis oder Balance of Power? 
Internationale Beziehungen 1648–1763

Prof. Dr. Sven Externbrink 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

neue Uni hs 14
 

beginn: 26.04.2016

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erwei-
terungsmodul (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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4);

M.A. studiengänge neu ab sose 2016: M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), 
M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
die internationalen beziehungen haben seit dem Zusammenbruch der Udssr an kaum für möglich 
gehaltener dynamik gewonnen. Grund genug einmal die vorgeschichte des internationalen sys-
tems der Gegenwart in den blick zu nehmen. dies begann, so die politikwissenschaftliche disziplin 
der international relations, mit dem Westfälischen Frieden (1648) und der etablierung eines West-
phalian system, geprägt durch die existenz prinzipiell gleichrangiger souveräner territorialstaaten. 
das so konstituierte system sei geprägt durch eine Anarchie zwischen Akteuren und dem bemühen 
um die schaffung eines Machtgleichgewichts. diese deutung ist unter historikern umstritten. Aus-
gehend von einer Analyse des status quo von 1648 wird die vl einen Überblick geben über ereig-
nisse, Akteure, Mechanismen und die „leitkräfte“ (h. schilling) des internationalen systems nach 
1648. ein schwerpunkt wird dabei auf die Analyse der verschiedenen Ordnungsmodelle sowie auf 
Konfliktursachen und Konfliktzonen gelegt.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Asbach, O.; schröder, P. (hg.), War, the state and international law in seventeenth-century europe, 
Farnham 2010; Malettke, K., hegemonie – multipolares  system – Gleichgewicht. internationale be-
ziehungen 1648/1659–1713/1714 (handbuch der Geschichte der internationalen beziehungen 3), 
Paderborn 2012; simms, b., europe. the struggle for supremacy, 1453 to the Present, london 2014; 
duchhardt, h., Westphalian system. Zur Problematik einer denkfigur, in: hZ 269 (1999), 305–315.
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Die Grundbegriffe der Physik – ihre Geschichte und Bedeutung

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: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), 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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. erweiterungsmodul (2), b.A.-begleitfach (25%) vertie-
fungsmodul (2), 

M.A. studiengänge neu ab sose 2016: M.A. intensivmodul (2), M.A. erweiterungsmodul (2), M.A. 
Abschlussmodul (2)

Kommentar:
in der vorlesung werden zahlreiche Grundbegriffe der Physik in ihrer historischen entwicklung und 
ihrer aktuellen bedeutung vorgestellt. dazu gehören Konzepte wie energie, Kraft, Masse, Feld, Kraft, 
raum und Zeit, Atom, Welle und teilchen, symmetrie, trägheit, Wärme und viele andere. dabei soll 
der versuch unternommen werden, das aktuelle standardmodell der Physik in seiner historischen 
entwicklung zu erfassen und seine haltbarkeit zu bewerten. 

in dieser vorlesung können keine Prüfungen abgelegt, sondern nur unbenotete teilnahmescheine 
erworben werden. Auch dafür ist, im Prüfungsanmeldezeitraum (1.-30.6.2016), eine verbindliche 
Anmeldung zwingend erforderlich.

Literatur:
benjamin bahr et al., Faszinierende Physik, heidelberg 2013 Michel serres (hg.), elemente einer Ge-
schichte der Wissenschaften, Frankfurt am Main 1994 Karol simonyi, Kulturgeschichte der Physik, 
Frankfurt am Main 2001 siegmund brandt, Geschichte der modernen Physik, München 2011 ernst 
Peter Fischer, die hintertreppe zum Quantensprung, München 2010 Max von laue, Geschichte der 
Physik, berlin 1959
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Einführungsvorlesung in die Geschichte des indischen Subkontinents II – 
von ca. 1500 bis in die Gegenwart

Dr. Tilman Frasch 
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA)

Anmeldung:
per email an t.Frasch@mmu.ac.uk

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. erwei-
terungsmodul (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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4);

M.A. studiengänge neu ab sose 2016: M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. 
Abschlussmodul (2)

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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Deutsche Fragen im 19. Jahrhundert

PD Dr. Andreas Hilger 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 09:15–10:45 Uhr

neue Uni hs 14

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. erwei-
terungsmodul (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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4);

M.A. studiengänge neu ab sose 2016: M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. 
Abschlussmodul (2)

Kommentar:
die vorlesung behandelt Kernaspekte der innen-, gesellschafts- und außenpolitischen Geschichte 
deutschlands im „langen“ 19. Jahrhundert. sie bettet die spannungen zwischen wirtschaftlichen 
und sozialen dynamiken, innenpolitischen herrschaftsverhältnissen sowie national- und außenpo-
litischen entscheidungsprozessen in relevante gesamteuropäische entwicklungen und Machtkon-
stellationen ein. in diesem Gesamtzusammenhang thematisiert sie den Wandel historischer Grund-
konzepte und interpretationsmuster.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Wolfram siemann, vom staatenbund zum nationalstaat. deutschland 1806-1871, München 1995; 
hans-Peter Ullmann, das deutsche Kaiserreich, Frankfurt/M. 2007; hans-Ulrich Wehler,   deutsche 
Gesellschaftsgeschichte, bd. 1-3, München 1987-1995; heinrich August Winkler, deutsche Geschich-
te vom ende des Alten reichs bis zum Untergang der Weimarer republik, 2. Aufl. München 2001.
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Geschichte des Zionismus

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 12:00–13:30 Uhr

hochschule für Jüdische studien s4

beginn: 05.05.2016

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG), 
epochenübergreifend 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG)
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erwei-
terungsmodul (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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4);

M.A. studiengänge neu ab sose 2016: M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. 
Abschlussmodul (2)

Kommentar:
„der seine einwohnung nach Zion zurückkehren lässt“ – so endet der 17. segensspruch der amida. 
Während des fast zweitausendjährigen exils schloss der segen über die göttliche rückkehr nach 
Zion die hoffnung auf die rückkehr des jüdischen volkes nach Zion ein. nicht nur, dass es über 
die Jahrhunderte immer wieder einzelne oder Gruppen gab, die in das land israel zurückkehrten. 
Überdies wurden seit dem ende des 17. Jahrhunderts wiederholt vorschläge jüdischer- und nichtjü-
discherseits zur Gründung eines jüdischen staatswesens geäußert. Als nationalbewegung konnte 
sich der Zionismus indes erst im 19. Jahrhundert etablieren. Weniger als 50 Jahre nach dem ersten 
Zionistischen Kongress 1897 in basel wurde der staat israel gegründet.

in der vorlesung werden wir die vorgeschichte des Zionismus und die wesentlichen Positionen im 
frühen Zionismus anhand seiner vor- und Meisterdenker untersuchen. sodann werden wir der Fra-
ge nachgehen, wie sich zentrale ereignisse wie die dreyfus-Affäre auf den Zionismus ausgewirkt 
haben. schließlich werden wir uns der Geschichte Palästinas bis zur Gründung des staates israel 
widmen, so den politischen Parteien innerhalb des Zionismus oder den Folgen der zunehmenden 
einwanderung von Juden nach Palästina. diese historische Perspektive soll dazu beitragen, ein tief-
eres verständnis für die grundlegenden Faktoren bei der entstehung des staates israel und für die 
Wurzeln des nahostkonflikts zu gewinnen.

siehe auch die begleitende Übung „texte zum Zionismus“.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

bitte beachten: beginn ist voraussichtlich donnerstag, 5. Mai 2016, 12.00-13.30 h, s 4; dies bitte 
dann nochmals anhand der aktuellen Ankündigungen der hfJs überprüfen; ausgefallene sitzungen 
werden in Absprache mit den teilnehmerinnen nachgeholt.

Literatur:
Zur einführung: brenner, Michael, Geschichte des Zionismus, 3., durchges. u. aktualis. Aufl. München 
2008 (zur Anschaffung empfohlen). Und darüber hinaus: Avineri, shelomoh, Profile des Zionismus. 
die geistigen Ursprünge des staates israel. 17 Porträts , Gütersloh 1998; Krupp, Michael, Zionismus 
und staat israel. ein geschichtlicher Abriß, Gütersloh ³1992; laqueur, Walter, der Weg zum staat is-
rael. Geschichte des Zionismus, Wien 1975; schoeps, Julius h. (hg.), Zionismus. texte zu seiner ent-
wicklung, Wiesbaden 1983; Ullmann, Arno (hg.), israels Weg zum staat. von Zion zur parlamenta-
rischen demokratie, München 1964.
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Rivalen, Brüder, Feinde: Russland und China vom 17. bis ins 21. Jahrhun-
dert

Prof. Dr. Tanja Penter 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

neue Uni hs 15
 

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): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erwei-
terungsmodul (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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4);

M.A. studiengänge neu ab sose 2016: M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. 
Abschlussmodul (2)

Kommentar:
die Osteuropaforschung hat sich lange Zeit vor allem mit russlands verhältnis zu europa befasst 
und dabei die europäisierungs- und verwestlichungsprozesse seit der herrschaft Peters i. in den 
blick genommen. russlands beziehungen nach Asien sind dagegen erst in jüngerer Zeit in den Fo-
kus der historiker gerückt. die vorlesung nimmt unter den Fragestellungen einer transkulturellen 
und transnationalen beziehungs- und verflechtungsgeschichte die russisch-chinesischen bezie-
hungen vom 17. Jahrhundert bis zum ende der sowjetunion in den blick.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Alexander lukin: the bear Watches the dragon: russia‘s Perceptions of china and the evolution of 
russian-chinese relations since the eighteenth century, Armonk, new York 2003. Mark bassin: rus-
sia between europe and Asia: the ideological construction of Geographical space, in: slavic review, 
vol. 50, h. 1 (1991), s. 1-17. dittmar dahlmann: sibirien vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart, 
Paderborn, u.a. 2009.
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Pleiten, Pech und Potentiale – Eine interepochale Vorlesung zur  
Staatsinsolvenz in Europa vom 16.–20. Jahrhundert

PD Dr. Susan Richter, Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 09:15–10:45 Uhr

hörsaal (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): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erwei-
terungsmodul (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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4);

M.A. studiengänge neu ab sose 2016: M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. 
Abschlussmodul (2)

Kommentar:
die hohe verschuldung europäischer staaten und ihr befürchteter bankrott dominieren seit Mona-
ten die Medien. Je nach Perspektive der berichte liegen in der Zahlungsunfähigkeit eines staates 
das ende bzw. das „Aus“, das nicht selten mit einem regime-change einhergeht. Oder es wird die 
chance bzw. der Anfang eines neuen Weges hervorgehoben, nicht zuletzt durch strukturelle innere 
reformen. besteht also ein Zusammenhang zwischen staatspleiten und systemumbruch, zwischen 
bankrott und neuanfang?

staatsbankrotte sind historische Phänomene. die epochenübergreifende vorlesung widmet sich 
staatsbankrotten zwischen dem 16. und 20 Jahrhundert. sie geht Fragen nach den Gründen, betei-
ligten Akteuren und deren verantwortung ebenso wie den Auswirkungen der Zahlungsunfähigkeit 
auf die handlungsmöglichkeiten des staates nach innen und außen nach. im Fokus stehen darüber 
hinaus strategien der sanierung und deren erfolg, aber auch die Wahrnehmung der staatsban-
krotte in den Gesellschaften europas. schließlich führt die veranstaltung in die diskussion in der 
zeitgenössischen staats- und ökonomischen theorie ein. 

Literatur:
eine bibliographie wird zur ersten sitzung ins Moodle hochgeladen. beigel, thorsten/eckert, Georg 
(hg.): vom Wohl und Wehe der staatsverschuldung. erscheinungsformen von der Antike bis zur Ge-
genwart. Münster 2013. lingelbach, Gerhard (hg.): staatsfinanzen, staatsverschuldung, staatsban-
krotte in der europäischen staaten- und rechtsgeschichte, Köln u.a. 2000.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Indian Nationalism: Historical and Historiographical Questions  
(1885–1947)

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

Anmeldung:
per email an amiyasen1@gmail.com bis zum 4. April 2016

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

sAi, inF 330, r e11

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. erwei-
terungsmodul (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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4);

M.A. studiengänge neu ab sose 2016: M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. 
Abschlussmodul (2)

Kommentar:
the anti-imperialist and anti-colonial struggles carried out in the course of the late nineteenth and 
early twentieth century represent the most significant social and political experiences of the indian 
people in modern times. As the first concerted expression of popular will and self-determination, 
these struggles have attracted scholarly attention even within the larger histories of de-colonization 
in much of Asia, Africa and latin America. however, such experiences have also come to be richly 
documented in various forms or genres and by a variety of historical actors, which, in turn, creates 
the need to critically investigate just how the nationalist discourse in india was born and variously 
strategized over time.

this course seeks to combine an overview of the major trends within indian nationalism in terms of 
both ideology and strategy with a critical understanding of the social and cultural genealogies of 
this movement. On one level, it will seek to understand the factors that separated the several fac-
tions and interest-groups within the nationalist movement; on the other, it will also examine more 
closely, the larger question of just how nationalism itself was variously conceived by the historical 
actors themselves and later day scholars or critics.

this course will be of interest to students of history, sociology and politics.

Literatur:
sumit sarkar: Modern india. 1885-1947. delhi, 2003. Partha chatterjee: nationalist thought and the 
colonial World. delhi, 1993. bipin chandra et al: india’s struggle for independence. delhi,1988. ro-
mila thapar, harbans Mukhia & bipan chandra: communalism and the Writing of indian history, 
1999. Partha chatterjee: the nation and its Fragments. delhi,1997. G. Aloysius: nationalism without 
a nation in india. delhi,1997.
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Unser Zeitalter. Signaturen der Weltgeschichte von 1945 bis in die  
Gegenwart (Teil 2)

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

neue Uni hs 13
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erwei-
terungsmodul (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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4);

M.A. studiengänge neu ab sose 2016: M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. 
Abschlussmodul (2)

Kommentar:
lässt sich unser gegenwärtiges Zeitalter verstehen? in welcher weltgeschichtlichen epoche leben 
wir? seit 1945 unterliegt die Welt einem dramatischen Wandel, bevölkerungsexplosion, Globalisie-
rung und allgemein eine beschleunigung aller lebensbereiche sind die stichworte. in der vorlesung 
geht es um die Megatrends der Weltgeschichte vom europäischen Weltkriegsende des 8. Mai 1945 
bis zum new Yorker terroranschlag von 9/11 2001.

eine Auswahl der themen: skylines, favelas und bevölkerungsexplosion. „butterberge“ und hunger-
tod. terror und verfolgungen in diktaturen, siegeszug der demokratien? naturbeherrschung, Um-
weltkatastrophen und Klimawandel. Jugendbewegung, Protestkultur und Generationenkonflikt. 
Migration, Gastarbeiter, verfolgung und Zwangsarbeit. die Weltökonomie zwischen Wirtschaftsbo-
om und verelendung. säkularisierung und rückkehr der religionen. Zwischen Wissensgesellschaft 
und Analphabetismus: Geschichte von bildung und erziehung. soziale und kulturelle revolutionen: 
Frauenemanzipation, medizinischer Fortschritt, Popmusik und shareholder values. Jahrhunderter-
eignis: Fall der berliner Mauer und neue Grenzen. Wohin treibt europa, wohin Asien, wohin die UsA 
und wohin russland? Was ist mit dem verlorenen Kontinent – Afrika?

dies ist der zweite teil der vl, der auch ohne den ersten teil gehört zu haben, besucht werden kann. 
Wie immer in meinen vorlesungen werden zahlreiche Filmdokumente gezeigt, die die lehrassisten-
tinnen zusammengestellt haben.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.



Proseminare/ Tutorien
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Alte Geschichte Proseminar

Alexander der Große

Wolfgang Havener, Dr. Norbert Kramer
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
Alexander iii. von Makedonien (356 bis 323 v. chr.), besser bekannt unter seinem beinamen „der 
Große“, hat die antike Geschichte geprägt wie kaum eine andere Figur. in kürzester Zeit eroberte er 
ein Weltreich, das sich von der Adria bis zum indus erstreckte. Als Alexander mit 33 Jahren starb, hat-
te er mit seinen Feldzügen ebenso wie mit seinen bemühungen um den Aufbau eines herrschafts-
bereiches, der die verschiedensten Kulturen in sich vereinte, die Grundlagen für eine neue epoche 
gelegt: das Zeitalter des hellenismus. im rahmen des seminars sollen die ereignisse des Alexander-
zuges, seine voraussetzungen und seine Auswirkungen auf die Geschichte des Mittelmeerraumes 
und vorderasiens näher betrachtet werden. neben den handlungen der Akteure werden dabei 
auch die zugrunde liegenden strukturen und Prozesse in den blick genommen. Auf diese Weise soll 
das Proseminar zugleich einführen in zentrale Fragestellungen, techniken und Arbeitsweisen des 
Faches Alte Geschichte.

das zugehörige tutorium beginnt am 25.04.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 11.04. - donnerstag, den 14.04.2016, 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 maximale 
teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere An-
meldungen 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:
hans-Joachim Gehrke, Alexander der Große, 6. Aufl. München 2013 (beck Wissen, bd. 2043); hans-
Ulrich Wiemer, Alexander der Große, 2. Aufl. München 2015; A. b. bosworth, conquest and empire. 
the reign of Alexander the Great, cambridge 1988.
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Alte Geschichte Proseminar

Roms Nachbarn im Norden: Germanen, Kelten und Britannier

Dr. Andreas Hensen 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 13:15–14:45 Uhr

hs 313 (Marstallhof 4)
Mittwoch 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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
nach zeitgenössischem verständnis trennten die Grenzen des imperium romanum die zivilisierte 
Welt des orbis terrarum von den Gebieten barbarischer völker. dabei waren die limeszonen der 
Provinzen nicht nur durch topographische Gegebenheiten und bestimmte Formen der Grenzmar-
kierung geprägt. Auch die Kontakte zu den benachbarten völkern gestalteten sich an der Peripherie 
des reiches unterschiedlich und bewegten sich zwischen aggressiver Konfrontation und friedlicher 
Kooperation. Am beispiel der nördlichen regionen  des römischen reiches soll untersucht werden, 
welche Merkmale die nachbarschaftlichen beziehungen jeweils besaßen und wie sie sich entwi-
ckelten. Wichtige Aspekte sind dabei Formen der Kommunikation, politische bündnisse, ökono-
mischer Austausch, kulturelle einflüsse und militärische Auseinandersetzungen. die Grundlage der 
studien bilden literarische und inschriftliche Quellen sowie archäologische Zeugnisse. das zugehö-
rige tutorium beginnt am 20.04.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 11.04. - donnerstag, den 14.04.2016, 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 maximale 
teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere An-
meldungen 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:
F. Millar, the roman empire and its neighbours (london 1967); c. r. Whittaker, Frontiers of the ro-
man empire. A social and economic study (baltimore/london 1996); G. Alföldy u.a., Grenzen des 
römischen imperiums (Mainz 2006); G. Wesch-Klein, Provincia. Okkupation und verwaltung der Pro-
vinzen des imperium romanum von der inbesitznahme siziliens bis auf diokletian (Münster 2008).
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Alte Geschichte Proseminar

Caesars Monarchie und das Principat des Pompejus

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

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)
Mittwoch 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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
das seminar beschäftigt sich mit den politischen verhältnissen der späten römischen republik in 
der Zeit des Pompeius und caesar. dabei stehen im Mittelpunkt die Fragen nach den Faktoren, wel-
che die „Krise ohne Alternative“ ausmachten, und den lösungsansätzen, die Pompeius und caesar 
bei den krisenhaften verhältnissen verfolgten. im Zuge dessen ist zu untersuchen, ob bei diesen wie 
auch bei anderen Politikern wie etwa cicero oder Publius clodius Pulcher überhaupt ein Krisenbe-
wusstsein vorhanden war. nicht zuletzt soll untersucht werden, wieweit und in welchem Ausmaß 
Pompeius und caesar durch ihre Politik das augusteische Prinzipat vorbereiteten und beeinflussten. 

das zugehörige tutorium beginnt am 20.04.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 11.04. - donnerstag, den 14.04.2016, 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 maximale 
teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere An-
meldungen 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. Meyer, caesars Monarchie und das Principat des Pompejus, stuttgart 1918; K. christ, Krise und 
Untergang der späten republik, darmstadt 2000; M. Gelzer, Pompeius – lebensbild eines römers, 
stuttgart 2005; M. Gelzer, caesar, der Politiker und staatsmann, Wiesbaden 1983; c. Meier, res pu-
blica amissa, Frankfurt 1988.
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Alte Geschichte Proseminar

Das Klassische Athen: Die Polis als Tyrann

Dr. Norbert Kramer 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

hs 512 (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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
nach Abwehr der großen persischen bedrohung zu beginn des 5. Jh. v. chr. gelang es Athen, seine 
vorherrschaft in Griechenland auszubauen. das Machtmittel hierzu bildete der delisch-attische see-
bund, der zunächst als verteidigungsbündnis gegen die weiter präsente Gefahr eines persischen 
Angriffs gebildet wurde, sich aber immer mehr zu einem herrschaftsinstrument Athens entwi-
ckelte. im seminar soll es zunächst um die Grundannahmen des herrschaftsdiskurses in Griechen-
land gehen, um dann die politischen Optionen der athenischen Polis-demokratie in bezug auf die 
größeren herrschaftsstrukturen des bundes zu untersuchen. Fokussieren lassen sich diese Fragen 
insbesondere vor dem hintergrund des peloponnesischen Krieges Athens gegen sparta, der zwei-
ten Führungsmacht in Griechenland (431-404 v. chr.). Für diesen besitzen wir in den berichten des 
thukydides, des wohl bedeutendsten historiographen der Antike, eine herausragende Quelle. das 
zugehörige tutorium beginnt am 25.04.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 11.04. - donnerstag, den 14.04.2016, 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 maximale 
teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere An-
meldungen 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:
P. Funke, Athen in klassischer Zeit, München 2007; J. bleicken, die athenische demokratie, Pader-
born 1995 (Utb); r. Meiggs, the Athenian empire, Oxford 1972; e. Foster, thucydides, Pericles, and 
Periclean imperialism, cambridge 2010; d. Kagan, the Peloponnesian War, new York 2003.
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Alte Geschichte Proseminar

Kaiser Justinian

Dr. Ludwig Meier, Dr. Andreas Hensen
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 09:15–10:45 Uhr

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

hs 513 (Marstallhof 4)

beginn: 25.04.2016

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
sieger gegen die vandalen und die Ostgoten, bauherr von prachtvollen Kirchen wie der hagia so-
phia in Konstantinopel – und ein dämon auf dem thron im wahrsten sinn des Wortes. es ist ein 
widersprüchliches bild, das der Geschichtsschreiber Prokopios von caesarea von Kaiser Justinian 
zeichnet, unter dessen fast vier Jahrzehnte dauernden herrschaft (527–565 n. chr.) plakative da-
ten wie die schließung der platonischen Akadamie in Athen (529 n. chr.) und die Abschaffung des 
römischen Konsulates (542 n. chr.) fallen, mit denen man gerne das ende der klassischen Antike 
markiert. Obwohl der Kaiser das römische reich in seinen traditionellen Grenzen wiederherzustel-
len vermochte, waren seine erfolge nicht von dauer: An den Grenzen des reiches wuchsen mit den 
Franken und Arabern Mächte heran, die bald in die nachfolge des römischen reiches eintreten wür-
den; eine schlichtung der dogmatischen Konflikte innerhalb des christentums gelang ihm nicht. in 
unserem seminar wollen wir gemeinsam die handlungsspielräume eines Kaisers in einer Welt im 
Umbruch ausloten. 

das zugehörige tutorium beginnt am 20.04.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 11.04. - donnerstag, den 14.04.2016, 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 maximale 
teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere An-
meldungen 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:
Peter bell, social conflict in the Age of Justinian, Oxford 2013; hartmut leppin, Justinian. das christ-
liche experiment, stuttgart 2011; Michael Maas (hg.), the cambridge companion to the Age of Ju-
stinian, cambridge 2005; Mischa Meier, das andere Zeitalter Justinians. Kontingenzerfahrung und 
Kontingenzbewältigung im 6. Jahrhundert n. chr., Göttingen 2003.
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Alte Geschichte Proseminar

Das Seleukidenreich

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

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 09:15–10:45 Uhr

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

hs 513 (Marstallhof 4)

beginn: 27.04.2016

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
das Zeitalter des hellenismus ist durch politische instabilität und kulturelle vermischung, durch 
starke wirtschaftliche und soziale veränderungen und ein neues lebensgefühl geprägt. Alle diese 
Züge treten im seleukidenreich, das sich von Anatolien über syrien und Mesopotamien bis nach 
Persien und baktrien erstreckte, besonders deutlich hervor. im Proseminar sollen Aufstieg und nie-
dergang, herrschaft und verwaltung, religion, Wirtschaft und Militärwesen des größten diadochen-
reiches untersucht werden. im Mittelpunkt wird dabei die Frage der Akkulturation stehen: Wie weit 
und auf welche Weise verändern sich die verschiedenen einheimischen Kulturen auf dem Gebiet 
des seleukidenreiches unter dem eindruck griechischer dominanz? handelt es sich bei der helleni-
sierung eher um einen machtgeleiteten oder einen freiwilligen Prozeß der Übernahme kultureller 
normen?

leistungsnachweis: referat, hausarbeit, Klausur. das zugehörige tutorium beginnt am 25.04.

die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, 
erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn (Montag, den 11.04. - donnerstag, den 14.04.2016, 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 maximale 
teilnehmerzahl von 22 studierenden erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere An-
meldungen 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 semi-
nar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
s. sherwin-White/A. Kuhrt, From samarkhand to sardis. A new approach to the seleucid empire, 
london 1993; P. Kosmin, the land of the elephant Kings. space, territory and ideology in the seleu-
cid empire, cambridge (Mass.) 2014.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

„Unbesiegte Kämpfer Christi“ oder „Wachhunde des Herrn“?  
Die Geschichte der Dominikaner im Spätmittelalter

Dr. Julia Burkhardt, Verena Schenk zu Schweinsberg, M.A.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–19:45 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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
vor 800 Jahren wurde mit dem Orden der dominikaner eine der wirkmächtigsten religiösen Ge-
meinschaften des Mittelalters gegründet: von dominikus von Guzmán ins leben gerufen um in Ar-
mut das evangelium zu verkünden, verschrieben sich die dominikaner fortan dem dreiklang von 
studierter Gelehrsamkeit, Wanderschaft und Predigt. diese lebensform entsprach dem Geist des 
13. Jahrhunderts, in dem bettelorden mit ihren neuartigen Organisationsformen und lebensan-
sprüchen gezielt Gläubige in stadt und land ansprachen. schon bald wirkten die dominikaner in 
ganz europa und darüber hinaus: Missionare des Ordens erkundeten „neue Welten“ bis nach Asien. 
Überdies wurden die dominikaner von den Päpsten mit der Aufgabe der „Ketzerbekämpfung“ und 
inquisition betraut, was ihnen den spitznamen „Wachhunde des herrn“ (domini canes) einbrachte. 
das Proseminar vermittelt einblicke in die Geschichte der dominikaner vom 13. bis zum 15. Jahr-
hundert. dabei sollen institutionelle strukturen, Formen spätmittelalterlicher spiritualität ebenso 
wie die Wirkung von religiosen in die Welt untersucht sowie Arbeitstechniken der mittelalterlichen 
Geschichte eingeübt werden. voraussetzung für den scheinerwerb ist die regelmäßige und aktive 
beteiligung 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 schriftlichen hausarbeit.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
William A. hinnebusch, Kleine Geschichte des dominikanerordens (dominikanische Quellen und 
Zeugnisse 4), leipzig 2004; Gudrun Gleba, Klöster und Orden im Mittelalter (Geschichte kompakt), 
4. Aufl. darmstadt 2011; Gert Melville, die Welt der mittelalterlichen Klöster. Geschichte und lebens-
formen, München 2012; hans-Werner Goetz, Proseminar Geschichte: Mittelalter (Utb 1719), 4. Aufl. 
stuttgart 2014.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Das sogenannte Interregnum (1245/50–1273)

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

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–17:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
Freitag 11:15–12:45 Uhr

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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
Als kaiserlos und schrecklich bezeichnete schiller das sogenannte interregnum von 1245/50 bis 
1273. bis heute haftet dieser Zeit der ruf an, außerordentlich gewalttätig und chaotisch gewesen zu 
sein. Allerdings wurden in dieser Zeit mit den vermehrt auftretenden schiedsgerichten und Freund-
schaftsbündnissen Formen friedlicher Konfliktlösung stärker denn je genutzt. Auch der rheinische 
städtebund, der der erste städtebund nördlich der Alpen war und dessen Ziel in der Friedens-
wahrung lag, entstand in dieser Zeit. im Proseminar werden wir den Fragen nachgehen, welche 
strukturen und ereignisse das interregnum prägten und wie die Wahrnehmung als „kaiserlos“ und 
„schrecklich“ zustande kam. 

Mit der Arbeit an Quellen führt das Proseminar in die Methoden und Arbeitstechniken der mittelal-
terlichen Geschichte ein. voraussetzung für den scheinerwerb sind die regelmäßige und aktive teil-
nahme an Proseminar und tutorium, die Übernahme einer mündlichen Präsentation, bestehen der 
Abschlussklausur sowie die Anfertigung und fristgerechte Abgabe einer schriftlichen hausarbeit.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Kaufhold, Martin, interregnum (Geschichte Kompakt), 2. Aufl. darmstadt 2007.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Experten adliger Zeichen und Ehre: Herolde und Heroldskultur im mittel-
alterlichen Europa

Aaron Jochim, M.A. 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 09:15–10:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)
Mittwoch 18:15–19:45 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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
das bild der herolde hat in der jüngeren Forschung eine grundlegende neubeurteilung erfahren. 
lange Zeit galten sie vor allem als Akteure beim turnier, als hauptvertreter des Wappenwesens und 
als verantwortlich für dessen angebliches Abdriften in eine esoterische spezialwissenschaft. neuere 
Ansätze betonen demgegenüber die vielseitigkeit des heroldsamtes und beleuchten verkannte Fa-
cetten eines breiten tätigkeitsfeldes. in diesem licht erscheinen die herolde z.b. als „Medien“ adliger 
Kommunikation, als träger gelehrten Wissens und als diplomaten im europäischen Gesandtschafts-
verkehr. 

das Proseminar folgt den herolden in die Welt des späten Mittelalters und fragt nach ihrer rolle auf 
turnieren und im Krieg, bei hof und in der stadt, in Gesellschaft und Kultur. durch die lektüre und 
diskussion ausgewählter Quellen und einschlägiger Forschungsliteratur soll das seminar zugleich 
in die Grundbegriffe und Arbeitstechniken der mittelalterlichen Geschichte einführen. 

voraussetzungen für den scheinerwerb sind vor allem die regelmäßige und aktive teilnahme, die 
Übernahme einer mündlichen Präsentation, das bestehen einer Abschlussklausur einschließlich ei-
ner lateinisch-deutschen Übersetzung sowie die Anfertigung einer schriftlichen hausarbeit. Franzö-
sischkenntnisse sind für die erarbeitung des themas vorteilhaft, aber nicht unabdingbar.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
hans-Werner Goetz, Proseminar Geschichte: Mittelalter, 4. Aufl., stuttgart 2014. nils bock, die he-
rolde im römisch-deutschen reich. studie zur adligen Kommunikation im späten Mittelalter, Ostfil-
dern 2015. Werner Paravicini, die ritterlich-höfische Kultur des Mittelalters, 3. Aufl., München 2011 
(= enzyklopädie deutscher Geschichte 32). bertrand schnerb, le héraut, figure européenne (Xive 
– Xvie siècle). Actes du colloque tenu au musée des beaux-Arts de lille, 15-17 septembre 2005, lille 
2006 (= revue du nord 88).
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Höllisches Gelächter und himmlisches Lächeln. Lachen im Mittelalter

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

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

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
donnerstag 09:15–10:45 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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
Als „die schwäche, die hinfälligkeit und verderbtheit unseres Fleisches“ geißelte der Mönch Jorge 
de burgos in Umberto ecos weltberühmtem roman ‚der name der rose‘ das lachen des Menschen 
und zeichnete somit das bild von einer in strengem Glaubenseifer entbrannten, lachfeindlichen Ge-
sellschaft. besonders in der jüngeren mediävistischen Forschung wird jedoch eine differenziertere 
Perspektive auf das mittelalterliche lachen angeregt, das in vielfältigen Facetten vom höhnischen 
Gelächter der dämonen bis hin zum seligen lächeln der heiligen auftreten kann. in der Kommuni-
kation scheinen verschiedene Funktionen des lachens auf: es wird sowohl ausgrenzend als auch 
gemeinschaftsstiftend eingesetzt und begleitet sowohl den wohlwollenden scherz als auch den 
beißenden spott. Anhand ausgewählter Quellen sollen verschiedene Aspekte der mittelalterlichen 
lachkultur thematisiert und diskutiert werden. das seminar verfolgt damit das Ziel, eine einführung 
in die Methoden, techniken und hilfsmittel zu vermitteln, die dem wissenschaftlichen Arbeiten in 
der Mittelalterlichen Geschichte zugrunde liegen.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
le Goff, Jacques, das lachen im Mittelalter, aus dem Franz. von Jochen Grube, stuttgart 2004. rö-
cke, Werner/velten, hans r. (hg.), lachgemeinschaften. Kulturelle inszenierungen und soziale Wir-
kungen von Gelächter im Mittelalter und in der Frühen neuzeit (trends in Medieval Philology 4), 
berlin 2005. Wilhelmy, Winfried (hg.), seliges lächeln und höllisches Gelächter. das lachen in Kunst 
und Kultur des Mittelalters (Publikationen des bischöflichen dom- und diözesanmuseums Mainz 1), 
regensburg 2012.



64 

Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Konzilien im früheren Mittelalter

Dr. Sebastian Kolditz 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)
Freitag 09:15–10:45 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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
bischöfliche versammlungen (Konzilien bzw. synoden) bilden ein fundamentales strukturelement 
der Kirchengeschichte. Auf ihnen wurden grundlegende christliche Glaubensfragen entschieden, 
aber auch kirchliche rechtsnormen verfügt. schon das Frühmittelalter kennt eine beträchtliche 
bandbreite synodaler versammlungen. dazu zählen die von den oströmischen Kaisern einberu-
fenen ökumenischen Konzilien, die reichssynoden bei Westgoten und Franken, synoden in Kir-
chenprovinzen, mit Krönungen verbundene Konzilien und vom Papst abgehaltene bischofsver-
sammlungen mit mehr oder minder weiter Ausstrahlung. Oft vermischten sich dabei kirchliche und 
weltlich-politische themen. im rahmen des Proseminars soll das Panorama der Konziliengeschichte 
zwischen dem 6./7. und dem 11. Jahrhundert nicht nur im lateinischen bereich in den blick genom-
men werden. Anhand zahlreicher Quellenbeispiele wird zugleich eine einführung in Arbeitstech-
niken und Methoden der mittelalterlichen Geschichte gegeben. voraussetzungen für den scheiner-
werb sind die regelmäßige und aktive teilnahme am Proseminar und dem begleitenden tutorium, 
die Übernahme eines mündlichen referats, das bestehen der Abschlussklausur einschließlich einer 
lateinisch-deutschen Übersetzung sowie die Anfertigung einer schriftlichen hausarbeit.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
hans-Werner Goetz, Proseminar Geschichte: Mittelalter, 4. Aufl., stuttgart 2014; Arnold Angenendt, 
das Frühmittelalter. die abendländische christenheit von 400 bis 900, 3. Aufl., stuttgart 2001; 
Klaus schatz, Allgemeine Konzilien – brennpunkte der Kirchengeschichte, 2. Aufl., Paderborn 2008. 
Grundlegend für einzelne Konzilien sind mehrere bände der in Paderborn erscheinenden reihe 
Konziliengeschichte, reihe A: darstellungen.
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Mittelalterliche Geschichte Proseminar

Heinrich IV. und Gregor VII. – Kooperation und Konflikt zwischen Kaiser 
und Papst

apl. Prof. 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: 26.04.2016

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
canossa 1077: ein herrscher steht im härenen büßergewand im schnee, ein Papst verweigert lan-
ge die Aufnahme in Gnade. die emblematisch geraffte szene wurde teil des „kulturellen Gedächt-
nisses“ der deutschen im späten 19. und 20. Jahrhundert. tatsächlich sind die historischen befunde 
aber wesentlich komplexer als die simple Frontstellung zwischen herrscher und Papst suggerieren 
mag. vor allem betten sich die ereignisse in eine Geschichte struktureller und intellektueller Umbrü-
che ein, die zeitlich und thematisch weit ausgreifen. Ob sich hier tatsächlich die Grundlage für eine 
trennung zwischen Kirche und staat oder gar eine „entzauberung der Welt“ finden lässt, wie in der 
Forschung zu lesen, wird eine der leitfragen der veranstaltung sein. 

Über die lektüre und interpretation ausgewählter Quellenstellen und Objekte soll das Proseminar 
in die Grundbegriffe und Arbeitstechniken der mittelalterlichen Geschichte einführen. vorausset-
zung 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 semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
hans-Werner Goetz, Proseminar Geschichte: Mittelalter. 3. Aufl., stuttgart 2006 (zur Anschaffung 
empfohlen). Gerd Althoff, heinrich iv., 3. Aufl., darmstadt 2013. Uta-renate blumenthal, Gregor vii. 
Papst zwischen canossa und Kirchenreform, darmstadt 2001.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Reisen in der Frühen Neuzeit

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 12:15–13:45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)

beginn: 26.04.2016

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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
Wir setzen uns heutzutage in ein Flugzeug und landen wenige stunden später in einer anderen eu-
ropäischen oder außereuropäischen hauptstadt. reisen, d.h. sich von einem Ort zum anderen bege-
ben und wieder zurückzukehren, ist in der Gegenwart eine selbstverständlichkeit. Ganz anders aber 
vor 200 Jahren: reisen war ein „Abenteuer“, das viel Zeit in Anspruch nahm und oft mit Gefahren 
verbunden war. dennoch reisten die Menschen insbesondere seit dem beginn der europäischen 
expansion immer mehr, teils aus „beruflichen“ Gründen, aus wissenschaftlicher neugier oder seit 
dem 17. Jahrhundert auch immer mehr, um sich zu bilden oder zu amüsieren. im seminar werden 
wir anhand ausgesuchter reiseberichte verschiedene Facetten des reisens und der erfahrung des 
Fremden in der Frühen neuzeit beleuchten. 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
  Gräf, h.; Pröve, r., reise ins Ungewisse. eine Kulturgeschichte des reisens 1500–1800, Frankfurt 
1997; babel, r.; Paravicini, W. (hg.), Grand tour. Adeliges reisen und europäische Kultur vom 14. bis 
zum 18. Jahrhundert (beihefte der Francia 60), Ostfildern 2004; treue, W., Abenteuer und Anerken-
nung. reisende und Gereiste in spätmittelalter und Früher neuzeit, Paderborn 2014. 
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Rebellion hinter dem Eisernen Vorhang

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: 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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
die großen antisowjetischen Protestbewegungen 1953 in der ddr, 1956 in Ungarn, 1968 in Prag, die 
solidarność in Polen und schließlich in den Umbruchsjahren 1988-90 erregten weltweites Aufsehen. 
sie stehen symbolhaft für den Freiheitsdrang der bevölkerung der unterworfenen satellitenstaaten 
der sowjetunion. nach dem Zusammenbruch des Ostblocks sind diese bewegungen zum zentralen 
bestandteil der ungarischen, polnischen, tschechischen und slowakischen nationalen identitäten 
geworden. Gleichzeitig ermöglichte die Öffnung der Archive einen neuen blick insbesondere auf 
die älteren rebellionen.

in dem Proseminar werden wir zum einen die Ursachen, Ziele, verlaufsformen und Folgen der ein-
zelnen Aufstände vergleichend nachzeichnen und zum anderen neuere Forschungsansätze etwa 
der „crowd history“ für die interpretation fruchtbar machen. neben der einführung in das wissen-
schaftliche Arbeiten vermittelt das seminar auf diese Weise einen Überblick über die nachkriegsge-
schichte Ostmitteleuropas unter einbeziehung gegenseitiger Abhängigkeiten und transfers liber-
tärer bewegungen.

Zusätzlich zum Proseminar wird eine mehrtägige exkursion nach danzig als Ausgangspunkt der 
polnischen Freiheitsbewegung angeboten. bewerbung per email inclusive eines einseitigen Moti-
vationsschreibens an felicitas.fischer.von.weikersthal@zegk.uni-heidelberg.de

es werden keine sprachkenntnisse in einer osteuropäischen sprache vorausgesetzt.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Manfred Agethen u.a. (hg.): Oppositions- und Freiheitsbewegungen im früheren Ostblock, Freiburg 
et al. 2003; Andreas Apelt und robert Grünbaum: die ostmitteleuropäischen Freiheitsbewegungen 
1953-1989, berlin 2014; Aufstände im Ostblock: zur Krisengeschichte des realen sozialismus, hrsg. 
von henrik bispinck, berlin 2004; Kevin Mcdermott: revolution and resistance in eastern europe: 
challenges to communist rule, Oxford/new York 2006.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Handel und Händel im Indien des 16. bis 18. Jahrhunderts

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 Z10

beginn: erste Woche

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
der sagenhafte reichtum indischer herrscher – und damit auch des landes – ist spätestens seit der 
Kolonialzeit ein Mythos, der europa umtreibt. Wie jedoch sahen die historischen realitäten aus? 
Welche ressourcen, besitzverhältnisse gab es, welche einkommensquellen und handelsbezie-
hungen ließen vorkoloniale indische imperien oder auch Kleinkönigtümer wirtschaftlich florieren? 
Gab es „arme“ Maharajas? Wie funktionierte der handel mit Ost- und südostasien, mit dem nahen 
Osten und europa? Welche rolle spielte der handel bei kriegerischen Auseinandersetzungen?

neben einer reihe von in die Kultur und Geschichte indiens einführenden sitzungen sollen die wirt-
schaftlichen strukturen und Prozesse der vormoderne den Kern dieser veranstaltung bilden.

das seminar richtet sich an alle studierende aus historischen Fächern sowie an interessierte aus den 
südasienstudien.

Literatur:
Kulke/rothermund: Geschichte indiens. München 1998. Mathew, K. s.: Portuguese trade with india 
in the sixteenth century. new delhi 1983. das Gupta, Ashin: indian Merchants and the decline of 
surat, c. 1700-1750. Wiesbaden 1979. Arasaratnam, s.: Merchants, companies and commerce on 
the coromandel coast: 1650-1740. delhi 1986. chandra, s. (ed.): essays in Medieval indian economic 
history. new delhi 1987.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Von German Angst und englischer Krankheit. Geschichte Großbritanniens 
und der Bundesrepublik im Vergleich, 1970–1989

Michael Hill 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 13:15–15:45 Uhr
Ü4 (historisches seminar)

Mittwoch 13:15–14:00 Uhr
Ü4 (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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
eine Zeit revolutionärer gesellschaftlicher Umbrüche – so bezeichnet eine wachsende Zahl von hi-
storikern die epoche nach 1970. die ära des ungebremsten Konjunkturbooms fand ein abruptes 
ende, der innere Zusammenhalt des Westens nahm ab, an die stelle von stabilität und Zukunftsop-
timismus rückten immer öfter verunsicherung und der Zerfall vertrauter traditionen – vom Arbeits-
markt bis in die Familie. Mehr Freiheit, weniger halt: das bild des einzelnen von sich selbst, von 
der Gesellschaft und von ihren institutionen wandelte sich fundamental. neue eliten entdeckten 
den skiurlaub und die ersten Mobiltelefone, während in alten industrieregionen der totgeglaubte 
Klassenkampf aufflammte. viele dieser entwicklungen beruhten auf internationalen tendenzen, 
wurden aber in den einzelnen staaten oft von bestehenden strukturen und Konventionen geformt. 
in diesem seminar sollen deshalb zunächst die grundsätzlichen charakteristischen entwicklungen 
der epoche „nach dem boom“ erarbeitet werden, um anschließend anhand der Fallbeispiele Groß-
britannien und brd zu untersuchen, wie und warum diese teils so unterschiedlich, teils so ähnlich 
in zwei europäischen nachbarstaaten zur realität wurden. hierzu soll eine bandbreite inhaltlicher 
themenfelder bearbeitet werden, vom terrorismus bis zur Jugendkultur und neuen Geschlechter-
bildern. englischkenntnisse werden zur bearbeitung von Fachliteratur und Quellentexten voraus-
gesetzt. 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Anselm doering-Manteuffel / lutz raphael: nach dem boom. Perspektiven auf die Zeitgeschichte 
seit 1970, Göttingen 2008; thomas Mergel: Großbritannien seit 1945, Göttingen 2005.



70 

Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

„Pariahs“, „Harijans“ und „Untouchables“. Die Geschichte der Dalits in  
Südasien

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

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–14:45 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): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
Wer heute an indien und seine gesellschaftliche struktur denkt, denkt meist zunächst an das Phäno-
men des „Kastensystems“. es handelt sich hierbei um ein verbreitetes bild, das in schulbüchern und 
Medien gleichermaßen als hierarchische Pyramide aus vier Kasten (brahmanen, Kshatriyas, vaishyas 
und shudras) dargestellt wird. Außerhalb diese vermeintlichen uralten systems steht eine bevölke-
rungsgruppe, die meist als „Pariahs“, „Unberührbare“ oder offiziell als „scheduled castes“ bezeichnet 
werden. das Proseminar wird sich kritisch mit der idee eines einheitlichen und transhistorischen 
Gesellschaftssystems befassen, das empirisch und historisch nicht haltbar ist. der Fokus der ver-
anstaltung liegt aber auf der Gruppe von Menschen in südasien, die als „kastenlos“, also außerhalb 
des systems stehend, begriffen werden. die selbstbezeichnung dieser Menschen lautet heute meist 
„dalit“ (wörtl. etwa „gebrochen“), auch wenn diese weiterhin umstritten ist. die Geschichtsschrei-
bung südasiens hat diese, gegenwärtig ca. 16% der indischen Gesamtbevölkerung ausmachende, 
Gruppe lange Zeit wenig beachtet. Gerade in den letzten Jahrzehnten sind jedoch wichtige Werke 
erschienen, die sich mit den emanzipationsbewegungen der dalits, ihrer religion, Kultur, Kunst und 
literatur befassen. das seminar wird die wichtigsten historischen entwicklungen vor allem seit der 
britisch-kolonialen epoche nachzeichnen und die rolle der „Unberührbaren“ in der indischen Ge-
schichte beleuchten. 

Literatur:
bhAGAvAn, Manu/ FeldhAUs, Anne (eds.) (2009): claiming Power from below. dalits and the subal-
tern Question in india. new delhi: Oxford Univ. Press. dirKs, nicolas (2001): castes of Mind. colonia-
lism and the Making of Modern india. Princeton: Princeton Univ. Press. FUchs, Martin (1999): Kampf 
um differenz. repräsentation, subjektivität und soziale bewegungen. das beispiel indien. Frankfurt 
a. M.: suhrkamp. OMvedt, Gail (1994): dalits and the democratic revolution. dr. Ambedkar and the 
dalit Movement in colonial india. new delhi: sage.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Von Rosa Parks bis Angela Davis. Frauen in der afroamerikanischen  
Bürgerrechtsbewegung

Sophie Lorenz, M.A. 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–13:45 Uhr

neue Uni hs 04a
Montag 13:15–14:00 Uhr

Ü3 (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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
im Jahr 1955 löste rosa Parks bei der schwarzen bevölkerung Montgomerys einen knapp ein Jahr 
andauernden boykott der öffentlichen verkehrsmittel aus und verhalf so dem afroamerikanischen 
civil rights Movement zum entscheidenden durchbruch. seitdem gilt sie als „Mutter der bürger-
rechtsbewegung“. im schatten der männlichen bewegungs-Protagonisten wie Martin luther King, 
Jr. zählt rosa Parks damit zu den wenigen prominenten Frauen der bewegung. Afroamerikanische 
Aktivistinnen waren jedoch keine Ausnahmeerscheinung. bei demonstrationen und in Graswurzel-
organisationen, aber auch als Führungsfiguren spielten sie eine zentrale rolle im Kampf für rassen-
gleichheit. dabei sahen sie sich häufig mit einer doppelten diskriminierung konfrontiert, die nicht 
nur auf ihrer hautfarbe, sondern auch auf ihrem Geschlecht basierte. 

der Fokus des Proseminars liegt auf der rolle der Frauen in der Zeitspanne zwischen dem durch-
bruch der bewegung Mitte der 1950er Jahre bis zum Aufkommen der black Power-bewegung ende 
der 1960er Jahre. Am beispiel von Aktivistinnen wie u.a. rosa Parks, Fanni lou harmer und Angela 
davis sollen Proteststrategien, Praktiken und Ziele genauer betrachtet werden. Mit blick auf Mode, 
Musik u.ä. werden außerdem die populärkulturelle Wirkung der civil rights-ära und ihr einfluss auf 
das öffentliche bild schwarzer Frauen von interesse sein. dabei ist auch zu diskutieren, welche Zu-
gangsmöglichkeiten methodische Konzepte wie „race“ und „Gender“ der Geschichtswissenschaft 
bieten. 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Manfred berg, Geschichte der UsA, München 2013; haris, robert l./ rosalyn terborg-Penn, the co-
lumbia Guide to African American history since 1930s, new York 2006; stefan Jordan, einführung in 
das Geschichtsstudium, stuttgart 2005.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

„Signals from Germany“ – die USA und der 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 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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
von 1927 an bewarb der amerikanische Autohersteller studebaker sein Modell „dictator“ in der 
amerikanischen tagespresse, im Mai 1934 findet sich in der chicago daily tribune vom 26.7.1934 
eine „dictator“-Anzeige neben einem bericht zur ermordung des sA-Führers ernst röhm. 1937 wur-
de der vertrieb des „dictator“ eingestellt – die mit dem namen „dictator“ nunmehr verbundenen 
Assoziationen machten die erfolgreiche vermarktung unmöglich. seit die nationalsozialisten 1933 
die Macht über das deutsche reich an sich gerissen hatten, suchte man sich in den UsA ein bild vom 
„deutschen“ charakter zu machen, der hitler möglich gemacht hatte – sei es die politische Führung 
um Franklin delano roosevelt oder die amerikanischen Medien. die reaktion in und aus den UsA 
auf die „signals from Germany“ waren vielstimmig und vielgestalt. von der Frühzeit der nsdAP 1923 
über die diskussion des boykotts der Olympiade in berlin 1936 und das schicksal der deutschen 
Flüchtlinge auf der Konferenz von evian 1938 bis zur nachkriegsordnung für das besiegte deutsche 
reich 1945 spannt sich der bogen der diskussion um das „Problem child of europe“.

der schwerpunkt des Proseminars wird auf der öffentlichen diskussion in den Medien liegen. die 
datenbanken der Ub heidelberg bieten hierzu eine hervorragende Ausgangsbasis (v.a. die „histo-
rical newspapers“ über http://www.ub.uni-heidelberg.de/, dann „datenbanken“). Gute Kenntnisse 
des englischen sind daher zur interpretation der multimedialen Quellen wichtig.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Quellen: schultz, sigrid: hitler rewards bodyguard For „Purging“ nazis lifts schutzstaffel Above 
storm troopers, in: chicago daily tribune vom 25.7.1934; thompson, dorothy: the Problem child 
Of europe, in: Foreign Affairs 18 (1940), s. 389–412; dies.: signals From Germany, in: Foreign Affairs 
22 (1944), s. 189–208. 
literatur: Alpers, benjamin leontief: dictators, democracy, and American Public culture. envisio-
ning the totalitarian enemy, 1920s - 1950s (cultural studies of the United states), chapel hill, nc 
2003; hönicke Moore, Michaela: Know Your enemy. the American debate on nazism, 1933-1945, 
new York 2010; Fiebig-von hase, ragnhild/lehmkuhl, Ursula (hgg.): enemy images in American hi-
story, Providence 1997.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Alles für das Volk, nichts durch das Volk? – Österreich zwischen absoluter 
und aufgeklärter Monarchie im 18. Jahrhundert

Gregor Stiebert 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 13:15–14:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
Mittwoch 17:15–18:45 Uhr
Ü1 (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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
die herrscher der habsburgerdynastie trugen nahezu während der gesamten Frühen neuzeit die 
Kaiserkrone des heiligen römischen reiches. neben dem  erzherzogtum Österreich regierten sie 
über zahlreiche weitere Gebiete in ganz europa. das haus habsburg gehörte damit zu den bedeut-
samsten dynastien europas. Prägten zu beginn des 18. Jahrhunderts barocker Glanz die herrschaft 
Josephs i. und Karls vi., stellte später der Kampf um den herrschaftsantritt Maria theresias einen 
tiefen einschnitt in der herrschaft dar. nach dem tod ihres Mannes regierte sie weitere fünfzehn 
Jahre gemeinsam mit ihrem sohn Joseph ii. über die erblande. diese doppelherrschaft war von den 
unterschiedlichen herrschaftsvorstellungen der beiden regenten geprägt. besonders der noch jun-
ge Monarch war von aufklärerischen ideen beeinflusst und versuchte, diese während seiner herr-
schaft durchzusetzen. das 18. Jahrhundert kann somit als Übergangszeit zwischen einer als absolut 
verstandenen Form der Monarchie hin zu einer eher aufgeklärten beschrieben werden.

neben der politischen Geschichte, die vor allem als Grundlage dient, sollen im Proseminar insbe-
sondere die verschiedenen herrschaftsvorstellungen und deren Wandel untersucht werden. dazu 
werden auch einflüsse der Aufklärung abseits klassischer herrschaftsfelder, wie beispielsweise der 
Wirtschaft diskutiert. dadurch wird ein verständnis für die Zusammenhänge ideen- und dynastie-
geschichtlicher Zugänge geschaffen.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
leonard bauer/herbert Matis, Geburt der neuzeit. vom Feudalsystem zur Marktgesellschaft, Mün-
chen 1988; t. c. W. blanning, the eighteenth century. europe 1688–1815, Oxford 2000; heinz du-
chardt, Absolutismus – Abschied von einem epochenbegriff?, in: hZ 258 (1994), s. 113–122; charles 
W. ingrao, the habsburg Monarchy 1618–1815, cambridge 1994; helmut reinalter (hg.), Josephi-
nismus als Aufgeklärter Absolutismus, Wien/Köln/Weimar 2008; Wolfgang schmale (hg.), Josephi-
nismus. eine bilanz, bochum 2008; ders., das 18. Jahrhundert, Wien/Köln/Weimar 2012; rudolf 
vierhaus (hg.), Frühe neuzeit – Frühe Moderne? Forschungen zur vielschichtigkeit von Übergangs-
prozessen, Göttingen 1992.
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Neuere und Neueste Geschichte Proseminar

Politische Skandale in Paris und London, 1750–1800

Christoph Streb, M.A. 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 10:15–11:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)
Mittwoch 15:15–16:45 Uhr
Ü1 (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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Proseminar/b.A. basismodul (8, inkl. tutorium)

Kommentar:
skandale gelten oft einerseits als triviale, anderererseits als historisch unveränderliche Phänomene. 
tatsächlich zeigt aber bereits der gegenwärtige Aufstieg neuer empörungsformen wie etwa shit-
storms, dass sich skandale im lauf der Geschichte wandeln. Genausowenig sind sie oberflächlich 
oder unwichtig: skandale spiegeln grundlegende gesellschaftliche Konflikte ihrer Zeit und können 
selbst Motoren geschichtlichen Wandels sein.

Anhand französischer und englischer Fallbeispiele wie der halsbandaffäre oder dem Prozess Warren 
hastings‘ befasst sich das Proseminar mit skandalen in der zweiten hälfte des 18. Jahrhunderts. in 
dieser Zeit entwickelten sich Paris und london zu skandalzentren, in denen die moderne Form des 
Medienskandals entscheidend geprägt wurde. eine ganze reihe von skandalen und causes standen 
dabei im Zentrum wichtiger politischer Umbrüche – von reforminitiativen bis hin zur Französischen 
revolution.

die Auseinandersetzung mit historischen Quellen und wissenschaftlicher sekundärliteratur bildet 
den Kern dieses Proseminars. Französischkenntnisse werden dabei nicht vorausgesetzt.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
John b. thompson: Political scandal. Power and visibility in the Media Age, cambridge 2000; sarah 
Maza: Private lives and Public Affairs. the causes célèbres of Prerevolutionary France, berkeley et al. 
1993; luc boltanski et al. (hrsg.): Affaires, scandales et grandes causes. de socrate à Pinochet, Paris 
2007.



Haupt- und Oberseminare
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Alte Geschichte hauptseminar

Imperien und imperiale Integration in der Antike

Dr. Norbert Kramer 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–18:30 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, 
reduziert: 4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

Kommentar:
die beschäftigung mit dem entstehen und dem Wandel von ‚imperien‘, ihrem selbstverständnis und 
ihrem handeln hat in den letzten Jahren nicht nur durch das buch von herfried Münkler zur logik 
der Weltherrschaft Konjunktur. das seminar will anhand des achämenidischen Perserreiches, des 
attischen seereiches und des imperium romanum zunächst die politischen und militärischen rah-
menbedingungen für das entstehen von imperien analysieren. in der Folge soll es um die politische, 
gesellschaftliche und kulturelle Konsolidierung und integration dieser Gebilde nach dem ende ihrer 
expansionsphase gehen. dabei werden die imperialen strategien insbesondere in bezug auf ihre 
Wirksamkeit und dem schließlichen verlust derselben befragt. 

diese veranstaltung ist nur im b.A. anrechenbar.

Literatur:
h. Münkler, imperien: die logik der Weltherrschaft - vom Alten rom bis zu den vereinigten staaten, 
berlin 2005; J. Wiesehöfer, das antike Persien, Zürich 1994; P. Frei / K. Koch, reichsidee und reichs-
organisation im Perserreich, darmstadt 1996; r. Meiggs, the Athenian empire, Oxford 1972; J. Ma / 
n. Papazarkadas / r. Parker (hg.), interpreting the Athenian empire, london 2009; J. richardson, the 
language of empire. rome and the idea of empire from the third century bc to the second centu-
ry Ad, cambridge 2008; d. J. Mattingly, imperialism, Power, and identity. experiencing the roman 
empire, Oxford 2011.
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Alte Geschichte haupt-/Oberseminar

Literarische Bilder von Alexander dem Großen in Antike und Moderne

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

Anmeldung:
per email an kai.trampedach@zaw.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 18:15–20:30 Uhr

hs 313 (Marstallhof 4)
 

beginn: 28.04.2016

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
das bild, das sich die nachwelt von Alexander dem Großen gemacht hat, ist schillernd und wechsel-
haft. die historio- und biographische herausforderung, das Phänomen “Alexander” zu erklären, die 
leistungen und laster des großen Königs zu beurteilen, wurde im laufe der Jahrhunderte immer 
wieder neu begriffen und gelöst. im seminar wollen wir die wichtigsten antiken und modernen 
Gesamtdarstellungen Alexanders in den blick nehmen und am beispiel von schlüsselepisoden un-
tersuchen, wie philosophische und politische Überzeugungen der Autoren das Alexander-bild be-
einflussen. Folgende Autoren stehen auf dem seminarprogramm: diodor, Plutarch, Arrian, curtius 
rufus, Justin, der Alexanderroman, niebuhr, droysen, tarn, berve, Wilcken, schachermeyr, badian, 
strasburger, Fox, hammond, bosworth. voraussetzungen: Grundkenntnisse der Geschichte Alexan-
ders des Großen. leistungsnachweis: referat, hausarbeit.

Literatur:
h.-J. Gehrke, Alexander der Große, München 2005. es wird nachdrücklich empfohlen, zumindest 
diese knapp gefaßte (111 seiten) und preiswerte einführung vor beginn des seminars zu lesen.



78 

Alte Geschichte haupt-/Oberseminar

Nero – ein verrückter Kaiser?

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

Anmeldung:
im sekretariat der Alten Geschichte

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:00–13:15 Uhr

hs 313 (Marstallhof 4)

beginn: 26.04.2016

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
Unter den sog. ‚schlechten‘ Kaisern roms gilt nero (reg. 54–68 n. chr.) als die vielleicht exzentrischs-
te Gestalt – jedenfalls in der nachwirkung, denn das bild des herrschers, der im Angesicht der bren-
nenden stadt rom auf seiner Kithara spielt und dazu singt, hat sich tief in das kollektive Gedächtnis 
eingebrannt. nero galt bereits in der Antike als Prototyp eines Kaisers, der dem ‚cäsarenwahnsinn‘ 
verfallen war und sich ganz seinen künstlerischen vorlieben hingab, anstatt sich um die regierungs-
geschäfte zu kümmern. in dem seminar wird dieses stereotype und klischeebeladene image neros 
zu hinterfragen sein. Unter heranziehung einer möglichst breiten Palette von Quellen (neben den 
literarischen auch epigraphische, numismatische und archäologische) soll geklärt werden, ob nero 
nicht vielleicht doch mehr gewollt hat als seine persönlichen Marotten auszuleben, indem er näm-
lich darauf abzielte, ein ‚Programm‘ zu entwickeln, das zwar von den etablierten normen des augu-
steischen Prinzipats deutlich abwich, aber in sich keineswegs irrational war. in verbindung mit dem 
hauptseminar gibt es eine zweitägige exkursion (der erwerb eines exkursionsscheines ist möglich) 
nach trier zum besuch der sonderausstellung „nero – Kaiser, Künstler und tyrann“ im rheinischen 
landesmuseum trier und an weiteren standorten; diese exkursion steht – wenn noch Plätze frei 
sind – auch anderen studierenden offen.

Literatur:
J. elsner – J. Masters (hg.), reflections of nero. culture, history and representation (london 1994); 
M. bergmann, die strahlen der herrscher. theomorphes herrscherbild und politische symbolik im 
hellenismus und in der römischen Kaiserzeit (Mainz 1998); e. champlin, nero (cambridge/Mass. 
2003); c. Witschel, verrückte Kaiser? Zur selbststilisierung und Außenwahrnehmung nonkonfor-
mer herrscherfiguren in der römischen Kaiserzeit, in: c. ronning (hg.), einblicke in die Antike. Orte 
– Praktiken – strukturen. Münchner Kontaktstudium Geschichte bd. 9 (München 2006) 87-129; s. 
bönisch-Meyer et al. (hg.), nero und domitian. Mediale diskurse der herrscherrepräsentation im 
vergleich (München 2014).
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Diplomatik

Prof. Dr. Rolf Große 
deutsches historisches institut Paris

Anmeldung:
per email 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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
das Mittelalter war sich der vergänglichkeit des Menschen und seiner Werke bewusst. Zugleich 
vertraute es auf die Kraft des geschriebenen Worts. Urkunden zählen zu den wichtigsten Quellen 
des Mittelalters. ihre entstehung, Überlieferung und echtheit zu erforschen ist die Aufgabe der di-
plomatik. das seminar behandelt Quellenkritik und editionstechnik. berücksichtigung findet auch 
der einsatz der neuen Medien. darüber hinaus wird, ausgehend von den Urkunden, die Frage nach 
den Grundlagen mittelalterlicher herrschaft gestellt. ergänzend wird eine exkursion nach Paris mit 
besuch des nationalarchivs angeboten (18.-21.09.2016).     

das hauptseminar ist vierzehntäglich.

Literatur:
literatur: thomas vogtherr, Urkundenlehre. basiswissen, hannover 2008.
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Lebenswelt und Umwelt der aschkenasischen Juden, 10.-13. Jh.

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

Anmeldung:
per email bis zum 01. April 2016 an
ignatz-bubis-lehrstuhl@hfjs.eu

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

hochschule für Jüdische studien (hfJs), s2

beginn: erste Woche

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
das seminar befasst sich mit den vier Jahrhunderten der entstehung und der entwicklung der le-
benswelt von Aschkenas bis zum scheitelpunkt der entwicklung, der Mitte des 13. Jh. erreicht war 
und zum ende des 13. Jh. Anzeichen umfassender Krisenhaftigkeit trug und immer gravierenderen 
Anfechtungen ausgesetzt war. An jüdischen und christlichen Quellen wird herausgearbeitet, wel-
che bedingungen die entwicklung der lebenswelt von Aschkenas möglich machte und auf welche 
Weise sie zunehmend in Frage gestellt wurde. das Augenmerk liegt dabei auf dem beziehungsgefü-
ge zwischen jüdischer lebenswelt und christlicher Umwelt, sowie jüdischen Organisationsformen, 
traditionsbildungen und strategien zum Umgang mit einer stets herausfordernden Umwelt.

ergänzend zum seminar wird eine eigens verzeichnete tagesexkursion angeboten.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Anmeldung bitte unter der genannten e-Mail-Adresse bis zum 01. April 2016.
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Mittelalterliche Geschichte Oberseminar

Juden über Christen – Christen über Juden: Texte zu Juden und Christen 
im Hochmittelalter

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

Anmeldung:
per email bis zum 01. April 2016 an 
ignatz-bubis-lehrstuhl@hfjs.eu

Veranstaltungstermine:
dienstag 10:30–12:00 Uhr

hochschule für Jüdische studien (hfJs), s1

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG)
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. inten-
sivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4) 

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
Wechselseitige Wahrnehmungen und/oder dispute zwischen Juden und christen während des 
Mittelalters sind in zahlreichen traktaten, „dialogen“, Kommentaren, handbüchern und anderem 
erhalten. Mehr noch: das spannungsverhältnis zwischen religiöser differenz und prekärer, oft be-
strittener Koexistenz musste immer wieder neu verhandelt werden. textgeschichte wird hier ganz 
unmittelbar als Gesellschaftsgeschichte fassbar. in dieser hinsicht werden die texte des 6.-13. Jahr-
hunderts aus ganz unterschiedlichen Gattungsgruppen betrachtet. die teilnehmenden überneh-
men schon im vorfeld des seminars erarbeitung und Präsentation ausgewählter texte; zentrale 
Abschnitte dieser texte werden im seminar gemeinsam analysiert.  

Gute hebräisch- und/oder lateinkenntnisse sind voraussetzung. Persönliche Anmeldung mit Anga-
be des studiengangs ist erforderlich und ab sofort bis spätestens 1. April 2016 unter ignatz-bubis-
lehrstuhl@hfjs.eu möglich.

eine liste mit verzeichnis in Frage kommender texte finden sie auf der lehrstuhlseite http://www.
hfjs.eu//ignatzbubis/home.html

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

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:
blUMenKrAnZ, bernhard, Juifs et chrétiens dans le monde occidental, 430-1096, Paris 1960; cO-
hen, Jeremy, living letters of the law: ideas of the Jew in medieval christianity, berkeley 1999; dA-
hAn, Gilbert, the christian polemic against the Jews in the Middle Ages, notre dame 1998.; niren-
berG, david, communities of violence persecution of minorities in the Middle Ages, Princeton 1998; 
schrecKenberG, heinz, die christlichen Adversus-Judaeos-texte. (11.-13. Jh.), Frankfurt a.M. 1991; 
YUvAl, israel, Zwei völker in deinem leib: gegenseitige Wahrnehmung von Juden und christen in 
spätantike und Mittelalter, Göttingen 2007.
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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, redu-
ziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul (10), 
M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (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 Araber, der normannen und der Osmanen, die raubzüge 
der Wikinger in Westeuropa sowie die Kreuzzüge 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 unter-
worfen: Um die Jahrtausendwende waren Ungarn, Polen und dänemark dabei, ein teil europas zu 
werden. dagegen standen der größte teil der iberischen halbinsel sowie ganz sizilien noch unter 
muslimischer, süditalien unter byzantinischer herrschaft. 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 existie-
ren, und der gesamte balkan stand unter osmanischer herrschaft. das verhältnis europas zu Juden 
und Muslimen hatte sich grundlegend gewandelt. darüber hinaus stehen innere entwicklungen 
bei christen, Muslimen und Juden sowie die kulturellen beziehungen der religionsgemeinschaften 
untereinander im Mittelpunkt des seminars.

bei der Anmeldung wird um Angabe der sprachkenntnisse gebeten.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
c. cluse (hg.): europas Juden im Mittelalter, 2004. / P. damián cano: Al-Andalus, 2013. / K. herbers 
/ n. Jaspert (hg.): integration - segregation - vertreibung, 2011. / n. Jaspert: die Kreuzzüge, 2010. / 
M. Kaufhold: europas norden im Mittelalter, 2001. / t. nagel: die islamische Welt bis 1500, 1998. / M. 
north: europa expandiert. 1250-1500, 2007. / A. schlicht: die Araber und europa, 2008. / P. schreiner: 
byzanz 565-1453, München 2011.
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Materie und Memoria in der mittelalterlichen Stadt

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: 25.04.2016

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
das verhältnis zwischen Materialität und schrift wird in heidelberg im rahmen eines eigenen son-
derforschungsbereichs (sFb 933 „Materiale textkulturen“) erforscht. in dieses Untersuchungsfeld 
gehört auch die Frage, mit welchen physischen Medien und auf welche Weise Menschen im mittel-
alterlichen Jahrtausend erinnerung stifteten. Welche Gegenstände schufen im öffentlichen raum 
der stadt Gedächtnis? inschriften, Gedenkbilder, statuen sind nur einige der Mittel, derer man sich 
hierbei bediente. chroniken und andere schriften erzählen hiervon, in einzelfällen kann man noch 
heute in den städten die reste einer einst viel umfassenderen Kommunikationskultur sehen. im 
hauptseminar soll gemeinsam diese ebene zwischen Mediävistik, historischer Geographie, text- 
und Materialwissenschaften ausgelotet werden, indem einschlägige texte gelesen und diskutiert 
werden. 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
stadtgestalt und Öffentlichkeit: die entstehung politischer räume in der stadt der vormoderne, hg. 
von Albrecht, stephan (veröffentlichungen des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München 
24), Köln [u.a.] 2010; die deutschen inschriften, bislang 90 bde., Wiesbaden-München1942ff; Me-
moria: Kultur - stadt - Museum / Mémoire: culture - ville - musée, hg. von sohn, Andreas (historisch-
politische Analysen 18), bochum 2006.
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Geld: Formen, Gebrauch und Theorien im vormodernen China und Europa

apl. Prof. Dr. Klaus Oschema, Prof. Dr. Enno Giele
historisches seminar (hist), institut für sinologie

Anmeldung:
Wir bitten um Anmeldung per email an den jeweils fachlich 
einschlägigen dozenten bis spätestens 01. April 2016  
(klaus.oschema@zegk.uni-heidelberg.de oder 
enno.giele@zo.uni-heidelberg.de)

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

neue Uni hs UGX60

beginn: erste Woche

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
Geld regiert vielleicht die Welt – aber dass es nicht immer so war, weiß die Geschichte natürlich. 
Aus soziologischer Perspektive kann Geld als „symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium“ 
beschrieben werden, das eine zentrale rolle im sozialen system einnimmt. Für die vormoderne wird 
die Fruchtbarkeit dieses Ansatzes kontrovers diskutiert: im Fokus stehen hier Fragen nach der ent-
wicklung des Gelds und seines Gebrauchs, der „Monetarisierung“ von Wirtschaft und Gesellschaft 
sowie der theoretischen durchdringung des Gelds und seines einsatzes. der vergleich vormoderner 
erscheinungsformen und diskussionen in china und europa soll es uns ermöglichen, die Grundla-
gen zur modernen entwicklung in offener Perspektivierung zu fassen, ohne einer teleologischen 
erklärung zu verfallen. inspiriert von neueren beiträgen und tendenzen der Anthropologie, der so-
ziologie sowie der Wirtschaftswissenschaften (unter anderem der „new institutional economics“) 
möchten wir die vielfalt der Phänomene theoriegeleitet vergleichend betrachten und bei ihrer Ana-
lyse die disziplinären Ansätze ergänzen.

die veranstaltung wird im bereich sinologie als haupt- bzw. Oberseminar (8 bzw. 6 ect) angeboten, 
in der Mittelalterlichen Geschichte als haupt- bzw. Oberseminar (ect abhängig von studiengang/
einschreibung). 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Zum ersten einstieg: Klaus Grubmüller/Markus stock (hg.), Geld im Mittelalter. Wahrnehmung, be-
wertung, symbolik, darmstadt 2005. Michael north, Kleine Geschichte des Geldes. vom Mittelalter 
bis heute, München 2009. david Graeber, debt. the first 5.000 years, brooklyn nY 2011 (v.a. s. 17-19, 
21-41, 46-56, 73-75, 90-96, 102-103, 109-110); François thierry, Monnaies chinoises i-iv, Paris, 1997-
2014.
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Buntes Mittelalter. Transdisziplinäre Zugänge zu einem flüchtigen Gegen-
stand

apl. Prof. Dr. Klaus Oschema 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email bis zum 1. April 2016 an  
klaus.oschema@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

beginn: 27.04.2016

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
Farbe und Farbigkeit zählen (trotz einzelner Ansätze und Arbeiten) zu den stark vernachlässigten 
Gegenständen historisch ausgerichteter Forschungen, obwohl sie reichhaltige Möglichkeiten für 
kulturwissenschaftliche Fragestellungen bieten. Mehr noch: sie fordern nachdrücklich dazu auf, 
transdisziplinäre Zugriffe zu entwickeln, in denen sich die Methoden unterschiedlicher mediävis-
tischer (und weiterer) disziplinen gegenseitig ergänzen und befruchten. in diesem seminar, das 
sich vor allem an studierende im interdisziplinären Master Mittelalterstudien richtet, sollen solche 
Zugänge vorgestellt und diskutiert werden. die veranstaltung steht auch anderen interessierten 
studierenden offen, die sich für das inter- und transdisziplinäre Arbeiten zu mediävistischen Gegen-
ständen interessieren. sie kann neben dem Mittelalter-Master auch für studiengänge der Geschich-
te angerechnet werden. 

Über den engeren thematischen Gegenstand hinaus möchte das seminar zugleich eine Plattform 
bieten, in der fortgeschrittene studierende eigene Arbeiten oder Projekte mit inter- bzw. transdis-
ziplinärem Zuschnitt vorstellen und diskutieren können. Zur erweiterung der fachlichen expertise 
werden einzelne sitzungen von weiteren dozierenden der am Mittelalter-Master beteiligten Fächer 
gestaltet. ein teil der sitzungen wird zudem nicht im wöchentlichen rhythmus stattfinden, sondern 
als block (voraussichtlich am 3. und 24. Juni).

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Als erste einstiegslektüre sei empfohlen:ingrid bennewitz/Andrea schindler (hg.), Farbe im Mit-
telalter. Materialität – Medialität – semantik. 2 bde., berlin 2011. Michel Pastoureau, la couleur, in: 
les images dans l’Occident médiéval, hg. von Jérôme baschet/Pierre-Olivier dittmar, Paris 2015, s. 
227–237.
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Wenn ein Herzog (zum Teil) migriert. Migration von Eliten, Wandel und 
Kontinuitäten in England im 11. Jahrhundert.

Prof. Dr. Jörg Peltzer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email bis zum 03.02.2016 an  
carolin.schreiber@zegk.uni-heidelberg.de. die vorbesprechung 
zum hauptseminar findet am Mittwoch den 10. Februar 2016 
um 10:00 Uhr im raum 413, in der Marstallstr. 6 statt.

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

beginn: zweite Woche

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
950 Jahre nach den schlachten von stamford bridge und hastings, die innerhalb von drei Wochen 
den lauf der englischen und damit nordwesteuropäischen Geschichte dramatisch veränderten, 
möchte dieses seminar die Folgen der eroberung in den blick nehmen. Was bedeutete die teilmi-
gration von herrschaftlichen eliten für das englische Königreich. Wie verändertere sich die politisch-
soziale Ordnung? Wie kommunizierten die neuen herren die neue Ordnung? Welche reaktionen 
provozierte dies? dies ist nur eine kleine Auswahl der Fragen, die wir im lauf des seminars anhand 
von intensiver Quellenarbeit und erörterung der reichen Forschungsliteratur behandeln wollen. 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Forschungsliteratur wird begleitend zum seminar angegeben. Zur vorbereitung empfiehlt sich 
Marjorie chibnall, the debate on the norman conquest, Manchester, 1999; christopher harper-bill/
elisabeth van houts (hg.), A companion to the Anglo-norman World, Woodbridge, 2. Aufl. 2007.
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Kaiser Karl IV., der Schwarze Tod und die Goldene Bulle

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist)

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

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, redu-
ziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul (10), 
M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
Kaiser Karl iv. (geb. 1316, reg. 1346-1378) war ein sehr kontrovers beurteilter herrscher in einer 
Zeit massiver Katastrophen und nachhaltiger neuordnungen. das hauptseminar nimmt diese 
vielschichtigkeiten in den blick. schwerpunkte sind die Pestkatastrophe und Judenpogrome der 
Jahre um 1350, die Grundlegung politischer Ordnung in der Goldenen bulle Karls iv. und der Kur-
fürsten 1356 sowie vergleiche mit divergenten herrschaftsmodellen in den westeuropäischen Kö-
nigreichen.

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.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Anmeldung und vorbereitung: eine offizielle vorbesprechung findet in der letzten Woche des Ws 
2015/16 im Februar 2016 statt (genaue termininierung durch Aushang und auf meiner homepage). 
themenlisten und eine bibliographie werden dort ausgegeben. die teilnahme an dieser vorbespre-
chung oder die anschließende (!) Anmeldung (durch e-mail oder in den sprechstunden) ist voraus-
setzung für den besuch des hauptseminars.

Literatur:
Als erste einführung: bernd schneidmüller, Grenzerfahrung und monarchische Ordnung. europa 
1200-1500, München 2011, s. 125-187.    
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Mittelalterliche Geschichte haupt-/Oberseminar

Die Renaissancepäpste des 15. Jahrhunderts

Prof. Dr. Kurt Weissen 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 13:00–14:30 Uhr
Ü1 (historisches seminar)

beginn: 26.04.2016

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
das Grosse schisma stürzte das Papsttum in eine tiefe Krise, aus der erst die entscheidungen des 
Konstanzer Konzils einen Weg aufzeigten. die Wiederherstellung der päpstlichen Autorität, der ku-
rialen verwaltung und des Kirchenstaates stellten eine grosse herausforderung dar. die Päpste des 
15. Jahrhunderts waren diesen Aufgaben sehr unterschiedlich gewachsen. sie konnten zwar viele 
ihrer Ziele erreichen, doch wurden die meisten Pontifikate durch inneritalienische Auseinanderset-
zungen, nepotismus und Prunksucht geprägt. der Kampf mit der konziliaren bewegung und der 
eigenen Unfähigkeit zu reformen führte zu heftigen spannungen innerhalb der Kirche. Gleichzeitig 
aber gab es grosse Förderer des humanismus und der darstellenden Künste. in diesem hauptsemi-
nar werden zentrale Fragestellungen zum Papsttum in der ersten Phase der renaissance themati-
siert.

Am 2. Februar 2016, 13 Uhr wird es eine vorbesprechung mit verteilung der referatsthemen in der 
neuen Uni, raum hs UGX61, geben.

alex
Linien

alex
Linien

alex
Textfeld
entfällt
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Public History: Akteure, Begriffe, Problemfelder und Perspektiven „öffent-
licher Geschichte“

Prof. Dr. Cord Arendes 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an Juliane hoheisel (juliane.hoheisel@googlemail.com)

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)

beginn: 25.04.2016

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
Public history im sinne einer öffentlichen Geschichte ist in ihrer Quintessenz eine Antwort auf die 
mit der gestiegenen öffentlichen nachfrage nach historischen Wissensbeständen verbundenen 
herausforderungen und chancen für die Geschichtswissenschaft. sie beschäftigt sich inhaltlich zu-
meist mit der lehre und Analyse der vermittlung von erkenntnissen der Geschichtswissenschaft an 
eine breite Öffentlichkeit. das ursprünglich Us-amerikanische Modell der Public history ist an deut-
schen Universitäten in den letzten Jahren kopiert bzw. im rahmen der hochschulpolitischen vorga-
ben an vielen geschichtswissenschaftlichen standorten in jeweils eigenen variationen umgesetzt 
worden. das hauptseminar hat zum Ziel, zum einen diese entwicklung im deutschen hochschul-
raum in groben strichen nachzuvollziehen. Zum anderen geht es aber vor allem darum den status 
quo der Public history mit blick auf mögliche Perspektiven der Geschichtswissenschaft als Ganzer 
zu diskutieren. das seminar soll helfen, unter anderem auf folgende Fragen Antworten zu finden: 
Wo verortet sich die Public history innerhalb der Geschichtswissenschaft? lässt sie sich einer be-
stimmten epoche zuordnen? Unterscheidet sie sich zum beispiel von der Angewandten Geschichte 
und wie lässt sich ihr verhältnis zur Fachdidaktik skizzieren? Wie lassen sich ihre Akteure – inner- und 
außerhalb der engen Grenzen des Wissenschaftssystems – bestimmen? Welches innovationspoten-
tial könnte ihr für die disziplin als Ganzes zukommen?

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Als kurze allgemeine einführung: irmgard Zündorf, Zeitgeschichte und Public history, version: 1.0, 
in: docupedia-Zeitgeschichte, 11.2.2010, online unter der Url: http://docupedia.de/zg/Public_
history?oldid=106468; zu Abgrenzungsfragen die beiträge in: 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 haupt-/Oberseminar

Die USA und der Erste Weltkrieg

Prof. Dr. Manfred Berg 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email bis 31.3. 2016 
an michaela.neidig@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

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

r 041 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
der erste Weltkrieg markiert eine Zäsur in der amerikanischen Geschichte. die UsA intervenierten 
erstmals in einen europäischen Konflikt und gingen aus dem Krieg als die politisch und wirtschaft-
lich stärkste Macht der Welt hervor, doch scheiterte Us-Präsident Wilson mit seiner vision einer 
neuen, auf den völkerbund gegründeten Friedensordnung sowohl außen- wie innenpolitisch. der 
erste Weltkrieg löste in den UsA eine wirtschaftliche, militärische und ideologische Mobilisierung 
aus, wie sie das land seit dem bürgerkrieg nicht mehr erlebt hatte. das seminar setzt sich das Ziel, 
sowohl die rolle der UsA für den verlauf des ersten Weltkrieges als auch die rückwirkungen des 
Krieges auf die amerikanische Gesellschaft multiperspektivisch zu thematisieren.

das tutorium dient der individuellen vor- und nachbesprechung der referate und hausarbeiten. 
die bedingungen für den erwerb von leistungspunkten sind die Übernahme eines referates, re-
gelmäßige teilnahme und Mitarbeit sowie eine schriftliche hausarbeit, deren inhalt und länge von 
den angestrebten leistungspunkten abhängen. das Plenum trifft sich wöchentlich am Montag von 
16:15-17:45 Uhr, der termin am dienstag von 10-11 Uhr dient der intensiven vertiefung mit den 
jeweiligen referenten. der besuch meiner vorlesung ist eine sinnvolle ergänzung des seminars.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
david M. Kennedy, Over here: the First World War and American society. 2. Aufl. new York 2004; 
Adam tooze, the deluge: the Great War, America and the remaking of the Global Order, 1916-1931.  
london 2014; christopher capozolla, Uncle sam wants you. World War i and the Making of the Mo-
dern American citizen. Oxford 2008; Justus d. doenecke, nothing less than War: A new history of 
America‘s entry into World War i.  lexington, KY, 2011; robert h. Zieger, America‘s Great War : World 
War i and the American experience. lanham 2000.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Die Grippepandemie 1918-1920. Mediale Wahrnehmungen und medizi-
nische Strategien im europäischen Vergleich

Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart, Dr. Alessandra Parodi-Zimmermann
institut für Geschichte der Medizin (iGM)

Anmeldung:
per email an Anmeldung@histmed.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
blockseminar

vorbesprechung: donnerstag, 21.04.2016, 
18:15–19:45 Uhr

inF 327, 1. OG. raum 117 (bibliothek) 

beginn: erste Woche

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
die Grippepandemie 1918–1920 ist vermutlich das bislang gewaltigste Krankheitsereignis der 
Zeitgeschichte. es fällt zusammen mit dem letzten Jahr des ersten Weltkrieges. An den Folgen der 
„spanischen Grippe“ starben bis zu 50 Millionen Menschen weltweit, überwiegend junge. Wie re-
agierten die Medien der betroffenen länder, welche Maßnahmen aufgrund welcher diskurse und 
erklärungsmodelle wurden von den politischen Akteuren getroffen? Welche populären, mit den 
offiziellen erklärungen konkurrierende deutungsversuche zirkulierten zur Zeit der Pandemie? im 
seminar werden Quellentexte aus der tages- und Fachpresse im vergleich analysiert, zusammen mit 
den neuesten beiträgen aus der Forschungsliteratur.

termine:

samstag 30.4/ samstag 21.5 und samstag, der 18.6 jeweils von 9.00-16.30 Uhr. die räume zu den 
drei samstagsveranstaltungen werden in der vorbesprechung bekannt gegeben.

teilnehmerbegrenzung: 35

Literatur:
John M. eyler, the state of science, Microbiology, and vaccines circa 1918, in: Public health reports 
125, supplement 3, April 2010, 27-36 (über Jstor). W. h. Frost, thomas M. daniel, epidemiology of in-
fluenza (1919), in: Public health reports 121, supplement 1: historical collection 1878-2005 (2006), 
pp. 148-159  (über Jstor). eckard Michels, die spanische Grippe 1918/19. verlauf, Folgen und deu-
tungen in deutschland im Kontext des ersten Weltkrieges, in: vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 
58, 1, 1-33 (über Jstor). Malte thießen, infiziertes europa: seuchen im langen 20. Jahrhundert, Mün-
chen 2014. Wolfgang U. eckart, Medizin und Krieg – deutschland 1914-1924, Paderborn: schöningh, 
2014.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

„Krankheit und soziale Lage“ – Krankheitsökonomische Diskurse vom 18. 
bis zum 21. Jahrhundert

Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart, PD Dr. Maike Rotzoll, Dr. 
Gabriele Moser, Mag. phil. Birgit Nemec, Dr. Nadia Primc, 
Christoph Bartz-Hisgen
institut für Geschichte der Medizin (iGM)

Anmeldung:
per email an Anmeldung@histmed.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

inF 327, 1. OG. raum 117 (bibliothek)
 

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, redu-
ziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul (10), 
M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
Mit der staatsarzneykunde beginnt im letzten drittel des 18. Jahrhunderts ein intensiver diskurs über 
den Zusammenhang von staatsökonomie und Gesundheit. die herrscher werden sich der wach-
senden bedeutung einer gesunden, reproduktionsfähigen bevölkerung bewusst. dieser Zusam-
menhang bricht im Kontext von Frühindustrialisierung, urbaner Pauperisierung und Ausbeutung 
der fabrikarbeitenden bevölkerung des frühen 19. Jahrhunderts   erneut auf. die reaktionstypen 
sind unterschiedlich. Während kritische Mediziner, wie rudolf virchow oder rudolf leubuscher im 
Kontext der revolution von 1848 eine „Medicinische reform“ fordern, greifen nationalökonomen 
wie Friedrich list das neue sozialmedizinische Paradigma im sinne des Frühkapitalismus auf und 
identifizieren ärzte als retter der „Produktivkräfte“ ihrer Patienten. nach der gescheiterten revoluti-
on und der reichseinigung reagiert eine staatsinterventionistische sozialgesetzgebung auf die sich 
verschärfenden Gesundheitskonflikte der industriegesellschaft. daneben entsteht noch vor dem 
ersten Weltkrieg eine medizinische disziplin der „sozialhygiene“, die – getragen von staatskritischen 
ärztinnen und ärzten – als deskriptive, aber auch als präventiv agierende medizinische disziplin 
dem Zusammenhang von „Krankheit und sozialer lage“ nachgeht. im hauptseminar sollen diese 
Zusammenhänge und Konflikte quellennah erarbeitet werden, wobei ein schwerpunkt auf die Frü-
he gelegt werden wird. 

teilnehmerbegrenzung: 35

Literatur:
literatur: eckart, Geschichte, theorie und ethik der Medizin, 7. Aufl., heidelberg 2013; eckart, illus-
trierte Geschichte der Medizin, 2. Aufl., heidelberg 2011. spezialliteratur im seminar.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Diplomaten am Hofe Ludwigs XIV. 1643–1715

Prof. Dr. Sven Externbrink 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an sven.externbrink@zegk.uni.heidelberg.de

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

 

beginn: 27.04.2016

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
der hof ludwigs Xiv. steht seit längerem im Zentrum der hofforschung in europa. im Zuge der 
Überwindung des von norbert elias begründeten Paradigmas von der domestizierung des Adels 
am hofe durch einen übermächtigen König, werden verstärkt die verschiedenen Personengruppen 
in den blick genommen, die den hof bevölkern. Ziel der Forschung ist es dabei, neue Quellengrup-
pen zu erschließen, die Aufschluß über das system „hof“ geben. in den blick genommen wurden da-
bei zuletzt insbesondere die besucher des hofes. im Zentrum des seminars wird eine beständig am 
hof residierenden Gruppe von auswärtigen beobachtern stehen: die Gesandten der ausländischen 
Mächte. Wer waren diese diplomaten, wie lebten sie am hofe, welche Aufgaben hatten sie zu erfül-
len, was erfahren wir aus ihren berichten über die Funktionsweise des hofes? dies sind nur einige 
der themen, die wir ansprechen werden. 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Müller, Klaus, das kaiserliche Gesandschaftswesen im Jahrhundert nach dem Westfälischen Frieden 
(1648–1740) (bonner historische Forschungen 46), bonn 1976; roosen, W. J., the Age of louis Xiv. 
the rise of Modern diplomacy, cambridge, Mss. 1976; hillard von thiessen, christian Windler (hg.), 
Akteure der Außenbeziehungen. netzwerke und interkulturalität im historischen Wandel (externa 
1), Köln, Weimar, Wien 2010; Zum Kolk, caroline (hg.), voyageurs étrangers à la cour de France 1589–
1789. regards croisés (Aulica. l’univers de la cour 6), rennes 2014.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Religion und Politik in Sri Lanka, ca. 1800–1956

Dr. Tilman Frasch 
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA)

Anmeldung:
per email an t.Frasch@mmu.ac.uk

Veranstaltungstermine:
Montag 13:15–14:45 Uhr

sAi, inF 330, 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): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, redu-
ziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul (10), 
M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
das in der Konvention von Kandy gemachte Zugeständnis “to protect the boodoo’s religion“ warf 
die britische Kolonialherrschaft in sri lanka (oder ceylon, wie es damals genannt wurde) in einen 
grundlegenden Zwiespalt, da sie sich gleichzeitig der christlichen Mission und dem schutz des bud-
dhismus verschrieben hatte. die trennung von staat und religion konnte bis zum ende des 19. Jahr-
hunderts abgeschlossen werden, brachte aber zugleich eine renaissance des buddhismus hervor, 
die unter dem begriff des “protestant buddhism” bekannt wurde und das öffentliche und politische 
leben der singhalesischen bevölkerungsmehrheit auf der insel dominierte. vor dem hintergrund 
der Feierlichkeiten zum 2500. todestag buddhas (buddha Jayanti)  1956 kulminierten die versuche, 
religion und staat wieder zusammenzuführen, in der Forderung, den buddhismus zur staatsreligi-
on zu erheben. sie blieben auch danach ein entscheidender Faktor im aufkommenden bürgerkrieg 
zwischen singhalesen und tamilen. das seminar behandelt grundlegende entwicklungen und ent-
scheidende Konfliktsituationen dieses verhältnisses von religion und Politik, darunter themen wie 
die diskussion um die rolle des britischen Gouverneurs bei buddhistischen Feiern, die christlich-
buddhistischen disputationen, die Mahabodhi-bewegung, die besetzung öffentlichen raumes und 
religiöse Ausschreitungen, Wahlrechtsreformen, die repatriierung der hochland-tamilen und poli-
tische Kampagnen im Zusammenhang mit den buddha Jayanti-Feiern. 

Literatur:
Jakob roesel, Gestalt und entstehung des singhalesischen nationalismus (berlin: duncker und 
humblot, 1996). s. J. tambiah, buddhism betrayed? religion, Politics and violence in sri lanka (chi-
cago: UchicP, 1992). Kitsiri Malalgoda, buddhism in sinhalese society. A study of religious revival 
and change (berkeley: UcalifP, 1976).
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Neuere und Neueste Geschichte Oberseminar

Treaty Ports in East Asia

Prof. Dr. Harald Fuess 
exzellenzcluster Asia and europe

Anmeldung:
per email an christina.pietsch@asia-europe.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

KJc - tba.
 

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): Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. inten-
sivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4) 

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
Please check the lsF for updates! 

this is a research-intensive seminar in transcultural history and Asian studies aiming to attract M.A. 
students considering to pursue a doctoral degree in the future.

course content:

With the Opium Wars the century of the treaty ports begun in east Asia. these particular transcul-
tural contact zones became crucibles for commercial, cultural, and political experimentation. they 
shared many features with other harbors towns in the age of Western and Japanese imperialism but 
also created new institutions of exchange, means of cohabitation, and ways of life specific to these 
maritime-terrestrial border locations. the goal of this seminar will be to introduce students to the 
theories, methods, and source materials of this globalization period to enable them to write the 
history of its actual interfaces as seen through the treaty ports.  

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

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:
Auslin, Michael r. negotiating with imperialism – the Unequal treaties and the culture of Japanese 
diplomacy. cambridge, Mass.: harvard Univ. Press, 2004. bickers, robert A. settlers and expatriates?: 
britons over the seas. Oxford; new York: Oxford University Press, 2010. Kayaolu, turan. legal impe-
rialism: sovereignty and extraterritoriality in Japan, the Ottoman empire, and china. cambridge: 
cambridge Univ. Press, 2010. Munson, todd s. the Periodical Press in treaty-Port Japan conflicting 
reports from Yokohama, 1861-1870. leiden: Global Oriental, 2013.
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Neuere und Neueste Geschichte Oberseminar

The Global Company: Past and Present

Prof. Dr. Harald Fuess 
exzellenzcluster Asia and europe

Anmeldung:
per email an christina.pietsch@asia-europe.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

KJc - tba.
 

beginn: erste Woche

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

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
Please check the lsF for updates!

this seminar should be of interest to M.A. students in transcultural studies, economics, and history. 

course content:

the firm is often considered one of the key institutional innovations in the modern age of capi-
talism. this course will explore the spread of corporate forms across borders by focusing on the 
emergence of one particular kind of company: the multi-national enterprise (Mne). it will explore 
the evolution from commercial to industrial capitalism through the examples of organization such 
as the east india company and the british Opium traders to industrial conglomerates from food to 
manufacturing until discussing the network business models and activities of creative industries 
of a post-industrial age. this class will pay particular attention to the question of whether and how 
„culture“ matters in the dynamic processes shaping global companies.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

All participants are required to register for this course via email to christina Pietsch by 15. March 
2016. class size limited to 25 participants on a first come, first serve basis.

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:
Anheier, helmut K. the cultural economy. los Angeles, 2008. chandler, Alfred, and bruce Mazlish, 
eds. leviathans?: Multinational corporations and the new Global history. cambridge University 
Press, 2005. Jones, Geoffrey. Merchants to Multinationals: british trading companies in the nine-
teenth and twentieth centuries. Oxford, 2000. Jones, Geoffrey. beauty imagined: A history of the 
Global beauty industry. new York, 2010. sklair, leslie. the transnational capitalist class. blackwell, 
2001. Zelizer, viviana. economic lives: how culture shapes the economy. Princeton, 2011.



97 

Neuere und Neueste Geschichte Oberseminar

Internationaler Frieden und Nationale Sicherheit seit 1945

PD Dr. Andreas Hilger 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an dr.andreas.hilger@gmx.de

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

 

beginn: erste Woche

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

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
das seminar diskutiert am beispiel ausgewählter Un-Friedemsmissionen seit 1945 das verhältnis 
zwischen Maßnahmen internationaler Friedenswahrung und regionalen bzw. nationalen sicher-
heitsinteressen.   ein erster schwerpunkt liegt auf   Möglichkeiten und Grenzen entsprechender 
Un-Aktivitäten unter den bedingungen des Kalten Kriegs. darauf aufbauend werden am konkreten 
beispiel europäischer sicherheitsdebatten und -strukturen änderungen und Kontinuitäten von Un-
Kompetenzen und -Praktiken und ihre beziehung zu komplementären bzw. konkurrierenden Unter-
nehmungen im Übergang vom Kalten Krieg zu den 1990er Jahren untersucht. 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

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:
Alan James, Peacekeeping in international politics, houndmills 1990; Joachim A. Koops u.a. (hg.), 
Oxford handbook of United nations peacekeeping operations, Oxford 2015.

Kolloquium zu „Internationaler Frieden und Nationale Sicherheit seit 
1945“

PD Dr. Andreas Hilger    Veranstaltungstermine:
historisches seminar (hist)   donnerstag, 14.15-15.00 Uhr (14tgl.)
      r 149 (historisches seminar)

       beginn: 21.04.2016
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

„Great Game“ – periphere Geheimnisse und imperiale Großmachtpolitik 
im 19. Jahrhundert

PD Dr. Andreas Hilger 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an dr.andreas.hilger@gmx.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 09:15–10:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
seit Kipling wird die Geschichte des Great Game mit abenteuerlichen Aktivitäten undurchsichtiger 
spione assoziiert. nachrichtendienstliche Operationen standen in enger verbindung zur wissen-
schaftlichen (geografischen und ethnografischen) erkundung sowie zur militärisch-administrativen 
durchdringung peripherer räume. vor diesem hintergrund werden im vergleich britische und rus-
sische Unternehmungen als eine spezifische Form der imperialen Wissensproduktion verstanden. 
sie erweist sich nicht nur als integraler bestandteil internationaler beziehungen, sondern steht in 
engem Zusammenhang mit der Kolonialgeschichte, der Wissenschaftsgeschichte sowie nationa-
ler entwicklungen – Modernisierung – in Militär und verwaltung. damit führt das seminar bislang 
isoliert betrachtete Felder zusammen und kann deren einzelerkenntnisse, aber auch ihre einsei-
tigkeiten und lücken produktiv nutzen. der Zugriff erfolgt über ausgewählte Fallstudien von den 
1840er Jahren bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
robert Johnson, spying for empire, london 2006; evgeny sergeev, the Great Game, Washington 
2013.

Kolloquium zu „‚Great Game‘ – periphere Geheimnisse und imperiale 
Großmachtpolitik im 19. Jahrhundert“

PD Dr. Andreas Hilger    Veranstaltungstermine:
historisches seminar (hist)   donnerstag, 14.15-15.00 Uhr (14tgl.)
       r 149 (historisches 

seminar)

       beginn: 28.04.2016
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Die Weltwirtschaftskrise 1929–1939

PD Dr. Klaus Kempter 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an kempter@uni-hd.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 15:15–16:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre wird von politischen Publizisten, Wirtschaftswissenschaft-
lern und historikern häufig zum vergleich mit der aktuellen mehr oder minder globalen ökono-
mischen stagnationsphase herangezogen. sowohl in tiefe und dauer der Krisen als auch im hin-
blick auf ihre Ursachen werden Analogien festgestellt. das seminar wird sich ausgehend von diesem 
befund mit der vorgeschichte, dem verlauf und den kurz- wie langfristigen Wirkungen der „Great 
depression“ befassen, die zweifellos bis heute die schwerste Funktionsstörung der modernen in-
dustriekapitalistischen Gesellschaften darstellt. in unsere Untersuchungen sollen entwicklungen in 
den Zentren wie in der Peripherie der Weltwirtschaft einbezogen werden, die Große depression 
wird in den Zusammenhang des Katastrophenzeitalters zwischen dem beginn des ersten und dem 
ende des Zweiten Weltkriegs einzubetten sein. dabei kommen vor allem wirtschafts- und sozialhi-
storische Ansätze, daneben auch politik- und kulturgeschichtliche Perspektiven zur sprache.   

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
barry eichengreen, die großen crashs 1929 und 2008. Warum sich Geschichte wiederholt, München 
2015. Jan-Otmar hesse et al., die Große depression. die Weltwirtschaftskrise 1929-1939, Frankfurt a. 
M./new York 2014. Florian Pressler, der erste Weltwirtschaftskrise. eine kleine Geschichte der großen 
depression, bonn 2013.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

The Roots of Orientalism. From Medieval Origins to a 20th-century Debate

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

Anmeldung:
All participants are required to register for this course via e-mail 
to daniel.koenig@asia-europe.uni-heidelberg.de latest by 01 April 
2016. Please also send a) your matriculation number, b) information 
on your degree programme, c) reading skills (languages). 

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

KJc 112, voßstraße 2

beginn: erste Woche

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
starting out from edward said‘s seminal work, the course attempts to identify the origins and to 
trace the development of eurocentric Orientalist thought. this leads us back to ancient Graeco-ro-
man perceptions of ‚Oriental‘ empires, medieval european-christian ventures to understand islam, 
followed by early modern european efforts to institutionalize the study of ‚Oriental‘ languages and 
cultures. Outside the scholarly sphere, medieval and early modern commercial, political and cultural 
engagement with ‚near eastern‘ and, increasingly, ‚Far eastern‘ societies led to the production of 
various images and definitions of ‚the Orient‘. An overview ranging from the writings of Peter the ve-
nerable (d. 1156) to Max Weber (d. 1920) and beyond shows that Orientalist images and definitions 
oscillate between stereotypical and defamatory depictions on the one side, genuine curiosity and 
empathy for other forms of society and culture on the other side. this raises the question how we 
are to judge ‚Orientalist‘ approaches - as expressions of a european quest for global cultural hege-
mony marked by self-referential cultural arrogance, or as scientific, artistic, and other manifestations 
of cultural engagement with an ‚Other‘ that is analysed and documented in measured or polemic 
reference to one‘s own cultural identity.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
edward said, Orientalism, london 2003 (or other editions). Johann Fück, die arabischen studien in 
europa bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts, leipzig 1955.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Geschichte der sozialen Gerechtigkeit. Ideengeschichtliche Grundlagen 
und sozialstaatliche Entwicklungen in Europa

Dr. Stefanie van de Kerkhof
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

 

beginn: 26.04.2016

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, redu-
ziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul (10), 
M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
soziale Gerechtigkeit ist in politischen diskussionen demokratischer staaten ein schlüsselbegriff. 
Fast alle politischen Parteien werben mit ihm. dabei zeigt sich, wie stark die vorstellungen von dem, 
was sozial gerecht ist, variieren. Uneinigkeit besteht auf verschiedenen ebenen: bestimmt sich so-
ziale Gerechtigkeit nach der erbrachten leistung oder nach dem bedarf? lässt sie sich nach den er-
gebnissen der verteilung bemessen oder sind vielmehr Zugangschancen relevant? Und wie lassen 
sich Gerechtigkeitskonzepte in konkrete Politik umsetzen?

Ausgehend von ideengeschichtlichen Grundlegungen sozialer Gerechtigkeit fragt das hauptsemi-
nar nach sozialstaatlichen Umsetzungen in europa. dabei werden insbesondere deutschland, eng-
land und schweden sowie ergänzend möglicherweise die sowjetunion und die UsA im Zentrum 
der betrachtungen stehen. der historische vergleich lässt national und ideologisch unterschiedliche 
sozialstaatssysteme erkennbar werden – systeme, die sich durch die Globalisierung herausgefor-
dert sehen. Angesichts dessen gilt es auch zu fragen, wie soziale Gerechtigkeit jenseits des natio-
nalstaats gedacht werden und politisch umgesetzt werden kann.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
ebert, thomas: soziale Gerechtigkeit. ideen, Geschichte, Kontroversen, bonn 2015; lessenich, ste-
phan (hg.): Wohlfahrtsstaatliche Grundbegriffe - historische und aktuelle diskurse, Frankfurt a.M. 
u.a. 2003. boll, Friedhelm (hg.): der sozialstaat in der Krise. deutschland im internationalen ver-
gleich, bonn 2008.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Aufstände und Revolutionen in der Geschichte Osteuropas  
(vom 17. Jahrhundert bis in die Gegenwart)

Prof. Dr. Tanja Penter 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 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: Osteuropäische Geschichte (OeG)
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9, redu-
ziert: 4); lA vertiefungsmodul (9) und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. intensivmodul (10), 
M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
volksaufstände und revolten besitzen in Osteuropa seit dem 17. Jahrhundert eine lange tradition. 
im seminar wird eine epochen- und länderübergreifende Perspektive verfolgt, die Formen, Zielset-
zungen und Akteure der Proteste aber auch ihre kulturellen Ausdrucksformen, sprache und sym-
bole in den blick nimmt. durch den historischen vergleich sollen Kontinuitäten und brüche in den 
Protestbewegungen sichtbar werden. 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
heinz-dietrich löwe (hg.): volksaufstände in russland. von der Zeit der Wirren bis zur „Grünen re-
volution“ gegen die sowjetherrschaft, Wiesbaden 2006. Manfred hildermeier: die russische revo-
lution, Frankfurt a.M. 2004. bernd Florath (hg.): das revolutionsjahr 1989: die demokratische revo-
lution in Osteuropa als transnationale Zäsur (Analysen und dokumente der bstU), Göttingen 2011.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Zwar ein schwaches Weib, dafür aber Herz und Mark eines Königs –  
England unter Königin Elisabeth I.

PD Dr. Susan Richter
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der vorbesprechung am 05.02.2016

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15–11:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
donnerstag 12.00-13.00 Uhr
r 229 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
england strebte unter Königin elisabeth i. nicht nur nach struktureller innenpolitischer Konso-
lidierung, sondern richtete seinen Fokus immer mehr auf expansion sowie seine etablierung als 
handels- und seemacht. das seminar untersucht innen- und außenpolitische strategien unter der 
herrschaft der Königin, geht kulturellen entwicklungen nach, die ihre herrschaft als eine eigene 
epoche, als „elisabethanisches Zeitalter“ in der Geschichtsschreibung verewigten und schaut nach 
dem herrscherlichen selbstverständnis elisabeths i. als Astarte, Amazone, göttliche Jungfrau und 
personifiziertem staat.

nähere informationen zum Ablauf des seminars und eine verbindliche Anmeldung erfolgt zur vor-
besprechung am Freitag, dem 05.02.2016 in der schurman-bibliothek. die teilnehmerzahl ist auf 15 
begrenzt. Persönliches erscheinen notwendig!!!

Literatur:
literaturhinweise erhalten sie im Zuge der vorbesprechung. sie sind zudem in Form einer bibliogra-
phie auf der Moodle-Plattform des hauptseminars zu finden.
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Neuere und Neueste Geschichte Oberseminar

Indian Nationalism: Historical and Historiographical Questions  
(1885–1947)

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

Anmeldung:
per email an amiyasen1@gmail.com bis zum 4. April 2016

Veranstaltungstermine:
donnerstag 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): Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. inten-
sivmodul (10), M.A. erweiterungsmodul (reduziert: 4) 

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
the anti-imperialist and anti-colonial struggles carried out in the course of the late nineteenth and 
early twentieth century represent the most significant social and political experiences of the indian 
people in modern times. As the first concerted expression of popular will and self-determination, 
these struggles have attracted scholarly attention even within the larger histories of de-colonization 
in much of Asia, Africa and latin America. however, such experiences have also come to be richly 
documented in various forms or genres and by a variety of historical actors, which, in turn, creates 
the need to critically investigate just how the nationalist discourse in india was born and variously 
strategized over time.

this course seeks to combine an overview of the major trends within indian nationalism in terms of 
both ideology and strategy with a critical understanding of the social and cultural genealogies of 
this movement. On one level, it will seek to understand the factors that separated the several fac-
tions and interest-groups within the nationalist movement; on the other, it will also examine more 
closely, the larger question of just how nationalism itself was variously conceived by the historical 
actors themselves and later day scholars or critics.

this course will be of interest to students of history, sociology and politics.

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:
sumit sarkar: Modern india. 1885-1947. delhi, 2003. Partha chatterjee: nationalist thought and the 
colonial World. delhi, 1993. bipin chandra et al: india’s struggle for independence. delhi,1988. ro-
mila thapar, harbans Mukhia & bipan chandra: communalism and the Writing of indian history, 
1999. Partha chatterjee: the nation and its Fragments. delhi,1997. G. Aloysius: nationalism without 
a nation in india. delhi,1997.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

1989 und 1918 – Revolutionen in Deutschland und Wendepunkte Europas

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 09:15–10:45 Uhr
Ü1 (historisches seminar)

 

beginn: erste Woche

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
dass es in deutschland nur gescheiterte revolutionen gegeben habe, stimmt gar nicht. es trifft auch 
nicht zu, dass, wenn überhaupt, nur revolutionen „von oben“ stattgefunden hätten, etwa bismarcks 
reichsgründung 1871. die erfolgreiche revolution von 1989, die zum Untergang der ddr und zur 
Wiedervereinigung führte, war eine revolution aus dem volk heraus mit dem schlachtruf „Wir sind 
das volk“. sie bedeutete eine Zeitenwende für ganz europa. die Öffnung des brandenburger tors 
war das symbol für das ende des Ost-West-Konflikts. Auch die erste deutsche revolution im 20. 
Jahrhundert, die von 1918, war viel erfolgreicher, als man lange dachte. es handelte sich nicht um 
eine steckengebliebene oder gar verratene revolution, die nur den Keim des scheiterns der ersten 
deutschen demokratie, der Weimarer republik, in sich barg, hitler ermöglichte und europa in den 
Abgrund riss. im Gegenteil: sie bot chancen und wird derzeit neu erforscht und gedeutet. beide 
revolutionen zusammengenommen, die zentrale ereignisse für deutschland und europa sind, er-
öffnen reizvolle Perspektiven für den jeweils weiteren verlauf der Geschichte. im Mittelpunkt steht 
die Frage nach Kontinuitäten und brüchen der deutschen Geschichte. somit spannt sich der bogen 
über das gesamte, extreme 20. Jahrhundert, das einmal als das „deutsche Jahrhundert“ bezeichnet 
wurde. das seminar ist eine einladung, diese vielfalt und die Überschneidung der epochen neu zu 
entdecken.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
ilko-sascha Kowalzcuk: endspiel. die revolution von 1989 in der ddr, München 2009; heinrich Au-
gust Winkler: Weimar 1918–1933. die Geschichte der ersten deutschen demokratie, München 1993.



Kolloquien
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Alte Geschichte Kolloquium

Forschungskolloquium zur Alten Geschichte

Dr. Norbert Kramer 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 18:15–19:45 Uhr

hs 513 (Marstallhof 4)

beginn: erste Woche

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

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
im Forschungskolloquium werden vorträge von auswärtigen Wissenschaftlern gehalten. es ist vor-
gesehen, dass die teilnehmer an der lehrveranstaltung den stoff dieser vorträge vor- und nachbe-
reiten (forschungsbibliographischer essay).
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Alte Geschichte Kolloquium

Kolloquium für Staatsexamenskandidaten

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

Anmeldung:
nach einladung

Veranstaltungstermine:
blockseminar nach vereinbarung

 
beginn: erste Woche

Zuordnung:

Kommentar:
blocksitzungen nach vereinbarung (ca. 4 Wochen vor der Prüfung). die veranstaltung dient zur vor-
bereitung auf das mündliche staatsexamen in Alter Geschichte. Alle teilnehmer stellen jeweils ihr 
hauptthema zur diskussion. neben inhaltlichen Fragen sollen dabei auch das Abstraktions- und re-
flexionsniveau der Präsentationen sowie der Umgang mit den Quellen und der Forschungsliteratur 
erörtert und auf die Anforderungen der Prüfung eingestellt werden.
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Alte Geschichte Kolloquium

Kolloquium für Staatsexamenskandidaten

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

Anmeldung:
nach einladung

Veranstaltungstermine:
blockseminar nach vereinbarung

beginn: erste Woche

Zuordnung:

Kommentar:
blocksitzungen nach vereinbarung (ca. 4 Wochen vor der Prüfung). die veranstaltung dient zur vor-
bereitung auf das mündliche staatsexamen in Alter Geschichte. Alle teilnehmer stellen jeweils ihr 
hauptthema zur diskussion. neben inhaltlichen Fragen sollen dabei auch das Abstraktions- und re-
flexionsniveau der Präsentationen sowie der Umgang mit den Quellen und der Forschungsliteratur 
erörtert und auf die Anforderungen 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

historisches seminar, raum 222
Montag 15:30–16:00 Uhr

historisches seminar, raum 222

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

Kolloquium: Examensvorbereitung in mittelalterlicher Geschichte

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

historisches seminar, raum 227

beginn: 26.04.2016

Zuordnung:

Kommentar:
das Kolloquium bereitet auf mündliche und schriftliche examensprüfungen (staats- und Magi-
sterexamen) vor, die im sose 2016 und im Wise 2016/17 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 Online-Angebot geben.



112 

Mittelalterliche Geschichte Kolloquium

Forschungskolloquium zur mittelalterlichen Geschichte

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der vorbesprechung am stefanie.neuer@zegk.uni-heidel-
berg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

historisches seminar, raum 227
 

beginn: 26.04.2016

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

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

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

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

Mittelalter in europäischer Perspektive

Prof. Dr. Jörg Peltzer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in den sprechstunden in der vorlesungsfreien Zeit

Veranstaltungstermine:
Montag 17:00–18:30 Uhr

r 413 (Marstallstraße 6)

beginn: zweite Woche

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

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: 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:

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

beginn: erste Woche

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

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: 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. 



115 

Mittelalterliche Geschichte Kolloquium

Gruppenbezogene Examensvorbereitung

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 1-std. nach verabredung, 

Zeitplan auf der homepage von 
Professor schneidmüller, historisches 

seminar, raum 148

beginn: erste Woche

Zuordnung:

Kommentar:
Kommentar: das Kolloquium dient der vorbereitung mündlicher und schriftlicher examensprü-
fungen (staats-, Masterexamen), die im ss 2016 und im Ws 2016/17 abgenommen werden, sowie 
der individuellen vorbereitung von examensarbeiten in Mittelalterlicher Geschichte. Für die ver-
schiedenen Prüfungskohorten werden zu semesterbeginn die jeweiligen einzeltermine für Grup-
penberatungen bekannt gegeben. interessierte sollten am Papieraushang (vor meinem dienstzim-
mer) oder auf meiner homepage denjenigen termin ermitteln, der für ihren Prüfungstyp einschlägig 
ist. eine teilnahme an mehreren terminen ist ausdrücklich nicht vorgesehen.

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 Public History

Prof. Dr. Cord Arendes 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

r 413 (Marstallstraße 6)

beginn: 25.04.2016

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

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
das Forschungskolloquium richtet sich an fortgeschrittene studierende und doktorandinnen, die 
eine Abschluss- oder eine Qualifikationsarbeit zu einem zeit- oder mediengeschichtlichen thema 
mit bezug zur Public history oder in den bereichen theorie sowie didaktik/vermittlung historischer 
Wissensbestände planen oder bereits begonnen haben. die lehrveranstaltung dient zum einen der 
intensiven diskussion methodisch-theoretischer Fragen und aktueller entwicklungen im bereich 
der Public history, zum anderen der Präsentation eigener Arbeiten und Forschungsvorhaben. die 
teilnahme am Kolloquium ist für studierende, die eine Abschlussarbeit mit bezug zur Public history 
schreiben möchten, obligatorisch. einzelne sitzungen werden nach Absprache in blockform statt-
finden.

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

Examenskolloquium

Prof. Dr. Cord Arendes 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
siehe Kommentar

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:00–11:45 Uhr

r 324 (Marstallstraße 6)
 

beginn: 27.04.2016

Zuordnung:

Kommentar:
das examenskolloquium dient zum einen der vorbereitung mündlicher sowie schriftlicher examen-
sprüfungen (Magister, Master, staatsexamen), die im ss 2016 und/oder im Ws 2016/17 abgenom-
men werden. Zum anderen können Abschluss- oder Qualifikationsarbeiten zu zeit- oder medienge-
schichtlichen themen mit bezug zur Public history oder in den bereichen theorie sowie didaktik/
vermittlung historischer Wissensbestände individuell abgesprochen bzw. vorbereitet werden. Für 
die einzelnen Prüfungstypen werden gemeinsame bzw. offene termine zu semesterbeginn auf der 
homepage von Prof. Arendes veröffentlicht. Für die vorbereitenden einzelgespräche ist eine indivi-
duelle Anmeldung notwendig (per e-Mail: cord.arendes@zegk.uni-heidelberg.de).
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Laufende Arbeiten und neuere Forschungen zur Amerikanischen 
Geschichte

Prof. Dr. Manfred Berg 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email bis 31.3. 2016
an michaela.neidig@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

schurman-bibliothek

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)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: 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 Kol-
loquium der vorbereitung von examensprüfungen und der diskussion neuer Forschungstrends zur 
Amerikanischen Geschichte.

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

Forschungskolloquium des Deutsch-Französischen Masterstudiengangs

Prof. Dr. Sven Externbrink 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung oder per email an  
sven.externbrink@zegk.uni.heidelberg.de

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

beginn: 27.04.2016

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

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

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

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
 c. conrad, s. conrad (hg.), die nation schreiben. Geschichtswissenschaft im internationalen ver-
gleich, 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 für Examens-, Magister-, B.A.- und M.A.-Kandida-
tinnen sowie Promovierende der Wirtschafts- und Sozialgeschichte

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern, Dr. Stefanie van de Kerkhof
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 17:00–20:00 Uhr

Ü1 (historisches seminar)

beginn: 28.04.2016

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)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
das Kolloquium richtet sich an fortgeschrittene studierende und Promovierende, die einen schrift-
lichen Abschluss im bereich der Wirtschafts- und sozialgeschichte anstreben. neben laufenden 
Forschungsprojekten (lehramt Magister, b.A., M.A. Promotionsstudium/dissertation) werden im 
Kolloquium auch Fragen der konzeptionellen, methodischen und theoretischen Grundlegung von 
Abschlussarbeiten besprochen. Überdies diskutieren wie aktuelle wirtschafts- und sozialhistorische 
Ansätze und paradigmatische studien. vorschläge für den lektürekanon können - eine übergreifen-
de Perspektive vorausgesetzt – per Mail an mich gesandt werden. die teilnahme am Kolloquium ist 
für studierende, die eine Abschlussarbeit in der Wirtschafts- und sozialgeschichte schreiben, obli-
gatorisch. die sitzungen im semester finden voraussichtlich vom 2.6. bis zum 30.6.2016 wöchent-
lich, dann in blockform voraussichtlich vom 14. bis 16.7. statt.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.



121 

Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Examenskolloquium Wirtschafts- und Sozialgeschichte

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern, Dr. Stefanie van de Kerkhof
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 17:00–20:00 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
 

beginn: 28.04.2016

Zuordnung:

Kommentar:
das Kolloquium richtet sich an fortgeschrittene studierende, die einen mündlichen Abschluss 
im bereich der Wirtschafts- und sozialgeschichte anstreben oder eine Klausur im themenbereich 
schreiben möchten. im Kolloquium werden Fragen der Prüfungsorganisation und -gestaltung (the-
menfindung, vorbereitung und Ablauf der mündlichen und schriftlichen Prüfungen) diskutiert. 

vor semesterbeginn wird es am 6.4. überdies die Möglichkeit geben, themen für die mündliche 
Prüfung im Frühjahr oder sommer im Plenum vorzustellen. bitte melden sie sich frühzeitig per Mail, 
wenn sie daran interesse haben. die sitzungen im semester finden voraussichtlich vom 28.4. bis 
zum 19.5.2016 statt. 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes 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:
in der ersten sitzung

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

 

beginn: 26.04.2016

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)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: 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 frühzeitig, d.h. späte-
stens ende März, mit Frau Fischer von Weikersthal in verbindung setzen (felicitas.fischer.von.wei-
kersthal@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)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
nur auf einladung! Kontakt: gregor.stiebert@zegk.uni-heidelberg.de
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Neuere und Neueste Geschichte Kolloquium

Forschungskolloquium zur Zeitgeschichte

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
auf einladung

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–19:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

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

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
Zielgruppe der veranstaltung sind studierende und doktoranden/innen, die eine Abschluss- oder 
eine Qualifikationsarbeit im bereich Zeitgeschichte planen bzw. bereits schreiben. neben der Prä-
sentation und diskussion dieser Forschungsprojekte werden im rahmen des Forschungskolloqui-
ums aktuelle inhaltliche sowie methodische entwicklungen in der Zeitgeschichtsschreibung disku-
tiert.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.



Übungen, Kurse
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Architekturdarstellungen auf antiken Münzen

Dr. Susanne Börner, Prof. Dr. Reinhard Stupperich
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 09:15–10:45 Uhr

hs 511 (Marstallhof 4)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Mittelseminar, Übung „grundwissenschaftlich 
ausgerichtet“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertie-
fungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufsprak-
tische Übungen“ (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwis-
senschaften“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Mittelseminar, Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. er-
weiterungsmodul (2/4), b.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), b.A. bereich „Übergreifende Kompe-
tenzen: berufspraktische Übungen“ (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Mittelseminar, Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ 
(4), M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
Antike Münzen bilden die am komplettesten erhaltene Quellengattung des Altertums. Aus diesem 
Grund ist der versierte Umgang mit ihnen für den Altertumswissenschaftler unabdingbar. reprä-
sentative Gebäude verkörpern das   politische, religiöse und wirtschaftliche system ihrer Zeit. im 
rahmen des numismatischen Mittelseminars sollen gezielt antike Münzenbilder mit Architekturdar-
stellungen betrachtet, analysiert und in ihren historisch-politischen Kontext eingebettet werden. 
die studierenden können dabei nicht nur anhand von bildmaterial, sondern auch an den entspre-
chenden Prägungen aus der Münzsammlung des ZAW arbeiten. es ist geplant, die ergebnisse des 
seminars im rahmen einer kleinen studentischen sonderausstellung aufzubereiten und zu präsen-
tieren. Zur teilnahme sind Grundkenntnisse des lateinischen vonnöten.

Literatur:
billig, e.: spätantike Architekturdarstellungen auf Münzen, diss. stockholm 1977; Franke, r.: Kleina-
sien zur römerzeit. Griechisches leben im spiegel der Münzen, München 1968; Fuchs, G.: Architek-
turdarstellungen auf römischen Münzen, berlin 1969; hefner, l.: darstellungsprinzipien von Archi-
tektur auf kaiserzeitlich römischen Münzen, dettelbach 2008; hill, Ph. v.: buildings and Monuments 
of Ancient rome as coin types, nc 1983, s.81-94 / 1984, s.33-51 / 1985, s.82-101 / 1987, s.51-64; 
Küthmann et al.: bauten roms auf Münzen und Medaillen, München 1973; howgego, c.: Ancient 
history from coins, london 1995; Metcalf, W.: the Oxford handbook of Greek and roman coinage, 
Oxford 2012.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Ägypten: Vom Ptolemäischen Königreich zur römischen Provinz  
(2. Jh. v. Chr. – 1. Jh. n. Chr.)

Dr. Mihály Loránd Dészpa, Dr. Maren Schentuleit
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

Ür 430 (Marstallstraße 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) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), b.A. 
(25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
Ziel der veranstaltung ist es, ein holistisches bild ägyptens im Übergang von der ptolemäischen 
zur römischen Zeit zu entwerfen. dabei wird stets eine doppelperspektive eingenommen. so soll 
einerseits die Wahrnehmung ägyptens in der Zeit der römischen republik sowie im frühen Prinzi-
pat in rom erfasst werden. der analytische blick auf die rolle des Königreiches am nil wird dabei 
sowohl auf den öffentlichen debatten über die natur des römischen imperialismus als auch auf 
den privaten religiösen Kontakten mit dem land der Ptolemäer und der späteren römischen Pro-
vinz Aegyptus liegen. Zugleich soll der Wandel, der durch die hegemonialmacht rom ausgelöst 
wird, in verschiedenen bereichen der ägyptischen Gesellschaft untersucht werden. im Fokus sollen 
die Auswirkungen sowohl auf öffentliche institutionen wie beispielweise die tempel als auch auf 
das rechtssystem sowie auf den privaten wirtschaftlichen bereich stehen. das seminar bietet eine 
einmalige chance, den wissenschaftlichen Umgang mit griechischen und lateinischen literarischen 
texten, inschriften, Münzen sowie demotischen und griechischen Papyri zu erlernen. Für alle Quel-
len werden Übersetzungen in einer modernen sprache zur verfügung gestellt. die teilnehmerinnen 
erwerben solide Kenntnisse der politischen Kultur und religion in der Zeit der römischen republik 
und des frühen Prinzipats sowie über das Alltagsleben der ägyptischen bevölkerung in griechisch-
römischer Zeit.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn 
(Montag, den 11.04. - donnerstag, den 14.04.2016, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-hei-
delberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte 
Geschichte - Quellenübungen). es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt ge-
mäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 17 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 Anmeldezeitraum 
(!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 im 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
d. J. thompson, „egypt, 146–31 b. c.“, cAh 9 (1994) 310–326; A. b. lloyd, A companion to Ancient 
egypt, Malden u.a. 2010.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Die mächtigste Stadt Griechenlands? Xenophons Sparta

Wolfgang Havener 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

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

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): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), b.A. 
(25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
Zu beginn seiner Überlegungen zur verfassung der spartaner bekennt der Athener Xenophon, 
dass er sich darüber wundere, wie diese stadt trotz ihrer geringen bürgerzahl die „mächtigste und 
berühmteste in Griechenland“ werden konnte. immer wieder beschäftigte er sich mit dieser Frage 
und gab in unterschiedlichen Werken unterschiedliche Antworten: Militärischen sachverstand und 
körperliche Kraft, den respekt der Jungen vor den Alten oder die große bedeutung des Gehorsams 
gegenüber den institutionen der Polis sah Xenophon als maßgeblich für den Aufstieg der stadt 
am eurotas an. Zugleich übte er jedoch scharfe Kritik und warf seinen spartanischen Zeitgenossen 
vor, die traditionen und Werte ihrer vorfahren zu vernachlässigen. Glühender sparta-verehrer oder 
unversöhnlicher sparta-Feind – dieser Frage wollen wir im rahmen der Quellenübung anhand der 
texte Xenophons nachgehen. Zugleich können auf dieser Grundlage die Geschichte spartas und 
seine soziopolitische struktur im frühen 4. Jh. v. chr. nachgezeichnet werden.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn 
(Montag, den 11.04. - donnerstag, den 14.04.2016, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-hei-
delberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte 
Geschichte - Quellenübungen). es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt ge-
mäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 17 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 Anmeldezeitraum 
(!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 im 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
Xenophon, die verfassung der spartaner. hrsg., übers. und erl. von stefan rebenich, darmstadt 
1998; M. clauss, sparta. eine einführung in seine Geschichte und Zivilisation, München 1983; K.-W. 
Welwei, sparta. Aufstieg und niedergang einer antiken Großmacht, stuttgart 2004.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Einführung in die Historische Diskursanalyse

Wolfgang Havener 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

hs 313 (Marstallhof 4)

beginn: 25.04.2016

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5), b.A. brückenmodul „theorie und Methode“ (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erwei-
terungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweite-
rungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „theorie und Methode“, b.A. vertiefungs-
modul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „theorie und Methode“ (4), M.A. intensiv-
modul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
die begriffe „diskurs“ und „diskursanalyse“ haben in den letzten Jahrzehnten Konjunktur, nicht nur 
in der Geschichtswissenschaft, sondern auch in der sprachwissenschaft oder der soziologie. so 
vielfältig wie die disziplinen, die mit diesen begriffen arbeiten, so vielfältig sind die bedeutungen, 
die sie dabei annehmen können. vor diesem hintergrund ergibt sich die Frage, welchen Mehr-
wert die beschäftigung mit „diskursen“ im rahmen historischer Forschung bieten kann. Um eine 
Antwort auf diese Frage zu finden, sollen im rahmen der einführung zunächst anhand zentraler 
theoretischer texte die Grundlagen einer „historischen diskursanalyse“ erarbeitet werden. in einem 
zweiten schritt wird an einem konkreten thematischen Fallbeispiel überprüft, ob und wie sich diese 
Methode insbesondere im bereich der Alten Geschichte nutzbar machen lässt. Auf diese Weise sol-
len die teilnehmer lernen, sich mit theoretischen und methodischen Aspekten der Geschichtswis-
senschaft zu befassen, sich kritisch damit auseinanderzusetzen und zugleich neue Anregungen für 
die eigene Arbeit mit historischen Quellen erhalten.

Literatur:
Achim landwehr, historische diskursanalyse, 2. Aufl. Frankfurt a.M. 2008; Philipp sarasin, Ge-
schichtswissenschaft und diskursanalyse, Frankfurt a.M. 2003; Michel Foucault, die Ordnung der 
dinge, nd Frankfurt a. M. 2003.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Edikte des praefectus Aegypti

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

Anmeldung:
in der vorbesprechung am 21.4.2016

Veranstaltungstermine:
 nach vereinbarung

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Mittelseminar, Übung/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. Abschluss-
modul (3);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Mittelseminar, Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. er-
weiterungsmodul (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Mittelseminar, Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ 
(4), M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
Mehr als fünf dutzend edikte der römischen statthalter von ägypten sind erhalten, deren rechtset-
zung die verschiedensten belange der provinzialen Ordnung betraf. neben besonders typischen 
beispielen sollen auch einige der bedeutendsten stücke gemeinsam gelesen und diskutiert wer-
den. Griechischkenntnisse sind hilfreich, aber nicht voraussetzung. die vorbesprechung findet am 
21.4.2016 um 14:15 Uhr in der bibliothek der Papyrologie (Marstallstraße 6) statt.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Krieg und Kriegsinszenierung in der Antike

Dr. Norbert Kramer 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

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

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) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), b.A. 
(25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
Kriege spielen in der antiken Überlieferung eine herausragende rolle und stellen somit einen wich-
tigen Untersuchungsgegenstand der Alten Geschichte dar. die Übung will sich von verschiedenen 
seiten diesem Phänomen nähern; u.a. soll gefragt werden, inwiefern Krieg für antike Gesellschaften 
als normal- oder Ausnahmefall anzusprechen ist, welche Feindbilder zu beobachten sind, welche 
Formen von regeln und regelüberschreitungen es - vor allem bei interkulturellen Kriegen - gibt 
und wie sich literarische und visuelle bilder vom Krieg und besonders von exzessiver Gewalt in be-
stimmten Kontexten instrumentalisieren lassen.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn 
(Montag, den 11.04. - donnerstag, den 14.04.2016, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-hei-
delberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte 
Geschichte - Quellenübungen). es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt ge-
mäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 17 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 Anmeldezeitraum 
(!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 im 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
s. dillon (hg.), representations of War in Ancient rome, cambridge 2006; t. hölscher, images of 
war in Greece and rome. between military practice, public memory and cultural symbolism, Jrs 93 
(2003) 1-17; b. seidensticker / M. vöhler (hg.), Gewalt und ästhetik. Zur Gewalt und ihrer darstel-
lung in der griechischen Klassik, berlin 2006; h. van Wees (hg.), War and violence in Ancient Greece, 
london 2000.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Flavius Josephus

Dr. Ludwig Meier 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)
 

beginn: 25.04.2016

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), b.A. 
(25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
eigentlich hätte er sich gemäß einer gemeinsamen Absprache mit 40 übrig gebliebenen Gefährten 
umbringen sollen, als die römischen Generäle vespasian und titus während des Jüdischen Krieges 
(66–74 n. chr.) die Festung von Jotapata in Galiläa erobert hatten (67 n. chr.). doch Josephus hatte 
das Glück, als einer der letzten vom los getroffen zu werden – und sich statt eines selbstmordes für 
die Gefangenschaft und einen Wechsel auf die römische seite entscheiden zu können. dies brachte 
ihm zwar das römische bürgerrecht, eine villa in rom und eine stattliche Pension ein, war aber auch 
ein tiefer einschnitt, der als verrat empfunden wurde und Josephus in seinen schriften zu einer 
rechtfertigung seines tuns zwang. in unserer Übung wollen wir anhand der »Geschichte des Jü-
dischen Krieges« und seiner Autobiographie Josephus’ historiographische Methoden untersuchen 
und den strategien nachgehen, mit denen er sowohl das jüdische volk als auch sich selbst zu entla-
sten und die gebildete, griechischsprachige Oberschicht des römischen reiches für sich einzuneh-
men versuchte.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn 
(Montag, den 11.04. - donnerstag, den 14.04.2016, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-hei-
delberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte 
Geschichte - Quellenübungen). es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt ge-
mäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 17 studierenden 
erreicht ist, wird die jeweilige veranstaltung für weitere Anmeldungen gesperrt; es bleiben dann 
diejenigen, die noch Kapazität aufweisen. doppelanmeldungen sind nicht zulässig! eine erfolg-
reich abgeschlossene Anmeldung ist verbindlich; daher wird es keine Aushänge geben. sollten alle 
(!) Quellenübungen 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:
W. den hollander, Josephus, the emperors, and the city of rome. From hostage to historian, leiden 
2014; Flavius Josephus, de bello iudaico. Griechisch–deutsch, hrsg. und mit einer einleitung sowie 
mit Anmerkungen versehen von Otto Michel und Otto bauernfeind, darmstadt 1959–1969; Flavi-
us Josephus, Aus meinem leben. vita. Kritische Ausgabe, Übersetzung und Kommentar von Folker 
siegert u.a., tübingen 2001; G. Mader, Josephus and the Politics of historiography. Apologetic and 
impression Management in the bellum iudaicum, leiden 2000; t. rajak, Josephus. the historian and 
his society, london 1983; Z. rodgers (hg.), Making history. Josephus and historical Method, leiden 
2007.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Freiwilliger Lektürekurs: Latein

Martin Räuchle 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

neue Uni hs 8

beginn: 26.04.2016

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): lektürekurs/b.A. Modul „Fachübergreifende Per-
spektiven“ (3); lA erweiterungsmodul (3)

Kommentar:
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 das gemeinsame 
Übersetzen erreicht werden, jedoch dient der Kurs nicht der Wiederholung allgemeiner Kenntnisse 
des lateinischen. das vorhandensein von Grundkenntnissen, insbesondere deklinationen und Kon-
jugationen, wird für eine erfolgreiche und lohnende teilnahme vorausgesetzt! Zudem wird von den 
teilnehmern erwartet, ein wöchentliches textpensum als vorbereitung einer jeweiligen sitzung zu 
übersetzen. in diesem semester wird titus livius, Ab Urbe condita behandelt.

teilnahmevoraussetzungen: grundlegende lateinkenntnisse, regelmäßiges Übersetzen.

Klausurtermine: 19.04.2016, 16-18 Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben, und 26.07.2016, Ort und 
Zeit werden noch bekannt gegeben. Anmeldung zur Klausur: Online über lsF (in den alten lehr-
amtsstudiengängen im sekretariat der Alten Geschichte).
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Politische Theorie in den Historien des Polybios

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

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 09:15–10:45 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)

beginn: 28.04.2016

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), b.A. 
(25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
in seinem Geschichtswerk, das den Aufstieg roms zur Weltmacht beschreibt, hat Polybios, insbe-
sondere an den inhaltlichen Wendepunkten des Geschehens, systematische exkurse eingeschaltet. 
in ihnen erörtert Polybios Probleme der verfassungstheorie, der historiographischen Methodik, der 
politischen Geographie. die lektüre und Analyse dieser exkurse steht im Zentrum der Quellenü-
bung. dabei soll es vor allem um die Fragen gehen, welche Aufgaben Polybios der Geschichtsschrei-
bung zuweist, wie er die erfolgreiche expansion roms erklärt, worin er die vorteile der römischen 
verfassung erkennt und wie er sich mit seinen historiographischen und staatsphilosophischen vor-
gängern auseinandersetzt. 

leistungsnachweis: referat und Klausur.

die notwendige Anmeldung für die Quellenübungen erfolgt in der Woche vor vorlesungsbeginn 
(Montag, den 11.04. - donnerstag, den 14.04.2016, 0.00 Uhr) online über das lsF (http://lsf.uni-hei-
delberg.de/-veranstaltungen - vorlesungsverzeichnis - Philosophische Fakultät - Geschichte - Alte 
Geschichte - Quellenübungen). es gilt das sog. ‚Windhundprinzip‘, d.h., die Zuordnung erfolgt ge-
mäß der reihenfolge der Anmeldungen. Wenn die maximale teilnehmerzahl von 17 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 Anmeldezeitraum 
(!) eine schriftliche nachrückliste im büro des studienberaters (dr. norbert Kramer, raum 304 im 
seminar für Alte Geschichte und epigraphik, Marstallhof 4) geben.

Literatur:
boris dreyer, Polybios. leben und Werk im banne roms, hildesheim 2011.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Einführung in die Papyrologie

Laura Willer, M.A. 
seminar für Alte Geschichte (sAGe)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 09:15–10:45 Uhr

sr 413 (Marstallstraße 6)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Mittelseminar, Übung/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. Abschluss-
modul (3);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Mittelseminar, Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. er-
weiterungsmodul (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Mittelseminar, Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ 
(4), M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
die Papyrologie als teildisziplin der Klassischen Altertumswissenschaften beschäftigt sich mit den 
auf dem antiken beschreibmaterial Papyrus überlieferten texten in griechischer und (seltener) latei-
nischer 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 Arbeitsmethoden 
der Papyrologie und ihr beitrag zu den verschiedenen disziplinen der Klassischen Altertumswissen-
schaften. das schwergewicht wird auf den griechischen dokumentarischen texten liegen. Mit hilfe 
ausgewählter Originale der heidelberger Papyrussammlung sollen die Arbeitstechniken des Papy-
rologen und die Probleme bei der herstellung einer wissenschaftlichen 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.

Literatur:
r. s. bagnall, reading Papyri, Writing Ancient history, london – new York 1995; A. K. bowman, egypt 
after the Pharaohs 332 bc  – Ad 642 from Alexander to the Arab conquest, london 1986; d. ha-
gedorn, Papyrologie, in: h. G. nesselrath (hrsg.), einleitung in die griechische Philologie, stuttgart, 
leipzig 1997, 59–71; h.- A. rupprecht, Kleine einführung in die Papyruskunde, darmstadt 1994.
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Die Vita des Hl. Severin – ein ‚Lebensbild‘ aus der Endphase der römischen 
Herrschaft in Noricum

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)

beginn: 28.04.2016

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Mittelseminar, Übung/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. Abschluss-
modul (3);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Mittelseminar, Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. er-
weiterungsmodul (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Mittelseminar, Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ 
(4), M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
im Mittelpunkt dieses seminares steht einer der interessantesten texte aus der Phase des Unter-
ganges des weströmischen reiches, nämlich die lebensbeschreibung (vita) eines Mannes namens 
severinus, die von eugippius im frühen 6. Jh. verfasst wurde. Geschildert wird darin das Wirken se-
verins in der Provinz noricum ripense in den letzten Jahren der römischen herrschaft, d.h. zwischen 
454 und 488 n. chr. severin soll ein ‚heiliger‘ gewesen sein, der den bedrängten Menschen dieser 
Grenzregion im christlichen sinne beistand – er mag dies aber eventuell auch in einem offiziellen 
Auftrag getan haben. in hintergrundbeschreibungen zu den Wundertaten des heiligen wird ein 
lebendiges bild der Zeit entworfen, dessen historische interpretation jedoch aufgrund des hagio-
graphischen charakters der schrift durchaus nicht einfach ist. das soll in dem seminar – auch durch 
heranziehung schriftlicher und archäologischer Parallelquellen – eingeübt werden. Zum verständ-
nis des textes, den wir zumindest teilweise im Original lesen werden, sind grundlegende latein-
kenntnisse erforderlich.

Literatur:
F. lotter, severinus von noricum. legende und historische Wirklichkeit. Untersuchungen zur Phase 
des Übergangs von spätantiken zu mittelalterlichen denk- und lebensformen (stuttgart 1976); F. 
lotter, die historischen daten zur endphase römischer Präsenz in Ufernorikum, in: J. Werner – e. 
ewig (hrsg.), von der spätantike zum frühen Mittelalter. Aktuelle Probleme in historischer und ar-
chäologischer sicht (sigmaringen 1979) 27–90; W. Pohl – M. diesenberger (hrsg.), eugippius und 
severin. der Autor, der text und der heilige (Wien 2001).
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Alte Geschichte Übung, Kurs

Kaiser Valentinian I. und die Pfalz in der Spätantike

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

Anmeldung:
in der vorbesprechung am 21.4.2016

Veranstaltungstermine:
blockseminar,

vorbesprechung 21.04.2016, 13:15–
14:00 Uhr, inschriftenzimmer sAGe

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Mittelseminar, Übung/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. Abschluss-
modul (3);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Mittelseminar, Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. er-
weiterungsmodul (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Mittelseminar, Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ 
(4), M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
Unter valentinian i. wurde nach schweren Alamanneneinfällen ein umfangreiches befestigungspro-
gramm an der rheingrenze inklusive hinterland realisiert. Ausgehend von einer deshalb reichen 
Quellenlage wird das seminar die entwicklung der Pfalz als zentrale spätantike siedlungslandschaft 
zwischen dem mittleren 3. und späten 5. Jh. und ihre Militäranlagen, administrativen strukturen, 
städtischen Zentren Worms und speyer,  ländlichen siedlungsstellen und Gräber, die religiöse ent-
wicklung, das verhältnis von römern und Germanen und den Zusammenbruch der römischen herr-
schaft im 5. Jh. behandeln. einbezogen werden können neuste Ausgrabungsergebnisse und Funde 
wie der ‚schatzfund‘ von rülzheim.

die veranstaltung bereitet ein mögliches Ausstellungsprojekt im historischen Museum der Pfalz in 
speyer vor. hierzu werden Grundlagen der Ausstellungsorganisation und -planung vermittelt. Auf 
der exkursion durch die Pfalz werden wichtige Fundorte besucht. das seminar steht studierenden 
aller Fächer offen. Grundlegende lateinkenntnisse sind nützlich, aber außer für einen Mittelsemi-
narschein in Alter Geschichte nicht unbedingt erforderlich.

das seminar findet als blockveranstaltung an folgenden terminen statt: 

do 21.4., 13.15–14.00 Uhr: vorbesprechung (inschriftenzimmer sAGe)
Fr 29.4., 14.00–18.00 Uhr: blocksitzung in heidelberg (hs 313 sAGe) 
sa 4.6., 9.00–17.00 Uhr: exkursion nach speyer
sa 25.6., 9.00–18.00 Uhr: exkursion in die Pfalz
Fr 22.7., 14.00–18.00 Uhr: blocksitzung in heidelberg (hs 313 sAGe)

Literatur:
h. bernhard, die spätrömischen burgi von bad dürkheim-Ungestein und eisenberg. eine Untersu-
chung zum spätantiken siedlungswesen in ausgewählten teilgebieten der Pfalz, sJ 37, 1981, 23-85; 
ders., die Merowingerzeit in der Pfalz. bemerkungen zum Übergang von der spätantike zum frühen 
Mittelalter und zum stand der Forschung, MhvP 95, 1997, 7-106; ders., das Oberrheingebiet zwi-
schen straßburg und bingen im 5. Jh., in: Attila und die hunnen; Ausstellungskatalog hMP speyer 
(stuttgart 2007) 117-124; h. cüppers (hrsg.), die römer in rheinland-Pfalz (stuttgart 1990); impe-
rium romanum. römer, christen, Alamannen – die spätantike am Oberrhein; Ausstellungskatalog 
blM Karlsruhe (Karlsruhe 2005).
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Königliche Handlungsspielräume im Mittelalter: Quellen und Konzepte

Dr. Andreas Büttner 
historisches seminar (hist)

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

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

 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmo-
dul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), M.A. Modul 
„theorie und Methode“ (4), M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschluss-
modul (2)

Kommentar:
Monarchie bedeutet die herrschaft eines einzelnen, „Alleinherrschaft“. doch wie alleine herrschte 
der König im Mittelalter? War er allmächtiger Monarch, erster unter Gleichen (primus inter pares), 
Marionette der Fürsten oder gefangen in traditionen und strukturen? Welche Wandlungen vollzo-
gen sich im verlauf des Mittelalters, welche Unterschiede zeigen die einzelnen Königreiche? Zur 
beantwortung dieser Fragen ist das breite Feld königlicher handlungsspielräume in den blick zu 
nehmen, das von den ritualen der Macht über die materiellen Grundlagen der herrschaft bis zu 
Wirtschaftspolitik und stiftertätigkeit reicht. in der Übung sollen hierzu zentrale, vornehmlich latei-
nische Quellen zur Königsherrschaft analysiert und verschiedene Konzepte von Königsherrschaft in 
der Forschung diskutiert werden. 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
lexikon des Mittelalters, Art. „König, Königtum“, bd. 5, München/Zürich 1991, sp. 1298–1324; Jussen, 
bernhard (hg.), die Macht des Königs. herrschaft in europa vom Frühmittelalter bis in die neuzeit, 
München 2005.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Bruderschaften im Mittelalter

Prof. Dr. Nikolas Jaspert 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 09:15–10:45 Uhr
Ü1 (historisches seminar)

beginn: 27.04.2016

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmo-
dul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), M.A. Modul 
„theorie und Methode“ (4), M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschluss-
modul (2)

Kommentar:
Mittelalterliche bruderschaften lagen an der schnittstelle zwischen weltlichem und geistlichem 
leben. sie erfüllten mehrere Funktionen: bruderschaften konnten ihren Mitgliedern zu lebzeiten 
Ansehen verschaffen und dienten deren liturgischem Gedächtnis nach dem tode. sie hatten iden-
tität stiftenden charakter und konnten ebenso eine wirtschaftliche wie eine soziale dimension auf-
weisen. diesen heterogenen, alle länder des christlichen europa kennzeichnenden Korporationen 
wollen wir uns über die lektüre einschlägiger zeitgenössischer Quellen nähern. Unterschiedliche 
textgattungen sollen gemeinsam gelesen und diskutiert werden, zugleich wird eine einführung in 
die mediävistische Arbeit erfolgen.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
verwandtschaft, Freundschaft, bruderschaft: soziale lebens- und Kommunikationsformen im 
Mittelalter, hg. von Krieger, Gerhard, berlin 2009; Mittelalterliche bruderschaften in europäischen 
städten: Funktionen, Formen, Akteure / Medieval confraternities in european towns, hg. von escher-
Apsner, Monika (studien zu Fremdheit und Armut von der Antike bis zur Gegenwart 12), Frankfurt 
am Main [u.a.] 2009; einungen und bruderschaften in der spätmittelalterlichen stadt, hg. von Peter 
Johanek (städteforschung A/32), Köln u.a. 1993.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Habsburgerinnen. Hofleben, Herrschaft, Handlungsspielräume

Imke Just, M. Ed. 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr
Ü4 (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) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), b.A. 
(25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
Welche Privilegien und Pflichten prägten das leben einer spätmittelalterlichen Fürstin? Welche rol-
len wurden ihr zugeschrieben, welchen themen und Aufgaben widmete sie Zeit und engagement? 
Um sich Antworten auf diese Fragen anzunähern, werden in der Quellenübung exemplarisch die 
habsburgerinnen fokussiert. es gilt, individuelle lebenswege der Frauen kennenzulernen und da-
raus im vergleich erkenntnisse zu zentralen Aspekten des lebens der untersuchten Adligen zu ge-
winnen. dabei werden lebensphasen wie etwa Ausbildung, ehe und Mutterschaft, herrschaft oder 
Witwenschaft in den blick genommen, sowie die weiblichen handlungsspielräumen in familiären, 
politischen und wirtschaftlichen belangen beleuchtet. 

Auf eine inhaltliche einführung zu beginn des seminars folgt die lektüre und Analyse lateinischer 
und volkssprachiger Quellentexte, es werden aber auch bildliche und architektonische Zeitzeug-
nisse berücksichtigt. eine interpretation erfolgt unter einbeziehung aktueller Forschungsergebnisse 
u. a. aus den bereichen der Geschlechter- und dynastiegeschichte, der hof- und Frömmigkeits-
forschung. Ziel der veranstaltung ist das erlernen und Üben der eigenständigen kritischen erarbei-
tung und diskussion von themen, Zusammenhängen und Problemstellungen sowie von Analyse-, 
recherche- und Präsentationskompetenzen.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Fößel, Amalie: die Königin im mittelalterlichen reich. herrschaftsausübung, herrschaftsrechte, 
handlungsspielräume (Mittelalter-Forschungen 4), stuttgart 2000; Krieger, Karl-Friedrich: die habs-
burger im Mittelalter. von rudolf i. bis Friedrich iii. (Kohlhammer Urban-taschenbücher 452, 2. 
aktualisierte Auflage, stuttgart 2004; stercken, Martina: „saeldenriche frowen und gschwind listig 
wib“ - Weibliche Präsenz habsburgs im südwesten des reiches, in: Zey, claudia: Mächtige Frauen?: 
Königinnen und Fürstinnen im europäischen Mittelalter ; (11. - 14. Jahrhundert) (vorträge und For-
schungen 81), Ostfildern 2015, s. 337-362.
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Mittellatein Übung, Kurs

Lectura Vulgatae: Canticum Canticorum (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/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. intensivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3);
Übung ePG 2/lA (6);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), M.A. intensiv-
modul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
Man liest das hohelied inzwischen wieder im ursprünglichen sinn, nämlich als sammlung von lie-
dern über Freundschaft, liebe und schönheit. es hat sich im Kanon des Alten testaments gehalten, 
wo es zu den Weisheitsbüchern salomos zählt, und enthält keinen religiösen oder theologischen 
Gedanken, ist also ein ‚offener‘, der interpretation zugänglicher text. bereits das Judentum hat es 
als Gespräch des volkes israel mit Gott gedeutet, was vom christentum übernommen wurde, als 
dialog zwischen christus und Kirche, an deren stelle die gläubige seele und endlich Maria trat. den 
hauptbeitrag zur christlichen Allegorese leistete der Grieche Origenes († 252), dessen schriften fast 
nur in lateinischer sprache überliefert sind. seine umfangreiche Kommentierung des hohenliedes 
ist unvollständig tradiert, bietet aber reichlich Material zur interpretation. Alle texte werden in Kopie 
ausgeteilt.

Literatur:
Zur Kontaktaufnahme: Artikel ‚hoheslied‘ in: reallexikon für Antike und christentum 16, stuttgart 
1994, sp.58-87.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Quellen zur Geschichte des Papsttums vom 7. bis zum 9. Jahrhundert

Dr. Sebastian Kolditz 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 08:30–10:00 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) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), b.A. 
(25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
die Papstgeschichte des frühen Mittelalters ist von verschiedenen spannungsfeldern geprägt: den 
dogmatisch-theologischen Auseinandersetzungen mit den oströmischen Kaisern, etwa im bilder-
streit, der sukzessiven herauslösung aus dem byzantinischen reichsverband, der Unterstützung 
missionarischer bemühungen, den Auseinandersetzungen mit dem expandierenden langobar-
denreich und schließlich der (partiellen) integration in den karolingischen herrschaftsbereich. Aber 
auch die lokalen Gegebenheiten roms, seiner Kirchenlandschaft und Kirchenorganisation beein-
flussten nachhaltig die Geschicke des Apostolischen stuhls. in der Quellenübung soll ein einblick 
in verschiedene Zeugnisse der Papstgeschichte zwischen dem 7. und dem 9. Jahrhundert gegeben 
werden. im Mittelpunkt wird der liber Pontificalis als wichtigste erzählende Quelle römischer Prove-
nienz stehen, doch auch andere Quellen, insbesondere Papstbriefe, synodalnachrichten, der liber 
diurnus, inschriften und Werke der nicht-römischen historiographie sollen in die betrachtung ein-
bezogen werden. die gemeinsame lektüre wird zugleich den Umgang mit mittelalterlichen Quel-
len in lateinischer sprache exemplarisch üben.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Jeffrey richards, the Popes and the Papacy in the early Middle Ages, 476-752, london/boston 1979; 
sebastian scholz, Politik – selbstverständnis – selbstdarstellung: die Päpste in karolingischer und 
ottonischer Zeit, stuttgart 2006; bernhard schimmelpfennig, das Papsttum. von der Antike bis zur 
renaissance, 6. Aufl., darmstadt 2009.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Hochzeiten – Entführungen – Todesfälle. Familienordnungen im südwest-
deutschen Hochadel 1250-1500

Dr. Benjamim Müsegades 
institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und landeskunde 
(FPi)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 09:15–10:45 Uhr

Ü1 (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) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), b.A. 
(25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
Jede Familie hat ihre Probleme, seien es nun der querulantische Onkel oder widerborstige Kinder. im 
Mittelpunkt der Übung stehen die Ordnungen und strukturen, die sich innerhalb der hochadligen 
verwandtschaftsnetze des südwestens in der Zeit zwischen 1250 und 1500 bildeten. Anhand einer 
vielzahl verschiedener auf latein und Frühneuhochdeutsch verfasster Quellen (briefe, Urkunden, 
historiographische Werke) werden unterschiedliche bereiche wie erziehung, rollenzuweisungen 
und Geschlechterperspektiven untersucht. nicht zu kurz kommen hierbei auch die etwa im Kontext 
von hochzeiten und erbfolge auftretenden streitigkeiten. der geographische Fokus der veranstal-
tung liegt auf südwestdeutschen Familien des fürstlichen und nicht-fürstlichen hochadels wie den 
Pfalzgrafen bei rhein, den Markgrafen von baden und den Grafen von Katzenelnbogen. 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Werner Paravicini, die ritterlich-höfische Kultur des Mittelalters (enzyklopädie deutscher Geschichte 
32), 3. Auflage, München 2011; Karl-heinz spieß, Familie und verwandtschaft im deutschen hocha-
del des spätmittelalters. 13. bis Anfang des 16. Jahrhunderts, 2. Auflage, stuttgart 2015; Karl-heinz 
spieß, Fürsten und höfe im Mittelalter, darmstadt 2008.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Katalanen im Mittelmeerraum

Christian Neumann, M.A. 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email 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): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), b.A. 
(25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
die Krone Aragon zählt neben venedig und Genua zu den drei bedeutendsten Mächten des spät-
mittelalterlichen Mittelmeerraumes. diese Position erlangte sie durch politisch-militärische und 
ökonomische expansion. Obwohl der Fokus der Aktivitäten der Katalanen im westlichen Mittelmeer 
zu verorten ist, waren sie auch im östlichen präsent. die einnahme siziliens 1282 (sizilianische ves-
per) markiert einen Wendepunkt. daher wird sizilien während der vesper, aber auch in der Zeit da-
nach betrachtet werden. Anschließend verschiebt sich die Aufmerksamkeit auf die Aktivitäten der 
Katalanischen Kompanie im ägäischen raum und im herzogtum Athen, das sie 1311 eroberte. die 
einnahme sardiniens 1326 durch Jakob ii. verschärfte den bereits bestehenden Konflikt zwischen 
Aragon und Genua. danach werden die politischen und wirtschaftlichen beziehungen zwischen der 
Krone und nordafrika untersucht. daran schleßt sich fließend ein genauerer blick auf die handels-
aktivitäten der Katalanen im Mittelmeerraum an. bei der Auswahl der Quellen soll zum einen ein 
möglichst breites Panorama von typen angeboten und zum anderen mit einigen einschlägigen edi-
tionen gearbeitet werden. Obgleich vor allem lateinische Quellen gelesen werden, sind Kenntnisse 
in einer romanischen sprache wünschenswert, aber keine voraussetzung, da katalanische texte nur 
mit Übersetzung gelesen werden.  

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Abulafia, david: the Western Mediterranean kingdoms, 1200-1500. the struggle for dominion, lon-
don 1997. bisson, thomas: the medieval crown of Aragon. A short history, Oxford 2003. hillgarth, 
Jocelyn: the spanish kingdoms, 1250-1516, 2 vols., Oxford 1976-78. vones, ludwig: Geschichte der 
iberischen halbinsel im Mittelalter (711-1480). reiche, Kronen, regionen, sigmaringen 1993.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Erstlektüre für Historiker: Wipo, Gesta Chuonradi imperatoris

Dr. Eduardo Otero Pereira 
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: lateinische Philologie des Mittelalters und der neuzeit (Ml)
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): lektürekurs/b.A. Modul „Fachübergreifende Per-
spektiven“ (3); lA erweiterungsmodul (3)

Kommentar:
den Gesta chuonradi imperatoris ist ein Widmungsbrief vorangestellt, in dem der Autor die Absicht 
bekundet, leben und taten Kaiser Konrads ii. beschreiben zu wollen. Wipo, der unter Konrad ii. und 
heinrich iii. als Kapellan tätig war, verfasste dieses schreiben um Weihnachten 1046. Unter den ta-
ten Konrads ii. von der Königswahl 1024 bis zum tod 1039 findet sich z.b. eine detaillierte schilde-
rung seiner Kaiserkrönung. Über historische Fakten hinaus geht die inserierte rede zur Königswahl, 
die einen einblick in Wipos stilisierte Prosa erlaubt: einflüsse sallusts sind erkennbar, auch die vor-
liebe für moralische sentenzen. das Werk Wipos ist eine zentrale Quelle zur salischen Kaiserzeit und 
eine lohnende lektüre. der Kurs richtet sich auch an Anfänger mit wenig lektüreerfahrung. der text 
wird im Plenum gelesen und übersetzt.

Literatur:
textgrundlage: die Werke Wipos, ed. h. bresslau, hannover-leipzig 31915 (=MGh. scriptores rer. 
Germ. 61) s.3–60.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Zwischen ‚realem‘ jüdischen Leben und ‚imaginierten Figuren‘ – Juden 
und Judentum im Spiegel von Rechtstexten der Karolingerzeit

Amélie Sagasser, M.A. 
hochschule für Jüdische studien (hfJs)

Anmeldung:
per email bis zum 15. April 2016 
an amelie.sagasser@hfjs.eu

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr

hochschule für Jüdische studien (hfJs), s1
 

beginn: erste Woche

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

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), b.A. 
(25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
dass es Juden im Karolingerreich gab und das Judentum von den weltlichen wie kirchlichen Macht-
habern als Gemeinschaft wahrgenommen wurde, bezeugt eine reihe karolingischer Quellen, die in 
verschiedenen Formen und Kontexten darauf zu sprechen kommen. das bild, das sie von der situ-
ation dieser religiösen Minderheit in jener Zeit zeichnen, ist allerdings widersprüchlich. erzählende 
Quellen beschreiben das 9. Jahrhundert gar als ein „Goldenes Zeitalter“ für die Juden, während 
manche rechtstexte einen ganz anderen eindruck vermitteln. Ziel der lehrveranstaltung ist es, sich 
mit den facettenreichen und teils widersprüchlichen bilder, die christliche Autoritäten der Karolin-
gerzeit in ihren rechtstexten von Juden zeichnen, kritisch auseinanderzusetzen. der schwerpunkt 
liegt hierbei auf dem Umgang mit religiöser Alterität in einer Zeit, da sich der christliche Glaube 
immer stärker verbreitete und die Kirche an bedeutung gewann, gehen. in diesem Kontext sollen 
beispielhaft die jüdisch-christlichen Zusammenkünfte und beziehungen im Mittelpunkt stehen, 
gerade weil die verbindung von Juden und Judentum mit der Karolingerzeit nicht selten verwun-
derung auslöst. Was war die Position der Juden in der karolingischen, immer christlicher geprägten 
Gesellschaft? Kann man wirklich von einem jüdischen leben in Westeuropa zu dieser Zeit sprechen? 
Oder was bedeutete es im 9. Jahrhundert jüdisch zu sein? 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Anmeldung bitte unter der genannten e-Mail-Adresse bis zum 15. April 2016.
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Mittelalterliche Geschichte Übung, Kurs

Extremereignisse der Vergangenheit. Naturwissenschaftliche und histo-
rische Perspektiven

Dr. Maximilian Schuh, Dr. Tobias Kluge
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an maximilian.schuh@uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 10:15–11:45 Uhr

seminarraum (raum 19), sandgasse 7

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. vertie-
fungsmodul (5), b.A. brückenmodul „theorie und Methode“ (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erwei-
terungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweite-
rungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4), b.A. Modul „theorie und Methode“ (4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „theorie und Methode“ (4), M.A. intensiv-
modul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
die interdisziplinäre veranstaltung bietet eine allgemeine einführung in die Grundlagen der theorie 
und Methoden der Geschichtswissenschaft und der naturwissenschaften. diese werden an kon-
kreten beispielen aus dem bereich der natürlichen extremereignisse diskutiert. die Wechselwirkung 
von politischen strukturen, Gesellschaft und Umwelt stellt dabei für die Geschichtswissenschaft 
einen zentralen Aspekt dar. Auf naturwissenschaftlicher seite werden verschiedene Methoden zur 
rekonstruktion des Klimas der vergangenheit vorgestellt und diskutiert. im rahmen der referate 
und der seminardiskussionen werden vorteile, aber auch Grenzen der jeweiligen Ansätze erarbei-
tet und die komplementären Aspekte einer interdisziplinären herangehensweise verdeutlicht. die 
veranstaltung ermöglicht zudem den direkten einblick in die laufende Arbeit eines interdiszipli-
nären Forschungsprojekts zu extremereignissen im vormodernen nürnberg, das im rahmen der 
Forschungskooperation heidelberg-Karlsruhe (heiKA) gefördert wird. da die Anzahl der Plätze für 
studierende der Geschichte begrenzt ist, wird eine rasche Anmeldung empfohlen. 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

bei Anmeldung bitte studiengang und semesterzahl angeben.

Literatur:
hans-Jürgen Goertz (hrsg.),  Geschichte. ein Grundkurs, reinbek bei hamburg 2007. dieter Groh/ 
Michael Kempe/ Franz Mauelshagen, einleitung. naturkatastrophen – wahrgenommen, gedeutet, 
dargestellt, in: dies. (hg.): naturkatastrophen. beiträge zu ihrer deutung, Wahrnehmung und dar-
stellung in text und bild von der Antike bis ins 20. Jahrhundert. tübingen 2003, s. 11–33. stefan 
Jordan, theorien und Methoden der Geschichtswissenschaft, Paderborn u.a. 22013.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Die Rede vom „Ende der Geschichte“ – Lesarten und Denkfiguren des 
„Posthistoire“

Prof. Dr. Cord Arendes 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an Juliane hoheisel (juliane.hoheisel@googlemail.com)

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15–11:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)
 

beginn: 28.04.2016

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5), b.A. brückenmodul „theorie und Methode“ (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erwei-
terungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweite-
rungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4), b.A. Modul „theorie und Methode“ (4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „theorie und Methode“ (4), M.A. intensiv-
modul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
vor etwas über 25 Jahren setzte der Us-amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama in 
seinem Aufsatz „the end of history?“ den sieg des westlichen liberalismus im streit der systeme mit 
dem beginn des letzten Kapitels der Weltgeschichte gleich: in dieser optimistischen lesart schien 
das historische ringen um die beste regierungsform ein glückliches ende gefunden zu haben. ein 
Gedanke, der auch in der Geschichtsphilosophie/-theorie des ausgehenden 18. und frühen 19. Jahr-
hunderts diskutiert wurde. Zumeist formuliert als ein unbeirrtes vertrauen in die Aufklärung und 
den objektiven verlauf der (welt-)gesellschaftlichen entwicklung. in den 1950er Jahren trat zu dieser 
lesart eine weniger positive variante hinzu: die Zeitdiagnose des „Posthistoire“, als vision oder als 
beschreibung des Zustandes einer festgefahrenen und erschöpften Welt, in der zwar nicht die Ge-
schichte an ihr ende, so aber doch ihr „sinn“ abhandengekommen sei.

im rahmen der Übung werden ausgewählte denkfiguren und lesarten des „endes der Geschichte“ 
vom späten 18. bis zum ende des 20. Jahrhundert (u. a. von immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich 
hegel, Gottfried benn, Arnold Gehlen und Jean baudrillard) ideengeschichtlich eingeordnet und auf 
ihre Anschlussfähigkeit im rahmen aktueller geschichtswissenschaftlicher theorie- und Methoden-
debatten untersucht.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
niethammer, lutz: Posthistoire. ist die Geschichte zu ende? (rowohlts enzyklopädie), reinbek bei 
hamburg: rowohlt tb 1989; Anderson, Perry: Zum ende der Geschichte (rotbuch rationen), berlin: 
rotbuch 1993.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

State and language in Israel and Palestine

Prof. Dr. Johannes Becke, Prof. Dr. Viktor Golinets
hochschule für Jüdische studien (hfJs)

Anmeldung:
per email an viktor.golinets@hfjs.eu

Veranstaltungstermine:
 Wird noch bekannt gegeben

beginn: 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG)
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erwei-
terungsmodul (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, Wahlmodul Area studies (3/5);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungs¬modul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „theorie und Methode“ (4), M.A. intensiv-
modul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2), M.A. Global history, Wahlmo-
dul Area studies (2/4) 

Kommentar:
the seminar aims at analyzing the relationship between nationalism, statehood and language poli-
cy in israel and the Palestinian territories. the revival of modern hebrew is intimately connected to 
the history of Jewish nationalism. in that context, hebraization has always been in conflict with the 
traditional multilinguialism of Jewish life both in israel and the diaspora – not least given the status 
of Arabic as the state‘s second national language. the seminar covers the topics of hebraization, lan-
guage contact and language conflict as well as the situation of Modern standard Arabic/Palestinian 
dialect in the state of israel and the Palestinian territories.

Angaben zu den veranstaltungsterminen folgen auf der homepage der hochschule für Jüdische 
studien

Literatur:
Yasir suleiman (1996): language and identity in the Middle east and north Africa, curzon. liora 
halperin (2015): babel in Zion: Jews, nationalism, and language diversity in Palestine, 1920-1948, 
Yale University Press.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Die Revolution 1848 in Baden – für Juden unentschieden

Dr. Susanne Bennewitz 
hochschule für Jüdische studien (hfJs)

Anmeldung:
per email bis zum 11. April 2016 an  
susanne.bennewitz@hfjs.eu

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

hochschule für Jüdisches studien 
(hfJs), s 3

 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG)
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), b.A. 
(25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
Unter den politischen vordenkern der revolution 1848 und den Aktivisten der strasse waren jü-
dische bürger (Frankreich) und bürgerinnen-in-spe zu finden. Wir können sogar schon von einer 
bürgerlichen jüdischen Öffentlichkeit sprechen. die jüdische Presse informierte über das revolu-
tionsgeschehen in ganz europa. dennoch ergibt sich kein einheitliches bild von politischen und 
sozialen Forderungen oder hoffnungen. Gerade in baden geriet die jüdische elite in einigen Orten 
zur Zielscheibe der Märzpogrome, z.b. in heidelberg griff eine Protestbewegung Geschäfte an. Wel-
che Quellen geben uns Anhaltspunkte, welche Quellen sind bisher vorrangig oder wenig beachtet 
worden? Wir orientieren uns zum europäischen revolutionsereignis 1848 und arbeiten dann mit 
Flugschriften, Presse-, Polizei-, ego-, bildmaterial und Quellen zum jüdischen binnendiskurs (alles 
dt. oder in Übersetzung). Ziel der lv ist ein quellenkritischer Umgang und analytisches verständnis 
des Quellenzitats in sekundärliteratur.

Literatur:
chr. Gudehus (hg.): Gewalt. ein interdisziplinäres handbuch, stuttgart 2013. Fr. engehausen: Klei-
ne Geschichte der revolution 1848/49 in baden, Karlsruhe 2010. Müller, Fr. l.: die revolution von 
1848/49, darmstadt 2012. A. reinke: Geschichte der Juden in deutschland 1781?1933, darmstadt 
2007. c. hoffmann / W. bergmann / h. Walser smith (hg.): exclusionary violence. Antisemitic riots in 
modern German history, Ann Arbor 2002.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Der Versailler Vertrag

Prof. Dr. Manfred Berg 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email bis 31.3. 2016 
an michaela.neidig@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

schurman-bibliothek
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3); 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), b.A. 
(25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
der versailler vertrag gilt weithin als inbegriff eines gescheiterten Friedens, der bereits die saat für 
den nächsten Krieg gelegt habe. nicht selten wird eine direkte linie zum Aufstieg hitlers und zum 
Zweiten Weltkrieg gezogen, obwohl historiker den versailler vertrag schon lange viel differenzierter 
sehen. Anhand ausgewählter Quellen wir uns in dieser Übung die entstehung und den inhalt des 
vertrages sowie die Ziele und Motive der wichtigsten Akteure und die reaktionen und historischen 
Wertungen erarbeiten. Zugleich üben wir den Umgang mit Quellen. voraussetzung für die teilnah-
me ist die bereitschaft, eine oder mehrere Quellen im Plenum vorzustellen.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Klaus schwabe (hg.), Quellen zum Friedensschluss von versailles. darmstadt 1997; sebastian haff-
ner u.a., versailles 1919. Aus  der sicht von Zeitzeugen. München 2002, 2. Aufl.; eberhard Kolb, der 
Frieden von versailles. München 2011. 2. Aufl; Margaret MacMillan, Peacemakers: the Paris confe-
rence of 1919 and its Attempt to end War.  london 2001.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Kulturhistorische Zugänge zur Geschichtswissenschaft

Dr. Robert Bernsee 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 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/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5), b.A. brückenmodul „theorie und Methode“ (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erwei-
terungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweite-
rungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4), b.A. Modul „theorie und Methode“ (4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „theorie und Methode“ (4), M.A. intensiv-
modul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
seit den 1970ern haben kulturwissenschaftliche Zugänge in den Geisteswissenschaften an bedeu-
tung gewonnen. dieser so genannte cultural turn hinterließ auch in der Geschichtswissenschaft 
sichtlich spuren. Unter dem signum der ‚neuen Kulturgeschichte‘ entstanden interpretationsmu-
ster, die den blick auf historische Prozesse deutlich veränderten.

Ziel der Übung ist es, verschiedene kulturhistorische Zugänge kennenzulernen. dazu gehört zu-
gleich, sie von anderen herangehensweisen unterscheiden zu können und ihre Grenzen/Möglich-
keiten einschätzen zu lernen. im laufe der veranstaltung erfolgt daher die Anwendung kulturhi-
storischer Methoden auf traditionelle bereiche der Geschichtswissenschaft, etwa der Politik- und 
Wirtschaftsgeschichte. Als beispiele dienen themen der europäischen Geschichte seit dem 18. 
Jahrhundert.

Anmeldung bis zum 15. April 2016.

Literatur:
literatur: barbara stollberg-rilinger (hrsg.): Was heißt Kulturgeschichte des Politischen?, berlin 
2005; Ute daniel: Kompendium Kulturgeschichte. theorien, Praxis, schlüsselwörter, 5. Aufl., Frank-
furt/Main 2006; silvia serena tschopp/Wolfgang Weber: Grundfragen der Kulturgeschichte, darm-
stadt 2007.

alex
Linien

alex
Linien

alex
Textfeld
entfällt
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Historische Quellen als Gegenstand von Forschung und öffentlichem  
Diskurs am Beispiel von Krankenakten und Schulbüchern

Johanna Bethge, Ralph Höger
heidelberg school of education

Anmeldung:
per email bis 30.03.16 an bethge@heiedu.ph-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 13:15–14:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und vermittlungskompeten- 
zen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompeten-zen“ (5), b.A. vertiefungsmo-
dul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische 
Übungen“ (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „vermittlungskompetenzen“ (4), b.A. 
vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: 
berufspraktische Übungen“ (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), M.A. Modul 
„vermittlungskompetenzen/Media and Mediality“ (4), M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungs-
modul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
der Quellenbegriff ist in der Geschichtswissenschaft zunehmend in die Kritik geraten. Kategorien 
wie „tradition“ vs. „Überrest“, „primär“ vs. „sekundär“ scheinen problembeladen und irreführend. 
dennoch ist die Arbeit an Quellen zentraler bestandteil in der wissenschaftlichen Forschung und in 
der Präsentation von Geschichte in der Öffentlichkeit.  Ausgehend von solchen allgemeinen Über-
legungen soll in der Übung auf zwei spezifische Quellengattungen fokussiert werden, die in schule 
und Geschichtsstudium eine eher randständige behandlung finden. Welche Zugänge zu Kranken-
akten und (historischen) schulbüchern hält die neuere Forschung bereit? Welcher bildungswert 
kommt ihnen mit blick auf schulische und außerschulische lernorte zu? Zugleich fragt die Übung 
nach den historischen entstehungskontexten von einerseits archivalischen und andererseits pu-
blizierten Zeugnissen und vermittelt so einblicke in die jüngere Psychiatrie- und schulgeschichte.  
in der Übung sollen grundlegende Methoden zum Umgang mit historischem Material eingeübt 
werden. eine sitzung soll der konkreten Arbeit im Archiv gewidmet sein. eine weitere sitzung wird 
im rahmen eines Ausstellungsbesuches der Frage nach der Funktion von Quellen in musealen Kon-
texten nachgehen.

die lehrveranstaltung richtet sich sowohl an lehramtsstudierende als auch an b.A.-studierende 
(mit und ohne lehramtsoption).

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Forschungsliteratur- und Quellenmaterial wird begleitend zum semester angegeben. Für die erste 
sitzung empfiehlt sich die lektüre folgender beider texte: Zimmermann, Michael: Quelle als Meta-
pher, in: historische Anthropologie 5 (1997), s.268-287; lengwiler, Martin: Praxisbuch Geschichte. 
einführung in die historischen Methoden. Kap 3: Quellenkritik, Zürich 2011, s.76-101.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Symbolpolitik und nationale Identitätssuche im Südosteuropa der Gegen-
wart

Dr. Edda Binder-Iijima 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)

Anmeldung:
in der ersten sitzung oder per Mail 
an edda.binder-iijima@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 13:15–16:45 Uhr (14-tgl.)

neue Uni P18

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG)
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmo-
dul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. Global history, Wahlmodul Area studies (3/5);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), M.A. Modul 
„theorie und Methode“ (4), M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschluss-
modul (2), M.A. Global history, Wahlmodul Area studies (2/4) 

Kommentar:
der staatszerfall von Jugoslawien und der sowjetunion Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhun-
derts führte zur Gründung neuer staaten wie slowenien, serbien, Kroatien, Mazedonien, bosnien-
herzegowina, Montenegro, Moldova, zuletzt Kosovo, die über unterschiedliche, in den meisten 
Fällen aber über keine eigene staatstradition verfügten. diese staaten sahen sich nicht nur mit der 
Aufgabe konfrontiert, neue institutionen zu schaffen, sondern auch neue identitätsangebote durch 
die Kreierung von einheitlichen nationalen symbolen zu offerieren mit herrschaftsstabilisierenden 
Funktionen. dabei wurde auf unterschiedliche historische erfahrungen, erinnerungen, traditionen 
selektiv zurückgegriffen, die die Ab- und Ausgrenzung von anderen völkern ermöglichen und 
zugleich der integration der eigenen nation dienen sollten. Gegenstand der Übung sind die Un-
tersuchung der verschiedenen strategien der Auffindung und der Wirkungsweise von symbolen, 
diskursen und erinnerungskulturen, die zur identitätsfindung in den neuen staatsgebieten heran-
gezogen wurden, und ihre Problematisierung hinsichtlich der schaffung ethnisch eindeutig defi-
nierter räume in einem multiethnischen Umfeld. die Übung findet 14-tägig statt. 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
P. Kolstø (ed.): strategies of symbolic nation building in south eastern europe. Farnham & burlington 
2014. W. höpken: erinnerungskulturen: vom Zeitalter der nationalstaatlichkeit bis zum Post-sozia-
lismus. in: handbuch balkan, hg. U. hinrichs, t. Kahl, P. himstedt-vaid. Wiesbaden 2014, s. 177-240. 
e. brix, A. suppan, e. vyslonzil (hg.): südosteuropa. traditionen als Macht. Wien, München 2007. A. 
Pribersky, b. Unfried (hg.): symbole und rituale des Politischen. Ost- und Westeuropa im vergleich. 
Frankfurt/M 1999. W. Petritsch, v. džihi (ed.): conflict and Memory. bridging Past und Future in [sou-
th east] europe. baden-baden 2010. 
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Gedenkstätten versus Memorials – 
deutsche und amerikanische Erinnerungskultur im Vergleich

Dr. Michael Braun 
stiftung reichspräsident-Friedrich-ebert-Gedenkstätte

Anmeldung:
Anmeldung bitte per e-Mail zwischen dem 1. und dem 15. 
Februar 2016 an michael.braun@ebert-gedenkstaette.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 10:15–11:45 Uhr

Friedrich-ebert-haus

beginn: 29.04.2016

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und vermittlungskompe-
tenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungs-
modul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische 
Übungen“ (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „vermittlungskompetenzen“ (4), b.A. 
vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: 
berufspraktische Übungen“ (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „vermittlungskompetenzen/Media and 
Mediality“ (4), M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
Gedenkstätten und Memorials (i.e.s. denkmale, i.w.s. Gedenkorte bzw. Gedenkstätten) zeigen viele 
Aspekte, dimensionen und Funktionen des erinnerns: aktiv, passiv, reflexiv, gesellschaftlich und 
politisch, kulturell und rituell – verbunden mit Personen und ereignissen. sie sind als lernorte re-
flexionsflächen für unser historisches bewusstsein, können historische Zusammenhänge verdeut-
lichen oder verdecken. diese oft authentischen Orte – „lieux de mémoire“ (Pierre nora) – lassen 
uns erinnern verdichtet erleben: in Ausstellungen, bei veranstaltungen, in der Konfrontation mit 
Mahnmalen oder bei Kontroversen darüber, an welche Person(en) oder ereignisse erinnert werden 
soll – diese beeinflussen das individuelle erinnern und prägen das kollektive Gedächtnis.

die lehrveranstaltung untersucht Gedenkstätten für Opfer der ns-Gewaltherrschaft sowie die Poli-
tikergedenkstiftungen des bundes im hinblick auf ihren Auftrag, ihre Ausstellungen, ihre Angebote, 
ihre besucher und ihren beitrag zur erinnerungskultur. vergleichend werden das „United states 
holocaust Memorial Museum“, das „national september 11 Memorial and Museum“, Presidential 
libraries und national Memorials der UsA in den blick genommen. deutlich werden so Gemeinsam-
keiten („need not be located on a site directly related to the subject“) und Unterschiede (vgl. z.b. den 
beutelsbacher Konsens).

die studierenden können selbst ein Konzept für eine Gedenkstätte präsentieren. erwartet werden 
aktive teilnahme, referat und hausarbeit. 

Literatur:
blais, Allison/rasic, lynn: A Place of remembrance. Official book of the national september 11 
Memorial, Washington 2011. eckert, Astrid M. (hrsg.): institutions of Public Memory. the legacies 
of German and American Politicians, Washington 2009. Francois, etienne/schulze, hagen (hrsg.): 
deutsche erinnerungsorte, München 2005. hertfelder, thomas: in Presidents we trust. die ameri-
kanischen Präsidenten in der erinnerungspolitik der UsA, stuttgart 2005. Kaminsky, Anne (hrsg.): 
Orte des erinnerns, berlin 2007. Webster, sally: the nation‘s first monument and the origins of the 
American memorial tradition, Farnham [u.a.] 2015.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Verstörende Orte ‚hautnah‘ erleben: (Un-)bequemes Kulturelles Erbe 
erfahren und vermitteln

Dr. Nausikaä El-Mecky, Dr. Stefanie Samida
heidelberg school of education

Anmeldung:
per email bis 25.04.2016 
an samida@heiedu.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
blockveranstaltung

campus bergheim, seminarraum, 
voßstraße 2 (Gebäude 4330 = nr. 33) 

heidelberg school of education (hse)

beginn: 29.04.2016

Zuordnung:
epochendisziplin: epochenübergreifend 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und vermittlungskompe-
tenzen“/b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (2); lA erweite-
rungsmodul (2);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: beruf-
spraktische Übungen“ (2)

Kommentar:
häufig befindet man sich an einem historisch bedeutenden Ort, aber man erkennt ihn nicht. es ste-
hen ein paar alte Mauern herum, von denen man nicht weiß, was sie früher einmal für ein Gebäude 
bildeten; manchmal weist auch nur ein hinweisschild auf eine historische stätte hin. Wie kann man 
so einen schauplatz lebhaft machen? Und wie geht man mit einem Ort um, der eine umstrittene 
oder sogar ‚dunkle‘ Geschichte hat?

in diesem Kurs werden die verschiedenen ebenen von Kulturellem erbe erforscht: Wir besuchen 
sowohl stätten mit einer ‚positiven‘ Geschichte als auch kontroverse denkmäler und setzen uns mit 
verschiedene Arten auseinander, wie man Geschichte ‚zum leben‘ erwecken kann. neben der exkur-
sion werden diskussionen und Gespräche mit verschiedenen beteiligten Akteuren (hcch-experten, 
Museumspädagogen) teil des Kurses sein. die Kursteilnehmer sollen am ende der veranstaltung, die 
mit dem hcch zusammen konzipiert wurde, über verschiedene didaktische und wissenschaftliche 
tools verfügen, mit denen sie Kulturelles erbe für Andere erschließen können. 

vorbesprechung am 29. April (10–13 Uhr) 

block i: 20. Mai (9–16 Uhr)

exkursion: 11. Juni (ganztägig)

block ii: 24. Juni (9–16 Uhr) 

Literatur:
berger, K. c./schindler, M./schneider, i. (hrsg.): erb.gut? Kulturelles erbe in Wissenschaft und Gesell-
schaft (Wien 2009); convery, i./corsane, G./davis, P. (hrsg.): displaced heritage: dealing with disaster 
and suffering (Woodbridge 2014); Quack, h.-d./steinecke, A. (hrsg.): dark tourism. Faszination des 
schreckens (Paderborn 2012); sabrow, M.: schattenorte. Merkur 69/8, 2015, 77–84; tauschek, M.: 
Kulturerbe. eine einführung (berlin 2013).
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

„Wieder voll gewest!“ Politik und Lebenslust in der Kurpfalz um 1600

Prof. Dr. Frieder Hepp 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an frieder.hepp@heidelberg.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 „Medien- und vermittlungskompeten-
zen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmo-
dul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische 
Übungen“ (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „vermittlungskompetenzen“ (4), b.A. 
vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: 
berufspraktische Übungen“ (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „vermittlungskompetenzen/Media and 
Mediality“ (4), M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungs-
modul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
Kurfürst Friedrich iv. (1574-1610), der held des bekannten studentenlieds, wird gemeinhin als 
lebenslustiger Zecher, leidenschaftlicher Jäger und turnierbegeisterter ritter beschrieben. vor 
allem seine legendäre trinkfreudigkeit verschaffte ihm Unsterblichkeit im akademischen liedgut 
deutscher studenten. sie führte aber auch zu seinem frühen Ableben im Alter von nur 36 Jahren. 
Gleichwohl erfolgte unter der regentschaft Friedrichs durch die errichtung des Friedrichsbaus die 
Umwandlung des heidelberger schlosses zur standesgemäßen residenz. in seiner Amtszeit wurde 
der Grundstein für die entwicklung Mannheims gelegt, und es gelang die einigung der protestan-
tischen Fürsten in der Union, zu deren Führer Friedrich 1608 gewählt wurde. Zahlreiche bilder, Kup-
ferstiche und kulturhistorische Zeugnisse illustrieren leben und Werk des Kurfürsten und werfen 
dabei zugleich einen blick auf eine der spannendsten Phasen der kurpfälzischen Geschichte. sie 
bilden die Arbeitsgrundlage der Übung und sollen im Kurpfälzischen Museum, aber auch vor Ort 
auf dem schloss im Original betrachtet und interpretiert werden.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Kohnle, Armin, Kleine Geschichte der Kurpfalz, Karlsruhe 2005. Wolgast, eike, reformierte Konfes-
sion und Politik im 16. Jahrhundert. studien Zur Geschichte der Kurpfalz im reformationszeitalter 
schriften der Philosophisch historischen Klasse der heidelberger Akademie der Wissenschaften, bd. 
10, heidelberg 1998.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Ein Blick hinter die Kulissen – Zur Konzeption von Dauerausstellungen

Melanie Herget, M.A. 
institut für europäische Kunstgeschichte und historisches 
Museum der Pfalz speyer

Anmeldung:
per email an k.lau@zegk.uni-heidelberg.de unter berück-
sichtung der hinweise im Kommentar.

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–16:30 Uhr

sammlungszentrum des historischen 
Museums der Pfalz speyer, iggelhei-

mer straße 1, 67346 speyer, 
sitzungszimmer

 
beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und vermittlungskompeten-
zen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. bereich „Über-
greifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (3/5); Übung/lA erweiterungsmodul (3/5); 
Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „vermittlungskompetenzen“ (4), b.A. be-
reich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (2/4)
M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Übung „Medien- und vermittlungskompetenzen“/ M.A. Mo-
dul „vermittlungskompetenzen/Media and Mediality“ (4)

Kommentar:
das Museum als institution definiert sich unter anderem über seine ständigen sammlungen, de-
ren repräsentativste exponate der Öffentlichkeit in Form permanenter Ausstellungen präsentiert 
werden. diese „dauerausstellungen“ stehen seit einigen Jahren in direkter Konkurrenz zu großen 
sonderausstellungen, die eine enorme Anziehungskraft auf besucher ausüben und sich häufig zu 
Publikumsmagneten entwickeln. dem Format der dauerausstellungen ist ein solcher erfolg nur 
selten beschieden. Woran liegt das? tatsächlich lässt sich beobachten, dass die Grenze zwischen 
beiden Formaten zusehends verschwimmt und viele neu konzipierte dauerausstellungen moder-
ne Wege der vermittlung und besucherbindung beschreiten. die Übung beschäftigt sich mit der 
Geschichte der dauerausstellungen, ihren unterschiedlichen Präsentationsformen und aktuellen 
entwicklungen in der Museumslandschaft. Anhand praktischer beispiele werden den studierenden 
die Unterschiede in der Konzeption von dauer- und Wechselausstellungen nahe gebracht. neben 
einem blick hinter die Kulissen des sammlungszentrums des historischen Museums der Pfalz ist 
auch eine exkursion zu den reiss-engelhorn-Museen Mannheim geplant, die ab März 2016 eine 
neue archäologische dauerausstellung vorstellen.

einzelne termine: 20.04., 11.05., 25.05., 08.06., 22.06., 06.07., 20.07.2016 (inkl. halbtägige exkursion 
nach Mannheim) referatsvergabe zu beginn des Kurses am 20.04.2016

bitte melden sie sich bei Frau Katharina lau M.A. via e-Mail an: k.lau@zegk.uni-heidelberg.de. bitte 
geben sie bei der Anmeldung Folgendes an: 1). name+vorname 2). Matrikelnummer 3). semester-
zahl 4). studiengang: z.b. beK50 5). Modulzuordnung

Literatur:
bettina habsburg-lothringen (hrsg.), dauerausstellungen. schlaglichter auf ein Format. edition 
Museumsakademie Joanneum 3 (bielefeld 2012)nora Wegner, Publikumsmagnet sonderausstel-
lung – stiefkind dauerausstellung? erfolgsfaktoren einer zielgruppenorientierten Museumsarbeit 
(bielefeld 2015)
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Theorien und Konzepte in der Geschichte internationaler Beziehungen

PD Dr. Andreas Hilger 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an dr.andreas.hilger@gmx.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5), b.A. brückenmodul „theorie und Methode“ (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erwei-
terungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweite-
rungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „theorie und Methode“ (4), b.A. vertie-
fungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „theorie und Methode“ (4), M.A. intensiv-
modul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
Auf der basis ausgewählter schlüsseltexte bzw. prägnanter Fallstudien werden theoretische Zu-
griffe auf die Geschichte internationaler beziehungen, ihr stellenwert und ihr verhältnis zu anderen 
Grundkonzepten einer Geschichtsschreibung jenseits des nationalstaats diskutiert.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Jürgen Osterhammel, Geschichtswissenschaft jenseits des nationalstaats, Göttingen 2001; Jost 
dülffer u.a. (hg.), dimensionen internationaler Geschichte, München 2012; sebastian conrad (hg.), 
Globalgeschichte, Frankfurt/M 2007.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Visuelle Empathie: Historische Massenverbrechen, Menschenrechte und 
internationale Solidarität im Film

Dr. Birgit Hofmann 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Freitag 09:15–10:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und vermittlungskompeten-
zen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmo-
dul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische 
Übungen“ (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „vermittlungskompetenzen“ (4), b.A. 
vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: 
berufspraktische Übungen“ (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „vermittlungskompetenzen/Media and 
Mediality“ (4), M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungs-
modul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
spielfilme vermitteln heute einem breiten Publikum historische Zusammenhänge. seit einigen 
Jahren nutzt die Geschichtswissenschaft verstärkt auch visuelle Kulturerzeugnisse als erkenntnis-
grundlage. doch ist der spielfilm mit seinem hohen Grad  an Fiktionalisierung eine herausfordernde 
Quelle. in der Übung werden wir spielfilme in den blick nehmen, die historische Massenverbrechen 
und ihre internationale dimension reflektieren. es soll diskutiert werden, mit welchen filmischen 
Mitteln identifikation mit den Opfern und womöglich distanz zu den tätern erzeugt und wie der 
Kampf um Menschenrechte und Aufarbeitung dargestellt wird. in allen ausgewählten Filmen treten 
Figuren auf, die – als richter, Journalisten, blauhelm-soldaten – den dargestellten Massenverbre-
chen von außen gegenüberstehen und damit symbolisch auch die situation der Weltgemeinschaft 
bzw. des Zuschauers spiegeln. Mit der darstellung der nürnberger Prozesse (1945-49) in mehreren 
spielfilmen („das Urteil von nürnberg“ 1961, u.a.) wird zunächst ein grundlegender historischer Fall 
besprochen; mit „vermisst“ über chile 1973 (1982), „the Killing Fields“ (1984) über die roten Khmer 
in Kambodscha (1975-79), „hotel ruanda“, das vom Genozid 1994 handelt (2004) bis zu „sturm“ zum 
internationalen Jugoslawien-tribunal in den haag (2009) bilden die ausgewählten Filme ein breites 
spektrum ab.

studierende werden um Kurzreferate zum historischen hintergrund sowie um eine schriftliche Film-
analyse gebeten. 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Günter riederer, Film und Geschichtswissenschaft. Zum aktuellen verhältnis einer schwierigen be-
ziehung, in: Gerhard Paul (hrsg.), visual history. ein studienbuch, Göttingen 2006, s. 96-113.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

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

Dr. Susanne Hohler 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Freitag 11:15–12:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG)
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), b.A. 
(25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

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 zu-
nehmender beliebtheit. die Übung befasst sich anhand von ausgewählten beispielen aus dem be-
reich des Fußballs, bereits damals eine der populärsten sportarten, des turnen oder der leichtathle-
tik mit jüdischem sport in der ersten hälfte des 20. Jahrhunderts. der geographische schwerpunkt 
liegt in deutschland, aber durch Fallstudien zu den UsA, shanghai und Palästina bzw. israel wird das 
thema in einen globalen Kontext eingebettet. Anhand von texten, Filmen, Fernsehinterviews und 
bildern soll der Umgang mit verschiedenen historischen Quellen einübt werden. darüber hinaus 
bietet die Übung sowohl einen einblick in eine bedeutende Periode jüdischer Geschichte, als auch 
eine einführung in das stetig wachsende Feld der sportgeschichte.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
brenner, Michael/reUveni Gideon (hgg.): emanzipation durch Muskelkraft. Juden und sport in 
europa, 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 deutschen und internationalen Fußball, Göttingen 2003.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Biographien in den Geschichtswissenschaften

Dr. Susanne Hohler
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Freitag 13:15–14:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5), b.A. brückenmodul „theorie und Methode“ (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erwei-
terungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweite-
rungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „theorie und Methode“ (4), b.A. vertie-
fungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „theorie und Methode“ (4), M.A. intensiv-
modul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
lange Zeit galten in deutschland, anders als beispielsweise in den UsA, biographien unter histori-
kern als akademischer selbstmord. dies hat sich in den letzten Jahren grundlegend geändert. Fast 
alle Ansätze und teildisziplinen der Geschichtswissenschaften von den Gender studies über die Wis-
senschafts- und technikgeschichte bis hin zur Geschichte sozialer bewegungen haben das Genre 
wieder für sich entdeckt. diese renaissance ist sowohl der rückkehr des menschlichen Akteurs, als 
auch dem innovativen und kreativen Potential der biographie geschuldet, dass durch seine nähe 
zu anderen disziplinen wie der literatur offen ist für neue, narrative strukturen und herangehens-
weisen. 

innerhalb der Übung sollen die entwicklung der biographie in der Geschichtswissenschaft sowie 
ihre verschieden Formen exemplarisch behandelt werden. daneben sollen die methodischen und 
konzeptionellen Probleme, aber auch Möglichkeiten des biographischen Arbeitens im Zentrum   
stehen. 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
etZeMÜller, thomas: biographien?: lesen – erforschen – erzählen, Frankfurt 2012.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Migration in Empire and Aftermath

Dr. Steven Ivings
cluster Asia and europe

Anmeldung:
All participants are required to register for this course via 
email to steven.ivings@asia-europe.uni-heidelberg.de by 31. 
March 2016.

Veranstaltungstermine:
 tba. 

 

beginn: 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte Ostasiens (GOA)
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmo-
dul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. Global history, Wahlmodul Area studies (3/5);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), M.A. Modul 
„theorie und Methode“ (4), M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschluss-
modul (2), M.A. Global history, Wahlmodul Area studies (2/4)

Kommentar:
Please check the lsF for updates! 

this seminar explores the social and economic impact of migration and its role in processes of nati-
on and empire building, as well as the impact of decolonization, with specific reference to the british 
and Japanese cases. the issues covered in the course include settler colonialism, slavery and forced 
migrations, labour migration, as well as migrant integration, identity, and the socio-economic im-
pact of migration in both the host and sending societies. the course allows students to gain a histo-
rical appreciation of migration which is both transnational and transcultural. Migration is an issue 
which invokes a lot of controversy and emotion, in this course emphasis will be placed on building 
students ability to use empirical analysis to objectively assess the role of migration in various histo-
rical and socio-economic settings. 

Literatur:
to be provided in full during first session
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Überall ist Geschichte? „Geschichtskultur“ in Alltag und Wissenschaft 
(EPG 2)

Dr. Pit Kapetanovic 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an kapetanovic@asgnsu.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–17:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und vermittlungs-
kompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. erwei-
terungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (3/5); 
Übung/lA erweiterungsmodul (3/5); Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. intensiv-
modul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3);
Übung ePG 2/lA (6);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „vermittlungskompetenzen“ (4), b.A. 
erweiterungsmodul (2/4), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ 
(2/4);
M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „vermittlungskompetenzen/Media and 
Mediality“ (4), M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
Geschichte, so dieter langewiesche 2008, gehört nicht den historikern. schon seit der etablierung 
einer akademischen Geschichtswissenschaft im  frühen 19. Jahrhundert existiert parallel ein Markt 
nicht-akademischer Geschichtsdeutungen und -darstellungen, der in den letzten Jahren einen 
regelrechten boom erlebte: historische romane führen die bestsellerlisten an, Ausstellungen ver-
zeichnen besucherrekorde, computerspiele benutzen historische narrative als rahmen, etc. 

 in der Übung werden wir das Phänomen der „Geschichtskultur“ in theorie und Praxis untersuchen. 
Zentrale begriffe wie „erinnerungskultur“, „kollektives Gedächtnis“ oder „Geschichtspolitik“ werden 
diskutiert, ausgewählte populäre Geschichtsmedien untersucht und auf das vermittelte Geschichts-
bild hin überprüft. Welche politischen, moralischen, ästhetischen und kommerziellen vorentschei-
dungen stecken   dahinter?   Wer verantwortet diese Geschichtsbilder, wie wirken sie und welche 
rolle kommt der professionellen Geschichtswissenschaft dabei zu? ist sie vorlagengeber, Korrektiv  
oder sind ihre ergebnisse völlig inkommensurabel zu den Geschichtsdeutungen, die uns im Alltag 
begegnen?  das thema führt auch zu einer zentralen Frage jeder Geschichtsdidaktik: Wie gehe ich 
als lehrender  mit den im medialen Alltag geprägten vormeinungen von lernenden um?

Literatur:
Assmann, Aleida: Geschichte im Gedächtnis. von der individuellen erfahrung zur öffentlichen in-
szenierung, München 2007. Korte, barbara/Paletschek, sylvia (hrsg.): history goes Pop. Zur reprä-
sentation von Geschichte in populären Medien und Genres, bielefeld 2009. langewiesche, dieter: 
Zeitwende. Geschichtsdenken heute, Göttingen 2008. rüsen, Jörn: Was ist Geschichtskultur?, in: 
Füßmann, Klaus/Grütter, h. t./rüsen, Jörn (hrsg.): historische Faszination, Geschichtskultur heute, 
Köln 1999, s. 3-26.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Texte zum Zionismus

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

hochschule für Jüdische studien s1

beginn: 05.05.2016

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG), 
epochenübergreifend 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG)
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmo-
dul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. Global history, Wahlmodul Area studies (3/5);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), M.A. Modul 
„theorie und Methode“ (4), M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschluss-
modul (2), M.A. Global history, Wahlmodul Area studies (2/4) 

Kommentar:
begleitend zur vorlesung „Geschichte des Zionismus“ werden in der Übung grundlegende texte aus 
unterschiedlichen epochen des Zionismus in ihrem Kontext analysiert.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

bitte beachten: beginn ist voraussichtlich donnerstag, 5. Mai 2016, 14.15-15.45 h, s 1; dies bitte 
dann nochmals anhand der aktuellen Ankündigungen der hfJs überprüfen; ausgefallene sitzungen 
werden in Absprache mit den teilnehmerinnen nachgeholt.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Gesellschaft und Kultur auf der koreanischen Halbinsel in Moderne und 
Gegenwart

Dr. Stefan Knoob 
cluster Asia and europe

Anmeldung:
All teilnehmer müssen sich für den Kurs per e-mail an  
stefan.knoob@zo.uni-heidelberg.de vor dem 18. April 2016 
anmelden. teilnehmer werden in reihenfolge der Meldung 
zugelassen, allerdings mit vorrecht für studierende  
relevanter studiengänge

Veranstaltungstermine:
Freitag 09:15–10:45 Uhr

Karl Jaspers centre raum 112
 

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): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmo-
dul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. Global history, Wahlmodul Area studies (3/5);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), M.A. Modul 
„theorie und Methode“ (4), M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschluss-
modul (2), M.A. Global history, Wahlmodul Area studies (2/4) 

Kommentar:
Koreas Weg in die Moderne und Gegenwart erscheint zunächst als das Gegenteil einer freiwillig-
organischen entwicklung, geprägt von inkursion, Fremdherrschaft und dominanz sich abwechseln-
der Großmächte. Andererseits muss man zahlreiche Aspekte des sozio-kulturellen Wandels auch 
auf Fakten beziehen, die entweder als spezifisch koreanisch oder aber als universale Merkmale der 
Moderne identifizierbar sind. Mit diesen tatsachen als hintergrund versucht der Kurs, einen Über-
blick zu vermitteln über die sich wandelnde Gesellschaft und Kultur des einen und dann geteilten 
Korea seit ende des 19. Jahrhunderts. 

Alle teilnehmer müssen sich vor dem seminar ein grundlegendes verständnis der Koreanischen Ge-
schichte erarbeiten. siehe lektüreempfehlungen.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
empfohlene lektüre vor dem Kurs: Michael seth „A history of Korea - From antiquity to the present“ 
Pflichlektüre vor und während des Kurses: Michael robinson „Korea‘s 20th century odyssee – A short 
history“
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Einführungslektürekurs in die Geschichte Südasiens II – von ca. 1500 bis 
in die Gegenwart

Manju Ludwig, M.A. 
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA)

Anmeldung:
per email an mludwig@sai.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 09:15–10:45 Uhr

sAi, inF 330, r 316

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): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmo-
dul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. Global history, Wahlmodul Area studies (3/5);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), M.A. Modul 
„theorie und Methode“ (4), M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschluss-
modul (2), M.A. Global history, Wahlmodul Area studies (2/4) 

Kommentar:
in dieser einführenden lektüreübung sollen die zentralen debatten um die historischen entwick-
lungen des indischen subkontinents von ca. 1500 bis heute nachvollzogen werden. dazu zählen 
unter anderem die historisch-politischen und sozialen entwicklungen sowie Wirtschafts- und religi-
onsgeschichte des indischen subkontinents seit der Frühmoderne. beginnend mit dem entstehen 
und eindringen frühmoderner Mächte, nämlich der Mogulen und der europäischen handelskompa-
nien, über die etablierung von kolonialen herrschaftsformen im 18. Jahrhundert, die hochzeit des 
company raj, die imperiale Politik der britischen Krone vom späten 19. Jh., den Unabhängigkeits-
kampf im 20. Jh. und schließlich nach 1947 die postkolonialen entwicklungen, wird gegen ende 
auch auf aktuelle politisch-gesellschaftliche Konstellationen eingegangen werden. 

der lektürekurs beschäftigt sich anhand zentraler texte zur neuen Geschichte des indischen sub-
kontinents mit historiographischen schulen südasiens, den theoretischen Grundfragen der Ge-
schichtswissenschaft und nicht zuletzt mit den wichtigen geschichtlichen Prozessen südasiens ab 
ca. 1500. 

die Übung richtet sich nicht nur an studierende der Geschichte südasiens und anderer historischer 
Fächer, sondern auch der Politik, Wirtschaft oder ethnologie südasiens und alle, die sich ein Grund-
wissen über die vergangenheit südasiens verschaffen möchten. der besuch der einführungsvorle-
sung in die Geschichte südasiens ii wird empfohlen, ist aber keine teilnahmevoraussetzung. 

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 Übung, Kurs

American Pathways: Travel and Transport in the United States, 1815–2015

Dr. Wilfried Mausbach 
heidelberg center for American studies (hcA)

Anmeldung:
per email an wmausbach@hca.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

hcA, Oculus (r.120)
 

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): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), b.A. 
(25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
America has always been a nation on the move. in this course we will look at the waxing and wa-
ning of travel options for Americans. From nineteenth-century public roads, canals and rails to 
twentieth-century superhighways and Amtrak’s intercity rail service, we will examine the plans of 
policymakers, the undertakings of individual entrepreneurs, and the experiences of ordinary people 
in motion. We will pay attention not only to long-distance travel, however, but also to urban trans-
portation and to the consequences that industrialization, de-industrialization, and postindustrial 
developments entailed both for these means of transportation and, in turn, for the social and cultu-
ral life of commuters and communities. 

this course is also designed to serve as preparation for a major excursion to the rust belt of the Uni-
ted states in september 2016, organized by the heidelberg center for American studies (hcA) and 
the institute for Geography. Participants who plan to take part in the excursion will be required to 
attend a preparatory meeting in late January/early February. in addition, it is highly recommended 
that they also enroll in the upper level course (hauptseminar) “der Us-amerikanische rustbelt im 
Wandel. stadt- und kulturgeographische einblicke von Milwaukee bis Washington, d.c.,“ (Prof. dr. 
Ulrike Gerhard/dr. Gregg culver; tuesdays 2-4 p.m.; u.gerhard@uni-heidelberg.de). 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
William l. Garrison and david M. levinson, the transportation experience, 2nd ed. (new York: Ox-
ford University Press, 2014); robert J. dilger, American transportation Policy (Westport, conn.: Prae-
ger, 2003); William l. richter, the Abc-clio companion to transportation in America (santa barbara, 
calif.: Abc-clio, 1995).
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Rammanohar Lohia: Protest and Democracy in Nehruvian India

Ravi Mehra, M.A. 
südasien-institut, Abtlg. Geschichte südasiens (sAi-GsA)

Anmeldung:
per email an ravimehra@web.de bis zum 4. April .2016

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–19:45 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): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmo-
dul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. Global history, Wahlmodul Area studies (3/5);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), M.A. Modul 
„theorie und Methode“ (4), M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschluss-
modul (2), M.A. Global history, Wahlmodul Area studies (2/4) 

Kommentar:
satyagraha and civil obedience continued to be important instruments of articulating political 
opposition after india’s independence in 1947. One of this method’s leading proponents was the 
socialist rammanohar lohia (1910-67). lohia had fought for independence within the ranks of the 
indian national congress (inc) during the colonial period, but turned into one of the harshest critics 
of nehru’s and the inc’s politics after independence. between 1947 and 1967 lohia and his followers 
were involved in various civil disobedience campaigns and movements whose participants were 
subjected to government repression and imprisonment. 

this course will analyse the rationale for the development and suppression of these protests, and 
thereby will also debate the relationship between parliamentary democracy and civil disobedience 
in postcolonial india. More specifically, we will focus our attention on lohia’s political biography 
and philosophy with the aim of deriving critical historical insights into the state of democracy in 
the nehruvian era. 

this course will be of interest to students of (contemporary) history, sociology and politics, as well as 
of international relations and global history. 

Literatur:
chakrabarty, dipesh, „in the name of politics.“ democracy and the power of the multitude in india, 
Public culture 19:1 (2007), 35-58. Guha, ramachandra, india after Gandhi. the history of the world’s 
largest democracy, new York 2007. Kelkar, indumati, dr. rammanohar lohia, his life and philosophy, 
new delhi 2009. lohia, rammanohar, collected works, edited by Kapoor, M., vol. 1, new delhi 2011. 
Yadav, Yogendra, On remembering lohia, economic and political weekly 45:40 (2010), 46-50.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

„History matters“. Institutionalistische Theorien in der Wirtschafts- 
geschichte

Stefanie van de Kerkhof
historisches seminar (hist)

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

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

beginn: 28.04.2016

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Wirtschafts- und sozialgeschichte (WsG)
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5), b.A. brückenmodul „theorie und Methode“ (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erwei-
terungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweite-
rungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „theorie und Methode“ (4), b.A. vertie-
fungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „theorie und Methode“ (4), M.A. intensiv-
modul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
„history matters“ konstatierte der Ökonom und Wirtschaftshistoriker douglass north 1990. er lenkte 
damit den blick auf die bedeutung historischer wie kultureller Faktoren – in seinem sinne institu-
tionen, verstanden als spielregeln einer Gesellschaft – für die erklärung ökonomischen Wandels. 

Ausgehend von den Konzepten norths fragt die Übung nach der relevanz institutionalistischer 
theorien für die Wirtschaftsgeschichte und führt so in konzeptionelle Grundlagen des Faches ein. 
Zu diesem Zweck gibt sie einen kurzen Überblick über das verhältnis von Geschichte und Ökono-
mie, diskutiert die Grundlagen der neuen institutionenökonomik und ihre kulturwissenschaftliche 
erweiterung, stellt weiterführende Ansätze des neo-institutionalismus vor. Zugleich fragt sie aber 
auch anhand von beispielen nach der empirischen Umsetzung der Konzepte. Gemeinsam disku-
tieren wir, welche erkenntnispotentiale institutionalistische theorien in der Wirtschaftsgeschichte 
bieten, wie sie die suche nach Quellen und ihre Analyse beeinflussen und wo ihre Grenzen sind.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
richter, rudolf / Furubotn, eirik: neue institutionenökonomik. eine einführung und kritische Wür-
digung, tübingen 1996; Walgenbach, Peter / Meyer, renate e.: neoinstitutionalistische Organisati-
onstheorie, stuttgart 2008; Wischermann, clemens / Patzel-Mattern, Katja u.a. (hg.): studienbuch 
institutionelle Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte, stuttgart 2015.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Eingaben als Quelle der Alltagsgeschichte der Sowjetunion und der DDR

Prof. Dr. Tanja Penter 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15–11:45 Uhr

sGU 1016, Grabengasse 14
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG)
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), b.A. 
(25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
eingaben von bürgern an staatliche stellen, Parteiorganisationen, Zeitungen und Fernsehsender 
stellen eine wichtige Quelle für die Alltagsgeschichte der sowjetunion und der ddr dar. das recht 
aller bürger, sich mit eingaben an staatliche stellen zu wenden, war in der sowjetunion bereits seit 
ihren Anfängen verankert und wurde auch in die Gesetzgebung der ddr sowie anderer staaten des 
Ostblocks übernommen.

die Arbeit mit eingaben als historischer Quelle erfordert jedoch eine besondere Quellenkritik, die 
Aspekte der semantik und strategie des verfassers sowie den  jeweiligen entstehungskontext be-
rücksichtigt. in der Übung werden eingaben aus der sowjetunion und aus der ddr vergleichend im 
hinblick auf die Alltagsgeschichte beider staaten betrachtet.

die Quellenübung richtet sich an fortgeschrittene studierende mit russisch-Kenntnissen.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
dietmar neutatz: europäische Geschichte im 20. Jahrhundert: träume und Alpträume: eine Ge-
schichte russlands im 20. Jahrhundert, München 2013. Felix Mühlberg: bürger, bitten und behör-
den: Geschichte der eingaben in der ddr, berlin 2004. Margareta Mommsen: hilf mir, mein recht zu 
finden. russische bittschriften. von iwan dem schrecklichen bis Gorbatschow, Frankfurt a.M. 1989.

KPS
Schreibmaschinentext
Veranstaltungstyp/Modul (ECTS-Leistungspunkte): Übung/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, Wahlmodul Area Studies (3/5);*B.A.-Studiengänge neu ab WS 2015/16: Übung/B.A. Vertiefungsmodul (2/4), B.A. Erweiterungsmodul (2/4);*M.A. Studiengänge neu ab SoSe 2016: Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), M.A. Intensivmodul (2/4), M.A. Erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2), M.A. Global History, Wahlmodul Area Studies (2/4)

KPS
Schreibmaschinentext

KPS
Schreibmaschinentext
Bitte beachten Sie die aktualisierte Zuordnung, siehe unten.

KPS
Durchstreichen
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Demokratische Diktatur? „Bonapartismus“, „Cäsarismus“ und 
 „plebiszitäre Führerdemokratie“ im 19. und 20. Jahrhundert

Dr. Markus J. Prutsch 
europäisches Parlament

Anmeldung:
per email an markus.prutsch@europarl.europa.eu

Veranstaltungstermine:
blockseminar  

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/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmo-
dul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), M.A. Modul 
„theorie und Methode“ (4), M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschluss-
modul (2) 

Kommentar:
demokratie und diktatur werden gemeinhin als sich diametral gegenüberstehende und gegensei-
tig ausschließende politische Prinzipien beziehungsweise herrschaftsformen angesehen. doch gilt 
dieser befund ohne einschränkungen, und spiegelt die demokratie-diktatur-dichotomie vor allem 
auch die zeitgenössischen realitäten im 19. und 20. Jahrhundert wider? Oder gab es vielmehr im 
Gefolge der revolutionären erfahrungen des 18. Jahrhunderts versuche auf ebene der politischen 
theorie wie Praxis, den nunmehrigen demokratischen imperativ der „volkssouveränität“ mit dem 
anhaltenden charme starker Führerschaft zu verknüpfen, und Alternativen sowohl zur parlamenta-
rischen repräsentativdemokratie als auch zur „reinen diktatur“ zu etablieren?

vor dem hintergrund dieser Fragen verfolgt die diskursiv angelegte Übung folgende Ziele: 1) Ana-
lyse verschiedener Konzepte „demokratischer diktatur“ in der politischen theorie und Praxis des 
19. und 20. Jahrhunderts; 2) beleuchtung der bedeutung von sozio-ökonomischen veränderungs-
prozessen sowie der zunehmenden Mediatisierung und charismatisierung von herrschaft für den 
diskurs um „cäsarismus“, „bonapartismus“ oder „plebiszitäre Führerdemokratie“; 3) kritische Unter-
suchung der systemischen stabilität „cäsaristischer“ herrschaftsordnungen.

leistungsanforderungen: a) aktive und regelmäßige Mitarbeit; b) Präsentation samt thesenpapier.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

die Zahl der teilnehmerinnen ist auf maximal 18 begrenzt. die Übung ist als (teil-)geblockte veran-
staltung konzipiert und findet an folgenden Freitagnachmittagen von jeweils 13:30 bis 17:00 Uhr 
statt: 22.04.2016, 13.05.2016, 03.06.2016, 10.06.2016, 01.07.2016. ergänzend hierzu ist eine ganztä-
gige sitzung vorgesehen, anberaumt für samstag, den 04.06.2016, von 09:00-17:00 (definitive Fest-
legung des Ganztagestermins in der ersten lehrveranstaltungseinheit).

Literatur:
baehr, P.; richter, M. (hg.). 2004. dictatorship in history and theory. bonapartism, caesarism, and totalitarianism. 
cambridge. Groh, d. 2004 (1972). „cäsarismus, napoleonismus, bonapartismus, Führer, chef, imperialismus“. in: 
brunner, O.; conze, W.; Koselleck, r. (hg.). Geschichtliche Grundbegriffe. historisches lexikon zur politisch-sozialen 
sprache in deutschland. band 1: A-d. stuttgart, 727-771. leonhard, J. 2010. „das Präsens der revolution: der bo-
napartismus in der europäischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts“. in: daum, W. (hg.). Kommunikation 
und Konfliktaustragung: verfassungskultur als Faktor politischer und gesellschaftlicher Machtverhältnisse. berlin, 
293-317.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Schuld durch Schulden: Der Umgang mit Zahlungsunfähigkeit in der 
Frühen Neuzeit. Übung zur Rechts- und Wirtschaftsgeschichte im Bereich 
Theorie und Methode

PD Dr. Susan Richter 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 09:15–10:45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5), b.A. brückenmodul „theorie und Methode“ (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erwei-
terungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweite-
rungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „theorie und Methode“ (4), b.A. vertie-
fungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „theorie und Methode“ (4), M.A. intensiv-
modul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
sich zu verschulden war zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert oftmals eine bittere notwendigkeit 
für Privatpersonen ebenso wie für Geschäftsleute. schulden betrafen alle stände und alle berufe wie 
bauern, handwerker, Kaufleute, Adelige und Fürsten. nicht selten folgte der sogenannte bankrott, 
die Zahlungsunfähigkeit. Welche handlungsoptionen blieben einem bankrotteur? Pistole, schuld-
turm, Flucht oder gar ein sanierungsplan? Wie bewerteten die zeitgenössischen Gesellschaften das 
Phänomen des bankrotts? Wie reagierten Obrigkeiten auf die verschuldung der Untertanen? Wie dis-
kutierten ökonomische und staatstheoretische literatur Prävention, schuldnerhilfe oder politische 
Auswirkungen von verschuldung? die Übung nähert sich aus rechts-und ideengeschichtlicher Per-
spektive Fragen des Umgangs mit schulden und bankrott, diskutiert die Art der moralischen und 
christlich konnotierten einordnung von schuld durch schulden, der daraus folgenden strafen und 
zeitgenössischen hilfsmaßnahmen. im Fokus der Übung stehen dabei ein vergleichender blick auf 
Frankreich, england und das Alte reich.

die Anmeldung erfolgt per email an das sekretariat des lehrstuhls, Frau erika lokotsch 
(erika.lokotsch@zegk.uni-heidelberg.de). die teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.

Literatur:
literaturhinweise sind in Form einer umfangreichen bibliographie auf der Moodle-Plattform der 
Übung zu finden.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Living History als geschichtskulturelles Phänomen

Dr. Stefanie Samida 
heidelberg school of education

Anmeldung:
per email an samida@heiedu.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 13:15–14:45 Uhr

hs 513 (Marstallhof 4)

beginn: 25.04.2016

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und vermittlungskompeten-
zen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. bereich „Über-
greifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „vermittlungskompetenzen“ (4), b.A. be-
reich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), M.A. Modul 
„vermittlungskompetenzen/Media and Mediality“ (4)

Kommentar:
die erlebnisorientierte vermittlung historischer themen hat seit den 1980er Jahren stetig zugenom-
men. darunter fallen auch jene geschichtskulturellen Ausprägungen, die unter dem label ‚living hi-
story‘ firmieren. Unter diesem begriff ist eine aus den UsA stammende Präsentation von Geschichte 
zu fassen, die im deutschen in der regel mit ‚lebendige/wiederbelebte Geschichte‘ umschrieben 
wird. es geht dabei um den nachvollzug vergangener lebensverhältnisse. diese Art der Geschichts-
darstellung und Geschichtsaneignung findet vornehmlich in Freilichtmuseen und im rahmen von 
events statt. sie ist beim Publikum aufgrund des ‚Mitmach‘-charakters, also eines authentische er-
fahrungen versprechenden Ansatzes, beliebt. 

Als einstieg in das thema ist zunächst die gemeinsame lektüre und eine diskussion zu den ver-
schiedenen definitionen von living history vorgesehen. in diesem Zusammenhang spielen die mit 
der living history verbundenen Konzepte von Authentizität, Aneignung, Wissen und Körper eine 
zentrale rolle. ein weiterer Fokus richtet sich auf das spannungsfeld ‚Wissenschaft und Populärwis-
senschaft‘, das immer wieder in diesem rahmen thematisiert wird. ein gemeinsamer besuch einer 
living history-veranstaltung ist geplant (Museum und/oder sog. ‚Mittelaltermarkt‘) und soll Mög-
lichkeiten und Grenzen dieses geschichtskulturellen Phänomens verdeutlichen.

Literatur:
carstensen, J. u.a. (hrsg.): living history im Museum. Möglichkeiten und Grenzen einer populären 
vermittlungsform (2008); duisberg, h. (hrsg.): living history in Freilichtmuseen: neue Wege der 
Geschichtsvermittlung (2008); hochbruck, W.: Geschichtstheater: Formen der „living history“. eine 
typologie (2013); Keefer, e. (hrsg.): lebendige vergangenheit: vom archäologischen experiment zur 
Zeitreise (2006); sénécheau, M./samida, s.: living history als Gegenstand historischen lernens. be-
griffe – Problemfelder – Materialien (2015).
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Lektürekurs ‚Kulturerbe/Heritage‘

Dr. Stefanie Samida 
heidelberg school of education

Anmeldung:
per email an samida@heiedu.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 09:15–10:45 Uhr

hs 512 (Marstallhof 4)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und vermittlungskompeten-
zen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. bereich „Über-
greifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „vermittlungskompetenzen“ (4), b.A. be-
reich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (2/4);

M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), M.A. Modul 
„vermittlungskompetenzen/Media and Mediality“ (4)

Kommentar:
vor fast fünfzehn Jahren umriss der britische Geograph und historiker david lowenthal in kritischer 
Manier die Allgegenwärtigkeit unseres Kulturellen erbes. in den letzten Jahren wurde der vielfach 
ausgerufene heritage-boom etwas relativiert, indem man ihn in den weiteren Kontext der Ge-
schichts- und erinnerungskultur stellte. die Omnipräsenz von heritage zeigt sich einerseits in der 
medialen und öffentlichen Aufmerksamkeit; andererseits wird die Konjunktur des Kulturellen erbes 
auch an der zunehmenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung sichtbar. die überlieferten Ob-
jekte, stätten und bräuche sind nicht nur Zeugen der vergangenheit, sondern sie sind gleichsam 
Objekte, stätten und bräuche im heute. heritage ist aber auch widersprüchlich: es verbindet und 
schließt aus, es fordert uns heraus und provoziert durch seine Gegenwärtigkeit. der lektürekurs 
widmet sich dem ambivalenten verhältnis von Mensch und Kulturerbe aus einer weiten kulturwis-
senschaftlichen Perspektive, die historische, archäologische und tourismuswissenschaftliche be-
trachtungen einbindet. Anhand der ausgewählten texte soll nicht nur ein kritisches textverständnis, 
sondern auch das problemorientierte wissenschaftliche denken eingeübt werden. inhaltlich wird es 
zum einen darum gehen, begrifflichkeiten (erbe, Kulturerbe, Welterbe, heritage, intangible heritage, 
dark heritage, denkmal etc.) zu klären und zum anderen anhand der texte unseren Umgang mit 
dem Kulturerbe zu erörtern. 

Literatur:
lit.: berger, K. c./schindler, M./schneider, i. (hrsg.): erb.gut? Kulturelles erbe in Wissenschaft und 
Gesellschaft (2009); csáky, M./sommer, M. (hrsg.): Kulturerbe als soziale Praxis (2005); hemme, d./
tauschek, M./bendix, r. (hrsg.): Prädikat „heritage“. Wertschöpfungen aus kulturellen ressourcen 
(2007); lowenthal, d.: the heritage crusade and the spoils of history (1998); luger, K./Wöhler, K. 
(hrsg.): Welterbe und tourismus. schützen und nützen aus einer Perspektive der nachhaltigkeit 
(2008); Quack, h.-d./steinecke, A. (hrsg.): dark tourism. Faszination des schreckens (2012); tau-
schek, M.: Kulturerbe. eine einführung (2013).
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Der Staat und seine Gegner. Politische Gefangene im Südwesten vom 
18. – 20. Jahrhundert

Prof. Dr. Thomas Schnabel 
historisches seminar (hist), haus der Geschichte baden-
Württemberg

Anmeldung:
in der ersten sitzung oder per email an schnabel@hdgbw.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG)
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und vermittlungskompeten-
zen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmo-
dul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische 
Übungen“ (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „vermittlungskompetenzen“ (4), b.A. 
vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: 
berufspraktische Übungen“ (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „vermittlungskompetenzen/Media and 
Mediality“ (4), M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungs-
modul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
Politische Gefangene gab es in deutschland bis zur Wiedervereinigung. im südwesten gibt es ein 
besonderes symbol für den Umgang des staates mit seinen Gegnern, die Festung hohenasperg. 
Über Jahrhunderte war er das symbol für politische Unterdrückung und Fürstenwillkür – der thrä-
nenberg, der schicksalsberg, die deutsche bastille, das Freiheitsgrab, der demokratenbuckel. Auf 
dem weithin sichtbaren berg bei ludwigsburg befindet sich noch heute ein vollzugskrankenhaus 
mit sozialtherapeuthischer Abteilung. von Josef süss Oppenheimer über christian Friedrich daniel 
schubart, zahlreichen demokraten des vormärzes und der revolution von 1848/9 bis zu eugen bolz, 
dem letzten württembergischen staatspräsidenten der Weimarer republik saßen zahlreiche Men-
schen mehr oder minder willkürlich im Gefängnis. haftgründe und -dauer spiegeln deshalb auch 
den Umgang des staates mit seinen Kritikern und Gegnern wider. nach 1945 saßen ns-verbrecher, 
Anhänger der verbotenen KPd oder rAF-Mitglieder, die sich selbst als politische Gefangene emp-
fanden, im Gefängnis. Anhand exemplarischer biographien soll das Wechselspiel zwischen staatli-
chem Machtanspruch und der Kritik daran mit ihren Folgen zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert 
verfolgt werden. neben historischen entwicklungen geht es auch um die darstellung des themas 
im Museum. deshalb findet im rahmen der Übung eine eintägige exkursion zum Museum „ho-
henasperg. ein deutsches Gefängnis“ und zum haus der Geschichte baden-Württemberg in stutt-
gart statt.

Literatur:
hohenasperg – ein deutsches Gefängnis, Ausstellungskatalog hrsg. vom haus der Geschichte ba-
den-Württemberg, stuttgart 2011; Asperg – ein deutsches Gefängnis. der schwäbische demokra-
tenbuckel und seine insassen: Pfarrer, schreiber, Kaufleute, lehrer, gemeines volk und andere repu-
blikanische brut. Mit Abschweifungen über denunziation und sympathisanten in alter und neuer 
Zeit. Zusammengestellt von horst brandstätter mit einer einführung von Jürgen Walter und einem 
beitrag von Franziska dunkel, hrsg. vom haus der Geschichte baden-Württemberg, Ubstadt-Weiher 
2015.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Sex unterm Hakenkreuz. Prostitution und Zuhälterei im „Dritten Reich“ 
(EPG 2)

Mirjam Schnorr, M.A. 
historisches seminar (hist)

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

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

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmo-
dul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3);
Übung ePG 2/lA (6);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), M.A. Modul 
„theorie und Methode“ (4), M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschluss-
modul (2) 

Kommentar:
im „dritten reich“ galt Prostitution als eine „verfehlung gegen die geschlechtliche sittlichkeit“. An-
gehörige des Milieus wurden als „Asoziale“ diskriminiert, verfolgt und deportiert. Polizei und Ge-
sundheitsämter arbeiteten eng zusammen. im Zweiten Weltkrieg trat der ns-staat selbst als Zuhäl-
ter auf, um Offiziere, soldaten, Fremd- und Zwangsarbeiter sowie „privilegierte“ KZ-häftlinge mit 
sexuellen dienstleistungen zu versorgen. 

die Übung soll die spezifika der „freiwilligen“ Prostitution, Zwangsprostitution und des Zuhälter-
wesens im nationalsozialismus offenlegen. Mit Ausblick auf die Zeit vor 1933 und nach 1945 sol-
len gesetzliche, gesundheitspolitische und ideologische Grundlagen der nationalsozialistischen 
„Asozialenbekämpfung“ für diese spezifische Opfergruppe aufgearbeitet und die lebenswirklich-
keit betroffener beleuchtet werden. Gleichzeitig sollen an der verfolgung beteiligte institutionen 
und Akteure sowie Mechanismen innerhalb der „volksgemeinschaft“ identifiziert werden, die einer 
stigmatisierung des Milieus vorschub leisteten. einzelne Fokussierungen, wie die situation von Pro-
stituierten in hamburg, die Geschichte des KZ-bordells in Mauthausen oder der Ausblick auf die 
„comfort Women“ in Japan, sollen die inhalte der Übung ergänzen. Übergeordnet soll den Fragen 
nach dem Frauenbild und der sexualmoral des nationalsozialismus nachgegangen und etwaige 
gängige vorstellungen und bewertungen von Prostitution hinterfragt werden, die Frauen im Gene-
rellen diskriminieren.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Ayaß, Wolfgang, »Asoziale« im nationalsozialismus, stuttgart 1995; handbuch Prostitution, hg. v. 
hWG e.v., Marburg 1994; schaefer, beate, elise und Walter. die liebe meiner Großeltern zwischen 
Wehrmachtsvordell und KZ, norderstedt 2014; schmitter, romina, Prostitution – das „älteste Gewer-
be der Welt“?, in: APuZ 63/9, 2013, s. 22-38; sommer, robert, das KZ-bordell: sexuelle Zwangsarbeit 
in nationalsozialistischen Konzentrationslagern, München – Paderborn – Wien – Zürich 2009.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Geschichte|Medien: Presse des Viktorianischen Zeitalters

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: 18.04.2016

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG)
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und vermittlungskompeten-
zen“ sowie „historische Grundwissenschaften“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungs-
kompetenzen“ (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (3/5); 
Übung/lA erweiterungsmodul (3/5); Übung/b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); 
Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5); M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul 
(3/5), M.A. Abschlussmodul (3);

 b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), b.A. Modul 
„vermittlungskompetenzen“ (4), b.A. vertiefungs-modul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4), b.A. 
bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (2/4); 
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „vermittlungskompetenzen/Media and 
Mediality“ (4), M.A Modul „Grundwissenschaften“ (4), M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungs-
modul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2) 

Kommentar:
die Übung „Geschichte/Medien“ (digital history) nimmt zum einen das WWW als lieferant von historischen infor-
mationen wie auch als Gegenstand historischer betrachtung als solchen in den Fokus. die veranstaltung geht der 
Frage nach, „wie Geschichte im netz gemacht wird“ und welchen herausforderungen sich eine „digitale“ Quellen-
kritik zu stellen hat (digital humanities). Zum anderen werden den teilnehmern die techniken an die hand gege-
ben (e-literacy), um den exponentiell anschwellenden bestand an für unser Fach relevantem „content“ effektiv 
zu recherchieren. in der Geschichte/Medien-Übung im soso 2016 steht die sich überaus schnell wandelnde und 
überaus vielfältige Presselandschaft des viktorianischen Zeitalters und darüberhinaus im Mittelpunkt. Anhand 
von exemplarischen Medienereignissen werden die Märkte, Politik, Gesellschaft und natürlich der technische 
Kontext von Medienproduktion zwischen „Old“ und „new Journalism“ in der zunehmend globalisierten Welt in 
der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts herausgearbeitet, u.a. William t. steads bahnbrechende reportage „the 
Maiden tribute of Modern babyion“, der Medienhype um „Jack the ripper“, die heimatfront im Krieg im sudan 
gegen die Mahdisten und in südafrika gegen die burenrepubliken. schließen wird die Übung mit dem Medien-
ereignis des „langen“ 19. Jahrhunderts, dem Untergang der r.M.s. titanic im Jahr 1912. die veranstaltung richtet 
sich bewusst auch an studierende, die über keine größere erfahrung auf diesem Gebiet verfügen – keine „Pc 
Freaks“ sind. sie werden anhand der laptops des mobilen Pc Pools praktisch eingeführt und müssen keine vor-
kenntnisse mitbringen. Aufgrund der verfügbaren Arbeitsplätze im Pc Pool ist die teilnehmerzahl auf 18 Personen 
beschränkt. die Geschichte/Medien-Übung wird von bettina Müller M.A., Ub heidelberg, dFG-Projekt „die euro-
päische Perspektive: digitalisierung und erschließung ausländischer Kunst- und satirezeitschriften des 19. und 
frühen 20. Jahrhunderts“, wissenschaftlich begleitet.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Ub datenbanken, Fachgebiet: Geschichte [http://rzblx10.uni-regensburg.de/dbinfo/dbliste.php?bib_id=ubhe&colors=15&ocolors=
40&lett=f&gebiete=26]
dFG nationallizenzen [http://www.nationallizenzen.de/angebote]; Gasteiner, Martin/haber, Peter (hgg.): digitale Arbeitstechniken 
für Geistes- und Kulturwissenschaften (Utb schlüsselkompetenzen 3157), Wien 2010; bösch, Frank: Mediengeschichte. vom asia-
tischen buchdruck zum Fernsehen (historische einführungen 10), Frankfurt am Main 2011; Griffiths, dennis (hrsg.): the encyclopedia 
of the british Press 1422 - 1992, basingstoke 1992; brake, laurel/Jones, Aled/Madden, lionel (hgg.): investigating victorian Jour-
nalism, basingstoke 1990 und Osterhammel, Jürgen: die verwandlung der Welt. eine Geschichte des 19. Jahrhunderts (historische 
bibliothek der Gerda-henkel-stiftung), München 22009.

KPS
Schreibmaschinentext
Die Übung beginnt am 25.4.2016.

KPS
Schreibmaschinentext

KPS
Schreibmaschinentext

KPS
Schreibmaschinentext

KPS
Schreibmaschinentext
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

„The Most Controversial Games“ – Die XI. Olympiade in Berlin 1936

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: 20.04.2016

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), b.A. 
(25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
2016 jähren sich die Xi. Olympischen spiele in berlin 1936 zum achzigsten Mal: 1931 vom interna-
tionalen Olympischen Komitee an das deutschland der Weimarer republik vergeben, fanden diese 
im August 1936 unter vollkommen veränderten politischen rahmenbedingungen im nationalso-
zialistischen berlin statt. von privaten, „erschloteten“ Zigarettenbilderalben über den offiziellen Ab-
schlussbericht des nationalen Olympischen Kommittees bis hin zu den europaweit erfolgreichen, 
in den UsA boykottierten Olympia-Filmen von leni riefenstahl reicht die bandbreite der Quellen. 
diese belegen sowohl die bemühungen des regimes, die spiele politisch zu instrumentalisieren wie 
auch die vielfältigen reaktionen im demokratisch regierten Ausland. Zu den immateriellen Quellen 
zählt die olympische „tradition“ des Fackellaufs aus Griechenland in die gastgebende stadt, die 1936 
erfunden und erstmals inszeniert wurde. Multimediale Quellen genug, um den Ort der „the Most 
controversial Olympics“ (Allen Guttmann), in der Geschichte des nationalsozialismus ebenso wie in 
der Geschichte des sports zu bestimmen.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Guttmann, Allen: the Olympics. A history of the Modern Games (illinois history of sport), Urba-
na ill. 1992 u. large, david clay: nazi Games. the Olympics of 1936, new York 2007; Webseite mit 
umfangreicher bibliografie und vielen Quellen: the nazi Olympics: berlin 1936, online: http://www.
ushmm.org/exhibition/olympics/ [27.12.2015]; Krüger, Arnd: „Wenn die Olympiade vorbei, schlagen 
wir die Juden zu brei!“ das verhältnis der Juden zu den Olympischen spielen von 1936, in: MenOrA 
5 (1994), s. 331–346.

KPS
Schreibmaschinentext
Die Quellenübung beginnt in der zweiten Vorlesungswoche am 27.4.2016.

KPS
Schreibmaschinentext
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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 (14tgl.)

Ü1 (historisches seminar)

beginn: 19.04.2016

Zuordnung:
epochendisziplin: 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG)
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und vermittlungskompe-
tenzen“ sowie „historische Grundwissenschaften“/b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: be-
rufspraktische Übungen“ (2); Übung/lA erweiterungsmodul (2); 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: beruf-
spraktische Übungen“ (2)

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 (Geoin-
formatik, rigeo.net), dr. Armin volkmann (Archäologie, JrG „digital humanities and digital cultural 
heritage“) und den „veteranen“ des hGis-clubs üben wir uns in Geocoding (versehen von Orten mit 
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. Aufgrund 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 veranstaltung nur alle 
zwei Wochen plus blocktermin stattfindet und allein als berufspraktische Übung à 2 lP angerechnet 
werden kann.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

KPS
Schreibmaschinentext

KPS
Schreibmaschinentext
Die Übung beginnt in der zweiten Vorlesungswoche am 26.4.2016.

KPS
Schreibmaschinentext
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

NS- und Kriegsverbrechen in der Sowjetunion

Jasmin Söhner, M.A. 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG)

Anmeldung:
per email an jasmin.soehner@gmx.de

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–19:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG)
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3); lA basismo-
dul (3) 

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Quellenübung/b.A. Modul theorie und Methode (2 lP), b.A. 
(25%) vertiefungsmodul i (2 lP)

Kommentar:
babij Jar, Malyj trostinec, belaja cerkov‘, chatyn – diesen Orten im Osten des europäischen Kriegs-
schauplatzes, die beispielhaft für verbrechen an unterschiedlichen sozialen Gruppen der sowjet-
bevölkerung stehen, werden wir uns aus deutsch-sowjetischer Perspektive annähern. neben 
zeitgenössischen deutschen dokumenten werden wir Justizakten beider politischer systeme –  
sowjetische nachkriegsermittlungen der Außerordentlichen staatskommission, westdeutsche er-
mittlungsakten aus den 1960er Jahren – heranziehen. Kritisch reflektiert werden insbesondere die 
in den Quellen vorherrschenden begriffe für die verbrechen, die Opfer und täter. 

Ziel der Übung ist es, einen Überblick über die deutsche besatzungsherrschaft in der Udssr zu ver-
mitteln sowie Ansätze zu entwickeln, sowjetische und deutsche Quellen für Forschungsfragen der 
holocaust- und besatzungsforschung gewinnbringend zu integrieren.

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

Literatur:
Andrej Angrick, Klaus-Michael Mallmann, Jürgen Matthäus, Martin cüppers (hrsg.), 
dokumente der einsatzgruppen in der sowjetunion, 3 bde., darmstadt 2011-2014. christopher 
browning, the Origins of the Final solution: the evolution of nazi Jewish Policy, september 1939 – 
March 1942, lincoln 2004. dieter Pohl, die herrschaft der Wehrmacht. deutsche Militärbesatzung 
und einheimische bevölkerung in der sowjetunion 1941–1944, München 2008.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Zurück zur Erzählung? Diskussionen um Narrativität in der Geschichts-
wissenschaft

Martin Stallmann, M.A. 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5), b.A. brückenmodul „theorie und Methode“ (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erwei-
terungsmodul (3/5); M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweite-
rungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „theorie und Methode“ (4), b.A. vertie-
fungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „theorie und Methode“ (4), M.A. intensiv-
modul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
die begriffe „narrative“ und „erzählung“ haben in der historischen Forschung seit einigen Jahren 
eine erneute Konjunktur erfahren. bereits in den 1970er und 1980er Jahren hatte die Geschichts-
wissenschaft im Zuge der veröffentlichungen von hayden White die eigenen erzählverfahren breit 
diskutiert und dabei auch erbitterte Positionskämpfe geführt. der streit gruppierte sich um Fragen 
von Faktualität und Fiktionalität der Geschichte, wobei man „theorie“ und „erzählung“ durchaus 
als einander gegenübergestellte begriffe verstand. in der Übung werden einerseits die zurücklie-
genden debatten nachvollzogen, anderseits soll das Plenum aktuelle, narratologische Ansätze ken-
nenlernen und besprechen. dabei dient die Übung auch der reflexion, wie, was und wozu histori-
kerinnen und historiker von der vergangenen Wirklichkeit berichten. somit rücken auch Fragen der 
erzählweisen, der erzählinhalte und der erzählfunktion in den blick. 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Jürgen Kocka/thomas nipperdey (hrsg.), theorie und erzählung in der Geschichte (= beiträge zur 
historik; bd. 3), München 1979; reinhart Koselleck/heinrich lutz/Jörn rüsen (hrsg.), Formen der 
Geschichtsschreibung (= beiträge zur historik; bd. 4), München 1982; hayden v. White, Auch Klio 
dichtet oder die Fiktion des Faktischen. studien zur tropologie des historischen diskurses, stuttgart 
1986; christian Klein/Matías Martínez (hrsg.), Wirklichkeitserzählungen: Felder, Formen und Funkti-
onen nicht-literarischen erzählens, stuttgart 2009; Matías Martínez (hrsg.), handbuch erzähllitera-
tur: theorie, Analyse, Geschichte, stuttgart 2011.

KPS
Schreibmaschinentext
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Geflüchtet, unerwünscht, abgeschoben - „lästige Ausländer“ in der  
Weimarer Republik

Nils Steffen, M.A. 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an nils.steffen@gmail.com

Veranstaltungstermine:
donnerstag 12:15–13:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweite-
rungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmo-
dul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), M.A. Modul 
„theorie und Methode“ (4), M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschluss-
modul (2) 

Kommentar:
Wer war „nützlich“ und durfte bleiben, wer war „lästig“ und musste gehen? diese Zuschreibungen 
entschieden in der Weimarer republik über schicksale von Ausländerinnen. nicht Wirtschaftsflücht-
linge und die Flüchtlingskrise bestimmten die debatten, sondern die Figur des „lästigen Auslän-
ders“ und die „Flüchtlingsplage“. debatten und Abschiebepraxis waren Folge der territorialen neu-
ordnung nach dem Krieg, die rund 10 Mio. Menschen in europa in bewegung setzte: Flüchtlinge, 
vertriebene, Umsiedler. die landesausweisung konnte gleichbedeutend mit internierung in lagern 
oder polizeilicher inhaftierung bis zur Abschiebung sein. sie war ein verwaltungsakt, gegen den 
es keinen rechtsweg gab. die betroffenen konnten nur Gnadengesuche an die landesregierung 
richten.

in dem Projekt, das parallel auch unter leitung von eva schöck-Quinteros an der Universität ham-
burg durchgeführt wird, fragen wir: Wer galt als „lästiger Ausländer“? Wie verliefen Ausweisung und 
Abschiebung? sind Gnadengesuche überliefert? lassen sich die biografien rekonstruieren? 

in dieser Übung beschäftigen wir uns mit Zwangsmigration, juristischen Grundlagen der Auswei-
sungsverfahren sowie dem politischen Willen und der gesellschaftlichen reaktion gegenüber „lä-
stigen Ausländern“. in der zweiten Übung („lästige Ausländer“ in der Weimarer republik – ein Public 
history-Projekt) begeben wir uns in Archiven auf die spurensuche nach den „lästigen Ausländern“ 
und erarbeiten ein Konzept zur vermittlung der Projektergebnisse. 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

die belegung der zweiten Übung („lästige Ausländer“ in der Weimarer republik – ein Public histo-
ry-Projekt) ist nicht verpflichtend, wird aber dringend empfohlen.

Literatur:
reinecke, christiane: Grenzen der Freizügigkeit. Migrationskontrolle in Großbritannien und deutschland, 1880–
1930, München 2010; sammartino, Annemarie: the impossible border: Germany and the east 1914–1922, ithaka 
2010; sammartino, Annemarie: deportation and the Failure of Foreigner control in the Weimar republic, in: An-
derson, bridget/Gibney, Matthew J./Paoletti, emanuela (hg.): the social, Political and historical contours of depor-
tation, new York 2013, s. 25–41; schöck-Quinteros, eva: “lästige Ausländer”. Zur Praxis der Ausweisungen aus der 
Freien hansestadt bremen 1908–1933, in: Arbeiterbewegung und sozialgeschichte 6 (2000), s. 28–46.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

„Lästige Ausländer“ in der Weimarer Republik – ein Public History-Projekt

Nils Steffen, M.A. 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an nils.steffen@gmail.com

Veranstaltungstermine:
blockseminar 

Marstallstr. 6 / r. 413
 

beginn: 27.04.2016

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Medien- und vermittlungskompeten-
zen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmo-
dul (5), b.A. erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische 
Übungen“ (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (3/5); M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. intensivmodul (3), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. Modul „vermittlungskompetenzen“ (4), b.A. 
vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: 
berufspraktische Übungen“ (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „vermittlungskompetenzen/Media and 
Mediality“ (4), M.A. Modul „Grundwissenschaf¬ten“ (4), M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungs-
modul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
„Grund der Ausweisung: lästiger Ausländer“ hieß es auf zahlreichen Ausweisungsbescheiden, die in der Weima-
rer republik Ausländerinnen zugestellt wurden. Ohne Angabe von weiteren Gründen konnten sie von den be-
hörden ausgewiesen werden. rechtsmittel dagegen gab es keine. Folglich haben sich nur wenige spuren dieser 
Menschen erhalten. Zwei Ausnahmen: in cottbus-sielow und stargard wurden 1921 ehemalige Kriegsgefange-
nenlager zu ersten Konzentrationslagern umfunktioniert, die zur internierung und Abschiebung unerwünschter 
Ausländer dienten. dort waren vor allem sog. Ostjuden unter menschenunwürdigen bedingungen untergebracht, 
wie im Preußischen landtag kontrovers diskutiert und damit teil des öffentlichen diskurses wurde. in bremen sind 
über 150 Fallakten überliefert. eine Akte wurde nur dann angelegt, wenn ein „lästiger Ausländer“ ein Gnaden-
gesuch an den senat richtete. sie enthalten z.t. biografien, Gründe für ein bleiben, Fürsprachen dritter und die 
reaktionen der behörden darauf.

im Projekt begeben wir uns auf spurensuche in die badischen Archive: Welche spuren haben die „lästigen Auslän-
der“ hier hinterlassen? Gab es lager, Parlamentsdiskussionen, Gnadengesuche? Wie reagierte die Öffentlichkeit?

die studierenden durchlaufen einen Forschungsprozess von der Formulierung einer eigenen Fragestellung, über 
die Archivrecherche bis zur vermittlung der Projektergebnisse. ein gemeinsamer Workshop mit der Universität 
hamburg und die veröffentlichung der ergebnisse sind in Planung.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

voraussetzung für den besuch dieser Übung ist die teilnahme an der dazugehörigen Übung „Geflüchtet, uner-
wünscht, abgeschoben – ‚lästige Ausländer’ in der Weimarer republik. beim ersten termin (Mi. 27. April 2016, 
14.14-15.45 Uhr, Marstallstr. 6 / r. 413) vereinbaren wir alle weiteren termine.

Literatur:
schöck-Quinteros, eva/dauks, sigrid (hg.): Grund der Ausweisung: lästiger Ausländer. Ausweisungen aus bremen 
in den 1920er Jahren, bremen 2007; schöck-Quinteros, eva: „die dauer des Aufenthalts eines Ausländers in bre-
men spielt keine rolle…“. Ausweisung und verfolgung am beispiel von Johann Geusendam (1886-1945), in: dies. 
u.a. (hg.): bürgerliche Gesellschaft - idee und Wirklichkeit. Festschrift für Manfred hahn, berlin 2004, s. 217-244.
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Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Die deutsch-israelischen Beziehungen im Schatten der Vergangenheit

Dr. Angelika Timm 
hochschule für Jüdische studien (hfJs)

Anmeldung:
per email an timmang@gmx.de

Veranstaltungstermine:
Wird noch bekannt gegeben

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG)
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erwei-
terungsmodul (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, Wahlmodul Area studies (3/5);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „theorie und Methode“ (4), M.A. intensiv-
modul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2), M.A. Global history, Wahlmo-
dul Area studies (2/4) 

Kommentar:
Gegenstand der lehrveranstaltung ist die entwicklung der beziehungen beider deutscher staa-
ten sowie des vereinigten deutschlands zum staat israel. Ausgehend von den Konstellationen der 
nachkriegsentwicklung werden die spezifik des deutsch-israelischen verhältnisses im Kontext der 
nahostpolitik der bundesrepublik und der ddr wie auch der Ost-West-Konfrontation untersucht. 
einbezogen wird in diesem Zusammenhang auch die haltung der deutschen linken zu israel, Zio-
nismus und nahostkonflikt.

schwerpunkte bilden die unterschiedliche haltung beider deutscher staaten zu Wiedergutma-
chungsforderungen israels und jüdischer Organisationen, west- und ostdeutsche reaktionen auf 
den eichmannprozess, das israel-bild in der bundesrepublik und in der ddr, haltungen israelischer 
Politiker zur deutschen Wiedervereinigung, die entwicklung der staatlichen beziehungen nach 
1990 sowie die aktuelle Perzeption israels in den deutschen Medien. neben der entwicklung auf 
politisch-diplomatischer ebene werden Fragen der kulturellen und wissenschaftlich-technischen 
Zusammenarbeit, des Jugendaustausches, von städtepartnerschaften etc. in die lv einbezogen.

Angaben zu den veranstaltungsterminen folgen auf der homepage der hochschule für Jüdische 
studien.

Literatur:
Jelinek, Yeshayahu A.: deutschland und israel 1945-1965. ein neurotisches verhältnis. Oldenbourg: 
institut für Zeitgeschichte, 2004. timm, Angelika: hammer, Zirkel, davidstern. das gestörte verhält-
nis der ddr zu Zionismus und staat israel. bonn: bouvier, 1997. Wolffsohn, Michael: ewige schuld? 
München 1988.



186 

Neuere und Neueste Geschichte Übung, Kurs

Aktuelle Trends der Forschung zum Nationalsozialismus

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

neue Uni hs 02

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erwei-
terungsmodul (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);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung/b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmo-
dul (2/4);
M.A. studiengänge neu ab sose 2016: Übung/M.A. Modul „theorie und Methode“ (4), M.A. intensiv-
modul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
Wie sieht man das „dritte reich“ heute? hitler, holocaust und vernichtungskrieg, aber auch die 
„zweite Geschichte“ in Gestalt der vergangenheitsbewältigung sind zentral für jede Geschichts-
betrachtung zum 20. Jahrhundert. Wir wollen uns den neuen internationalen Forschungstrends 
widmen und fragen: Wo stehen wir aktuell in der ns-Forschung, nachdem in der Forschung die 
„schützengräben“ des Kalten Kriege verlassen worden sind?

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Michael Kißener: das dritte reich, darmstadt 2005.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, Kurs

Einführung in die Heraldik

Dr. Harald Drös 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–19:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften: heraldik (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 „grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. inten-
sivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (4), b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4), b.A. bereich 
„Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (2/4); b.A. historische Grundwissen-
schaften: basismodul (4), vertiefungsmodul (4)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Übung „historische Grundwissenschaften“/M.A. intensivmo-
dul (2), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), M.A. Abschlussmodul 
(2)

Kommentar:
Wappen waren in spätmittelalter und früher neuzeit in einem heute kaum mehr vorstellbaren Maße 
allgegenwärtig. sie wurden nicht nur in ihrer ursprünglichen Funktion als Abzeichen auf Kampf- 
und turnierwaffen eingesetzt, sondern dienten auch als rechtssymbol auf siegeln, als besitzzeichen 
einer einzelperson, eines Geschlechts oder einer institution an Gebäuden und Gegenständen, als 
Kennzeichen eines stifters an Kunstwerken oder als symbol des verstorbenen auf seinem Grabmal. 
Monumentale Wappenserien dokumentierten die Zusammengehörigkeit von Personenverbänden 
oder zeigten – als Ahnenproben – verwandtschaftsverhältnisse an. Mehrfeldige sammelwappen 
lassen sich als „heraldische landkarten“ lesen, indem sie die Kombination von herrschaftsgebieten 
widerspiegelten. 

die Übung führt mit reichem Anschauungsmaterial in die Grundzüge des Wappenwesens ein. Aus-
führlich wird die fachspezifische terminologie behandelt, deren passive und aktive beherrschung 
ein wesentliches Ziel darstellt. breiten raum wird die vorstellung der heraldischen Quellen und ihrer 
Auswertungsmöglichkeiten einnehmen. der Umgang mit den wichtigsten hilfsmitteln soll die teil-
nehmer dazu befähigen, selbständig unbekannte Wappen zu identifizieren bzw. Wappen bestimm-
ter Wappenführer aufzufinden. damit werden Möglichkeiten vorgestellt, die die wissenschaftlich 
betriebene heraldik als hilfswissenschaft der Geschichte, aber auch der Kunstgeschichte, der Archä-
ologie, der rechtsgeschichte sowie anderer hilfswissenschaften, eröffnet. 

Literatur:
Galbreath, donald l. / léon Jéquier: lehrbuch der heraldik. München 1978 (ndr. 1989 unter dem 
titel „handbuch der heraldik“); neubecker, Ottfried: heraldik. Wappen – ihr Ursprung, sinn und 
Wert. Frankfurt am Main 1977; scheibelreiter, Georg: heraldik. München (u. a.) 2006 (2. Aufl. für 2015 
angekündigt, aber noch nicht ersch.); Pastoureau, Michel: traité d’héraldique. Paris  2. Aufl. 1993, 4. 
Aufl. 2003.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, hauptseminar

Kodikologie: Liturgische Handschriften des Mittelalters

Eva Ferro, M.A. 
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

Paläographieraum 027
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften: Kodikologie (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 „grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. inten-
sivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. 
studienplan);
hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (9);

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (4), b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4), b.A. bereich 
„Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (2/4); b.A. historische Grundwissen-
schaften: basismodul (4), vertiefungsmodul (4);
hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (8)
M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Übung „historische Grundwissenschaften“/M.A. intensivmo-
dul (2), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), M.A. Abschlussmodul 
(2)

Kommentar:
Als pulsierendes herz der mittelalterlichen Kultur gelten Kloster und bischofskirche. hier wurden 
handschriften produziert, texte verfasst, ‚Politisches‘ und ‚historisches‘ fixiert, in erster linie aber 
Gottesdienst und Gebet in Form von stundengebet (officium divinum) und Messe abgehalten. 
dem rhythmus der Gebetsstunden fügte sich das leben des einzelnen Mönches und Geistlichen; 
für die rituelle Feier wurden texte und Gesänge komponiert und vor allem bücher angefertigt. die 
veranstaltung versteht sich als einführung in die mittelalterlichen liturgischen handschriften: ne-
ben einigen sitzungen, in denen die teilnehmer mit den strukturen der liturgie vertraut gemacht 
werden, steht die Arbeit mit den handschriftlichen trägern im vordergrund. diese werden anhand 
ausgewählter exemplarischer Objekte je nach typus kodikologisch, paläographisch und inhaltlich 
untersucht.

Literatur:
Zur Kontaktaufnahme: v. Fiala/W. irtenkauf, versuch einer liturgischen nomenklatur, in: Zur Kata-
logisierung mittelalterlicher und neuerer handschriften, ed. c. Köttelwesch, Frankfurt a.M. 1963, 
p.105-137.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, Kurs

Klöster, Kanzler, Konservatoren. Das kirchliche Umfeld der Universität 
Heidelberg vom späten Mittelalter bis in die frühe Neuzeit

Dr. Heike Hawicks, Dr. Ingo Runde
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

Universitätsarchiv, Akademiestr. 4
 
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften: Archivkunde (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 „grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. inten-
sivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (4), b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4), b.A. bereich 
„Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (2/4); b.A. historische Grundwissen-
schaften: basismodul (4), vertiefungsmodul (4)
M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Übung „historische Grundwissenschaften“/M.A. intensivmo-
dul (2), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), M.A. Abschlussmodul 
(2)

Kommentar:
die Übung soll ausgehend von der archivalischen Überlieferung der Universität heidelberg jene 
äußeren Faktoren beleuchten, die ihre historische entwicklung ganz maßgeblich mitbeeinflussten. 
so waren kirchliche Pfründen und klösterliche besitzungen eine wesentliche Finanzierungsgrund-
lage der mittelalterlichen Universität. die diesbezügliche Überlieferung liegt im Universitätsarchiv 
und reicht bis in die erste hälfte des 13. Jhs. zurück. Geregelt wurden aber nicht nur wirtschaftliche 
Grundlagen, sondern auch diverse rechte der an der Universität weilenden Kleriker, darunter das 
sog. residenzprivileg, wovon eine Papsturkunde von 1387 zeugt, die erst 2014 ihren Weg aus den 
UsA in das Universitätsarchiv zurückgefunden hat. Für die Umsetzung solcher rechte hatten die 
vom Papst bestimmten Konservatoren sorge zu tragen, welche in den Urkunden einzeln benannt 
und damit personell zu identifizieren sind. ebenfalls von bedeutung war das Amt des Kanzlers, zu 
dem üblicherweise kirchliche Würdenträger, wie im Falle von heidelberg der Wormser dompropst, 
herangezogen wurden. es finden sich darunter durchaus namhafte Persönlichkeiten ihrer Zeit, wie 
Konrad von Gelnhausen. die aus den genannten themenbereichen resultierenden verflechtungen 
der Universität mit ihrem regionalen und kirchlichen Umfeld, aber auch ihr Wirken über die region 
hinaus sollen Gegenstand der quellennah gestalteten Übung sein, die damit auch eine praktische 
einführung in die historischen Grundwissenschaften darstellt

Literatur:
Friedrich beck, die archivalischen Quellen, 4. Aufl. Köln / Weimar / Wien 2004; eike Wolgast, die Uni-
versität heidelberg 1386-1986, berlin / heidelberg u.a. 1986.
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Historische Hilfs- und Grundwissenschaften Übung, Kurs

Paläographie I: Von den spätantiken Majuskelschriften zur karolingischen 
Minuskel (für Anfänger)

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 09:15–10:45 Uhr

Paläographieraum 027

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA)
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften: Paläographie (hG), lateinische Phi-
lologie 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 „grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. inten-
sivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (4), b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4), b.A. bereich 
„Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (2/4); b.A. historische Grundwissen-
schaften: basismodul (4), vertiefungsmodul (4)
M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Übung „historische Grundwissenschaften“/M.A. intensivmo-
dul (2), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), M.A. Abschlussmodul 
(2)

Kommentar:
die Übung führt in das lesen, beschreiben und bestimmen spätantiker und frühmittelalterlicher 
lateinischer schriften anhand von digitalen handschriftenabbildungen und 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

PD 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: Paläographie (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 „grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. inten-
sivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. 
studienplan);
hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungs-modul (9);
Oberseminar (hG)/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-modul (4)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (4), b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4), b.A. bereich 
„Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (2/4); b.A. historische Grundwissen-
schaften: basismodul (4), vertiefungsmodul (4);
hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (8)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Übung „historische Grundwissenschaften“/M.A. intensivmo-
dul (2), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), M.A. Abschlussmodul 
(2)
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, Kurs

Sommerkurs Paläographie: Lateinische Schrift

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

Anmeldung:
per email an kv0@ix.urz.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
blockseminar 09:15–15:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)

beginn: 29.08.2016

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA), neuere Geschichte (1500–1900) (nG)
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften: Paläographie (hG), lateinische Phi-
lologie des Mittelalters und der neuzeit (Ml)
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „historische Grundwissen-schaften“/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 „grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. inten-
sivmodul (3/5), M.A. erweiterungsmodul (3/5), M.A. Abschlussmodul (3); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (4), b.A. vertiefungsmodul (2/4), b.A. erweiterungsmodul (2/4), b.A. bereich 
„Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (2/4); b.A. historische Grundwissen-
schaften: basismodul (4), vertiefungsmodul (4)
M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Übung „historische Grundwissenschaften“/M.A. intensivmo-
dul (2), M.A. erweiterungsmodul (2/4), M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (4), M.A. Abschlussmodul 
(2)

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. 

bei teilnahme (nur) an der ersten Woche wird der Kurs als eine Übung gewertet; bei teilnahme an 
beiden Wochen kann der Kurs für zwei Übungen gewertet werden (d.h. 5 + 5 lP, bzw. 4 + 4 lP). 
in letztgenannten Falle sollten betroffene studierende im Zeitraum der Prüfungsanmeldung bitte  
Kontakt mit herrn dr. Werner bomm aufnehmen (werner.bomm@zegk.uni-heidelberg.de).
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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:
die Kurse „russisch für historiker i“ und „russisch für historiker ii“ vermitteln in kurzer Zeit und kon-
zentrierter Form grundlegende Kenntnisse im leseverstehen historischer texte auf russisch. nach 
Abschluss des zweiten Kurses sind die studierenden in der lage, unter Zuhilfenahme eines zwei-
sprachigen Wörterbuchs einfache originalsprachliche texte in einem angemessenen Zeitraum zu 
übersetzen. „russisch für historiker ii“ richtet sich an studierende, die „russisch für historiker i“ er-
folgreich abgeschlossen haben oder äquivalente russischkenntnisse nachweisen können. 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.
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Fachdidaktik Übung, Kurs

Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium I (GymnPO 2009)

StDin Dr. Birgit Breiding 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email bis spätestens 23.3.2016  
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 wer-
den Grundbegriffe der Geschichtsdidaktik in den blick genommen. Welche Möglichkeiten bieten 
z. b. Multiperspektivität, Problemorientierung und entdeckendes lernen? im Anschluss daran er-
folgt die beschäftigung mit der Frage, wie – ausgehend vom bildungsplan für das Gymnasium in 
baden-Württemberg – aus einem historischen Gegenstand ein thema für eine Geschichtsstunde 
wird. exemplarisch wird die vorgehensweise bei der Planung von Unterrichtsstunden unter berück-
sichtigung von standards, Kompetenzen, klassenstufenspezifischen inhalten, Unterrichtsformen 
und Materialien erarbeitet. Weitere themen sind das erstellen eines stundenentwurfes und die ziel-
gerichtete beobachtung und Analyse von Geschichtsunterricht. einige der stundenentwürfe sollen 
am lessing-Gymnasium in Karlsruhe gehalten werden. die teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. ein 
benoteter schein wird durch die aktive teilnahme an den sitzungen, referat und die Anfertigung 
eines stundenentwurfes erworben. die Anmeldung ausschließlich an die genannte Mailadresse mit 
Angaben über die Anzahl der Fachsemester. 

Literatur:
Günther-Arndt hilke (hrsg.): Geschichts-didaktik. Praxisbuch 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

Der Nationalsozialismus als Thema im Geschichtsunterricht. Fachdidaktik 
Geschichte am Gymnasium II (WPO 2001/ GymnPO 2009)

StDin Dr. Birgit Breiding 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email bis spätestens 23.3.2016 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 ii (5)

Kommentar:
der nationalsozialismus ist ein wichtiges thema im Geschichtsunterricht sowohl in der sekundar-
stufe i als auch in der Oberstufe. im Zentrum der Übung steht die Planung und erarbeitung einer 
kompetenzorientierten Unterrichtseinheit zum thema nationalsozialismus für Klasse 9, die sich aus 
stundenentwürfen zu einzelnen themen zusammensetzt. dabei beschäftigen wir uns mit mög-
lichen Zugängen, Aneignungs- und vermittlungsformen, die vom einsatz verschiedener Materialien 
(texte, Plakate, statistiken, bilder, Karikaturen) über schulbücher und Filme,  der durchführung von 
Zeitzeugengesprächen bis zur Planung einer exkursion reichen.  Weitere themen werden die Un-
terschiede zwischen Mittel- und Oberstufe, erinnerungskultur sowie Möglichkeiten der leistungs-
messung sein. 

die teilnehmerzahl ist aus organisatorischen Gründen auf 20 begrenzt. ein benoteter schein wird 
durch die aktive teilnahme an den sitzungen, referat und die Anfertigung eines Unterrichtsent-
wurfs zum Kursthema erworben.  Anmeldung ausschließlich an die genannte Mailadresse. voraus-
setzung für die teilnahme ist der erfolgreiche Abschluss des Praxissemesters.  

Literatur:
Kurt Fuchs: der nationalsozialismus. Prüfungs- und basiswissen für schülerinnen und schüler. seel-
ze 2015. handbuch nationalsozialismus und holocaust. historisch-politisches lernen in schule, au-
ßerschulischer bildung und lehrerbildung. hanns-Fred rathenow, birgit Wenzel, norbert h. Weber 
(hrsg.). seelze 2013. Michael sauer: Geschichte unterrichten. eine einführung in die didaktik und 
Methodik, 10. Aufl. seelze 2012.
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Fachdidaktik Übung, Kurs

Die Planung einer Unterrichteinheit am Beispiel des Industrialisierung 
(WPO 2001/GymnPO 2009)

OStRin Ulrike Falkner 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
Anmeldung bis zum 23. März 2016 per email  
an ulrike.falkner@gmx.de

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 08:30–10:00 Uhr
Ü2 (historisches seminar)

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/lA Fachdidaktik ii (5)

Kommentar:
„internet der dinge“ und „industrie 4.0“ beschreiben gegenwärtige Prozesse der industrialisierung 
oder eine 4. industrielle revolution. exemplarisch zeigt sich die verknüpfung von vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. die vielschichtigkeit der technischen, wirtschaftlichen, politischen, gesell-
schaftlichen, sozialen oder mentalen implikationen im Zusammenhang mit der industrialisierung 
regt an, über die bedeutung der industrialisierung sowie über Ziele und Möglichkeiten gymnasialen 
Geschichtsunterrichts zu diesem thema nachzudenken. im bildungsplan für Gymnasien in baden-
Württemberg findet sich das thema industrialisierung für Klasse 8 und 11. Ausgehend von Überle-
gungen zur Planung einer Unterrichtseinheit nach fachdidaktischen Grundsätzen wollen wir in der 
Übung eine gemeinsame Unterrichtseinheit konzipieren. Arbeitsteilig werden Geschichtsstunden 
zu entsprechenden thematischen oder methodischen schwerpunkten mit didaktischer Analyse, 
Unterrichtszielen, Auswahl geeigneter Materialien, Formulierung entsprechender Arbeitsaufträge, 
Gestaltung der ergebnissicherung, etc. vorbereitet. dabei können die studierenden durch Wahl 
eines entsprechenden themas ihre persönlichen interessen und erfahrungen einbringen.

Für den erwerb eines scheines ist regelmäßige teilnahme an den sitzungen, ein referat und die An-
fertigung einer hausarbeit zum Kursthema (= ausführlicher stundenentwurf ) erforderlich (Abgabe 
bis spätestens 15.08.2016).

teilnehmerzahl: max. 20                voraussetzung: Praxissemester  

Literatur:
Michael sauer: Geschichte unterrichten. 10. Aufl., seelze 2012 Angela schwarz: industrielle revo-
lution – industrialisierung. Prüfungs- und basiswissen für schülerinnen und schüler. schwalbach/
ts.2013
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Fachdidaktik Übung, Kurs

Bildmedien im Geschichtsunterricht: Das 19. und 20. Jahrhundert.  
Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium II (WPO 2001/GymnPO 2009)

StD Joachim Philipp 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email bis spätestens 23.3.2016  
an joachim.philipp@zegk.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

Ü4 (historisches seminar)
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: epochenübergreifend 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung/lA Fachdidaktik ii (5)

Kommentar:
der Geschichtsunterricht hat das informationsmonopol über die   Geschichte verloren, er konkur-
riert mit dem wachsenden Feld der Geschichtskultur, worunter z.b. auch Filme wie schindlers liste 
oder dokus wie ‚die deutschen‘ gehören. schüler müssen daher  auf den Umgang mit bildmedien 
vorbereitet und zur Analyse und dekonstruktion derselben befähigt werden. sie müssen den Unter-
schied zwischen einem bildmedium als Quelle und als darstellung erkennen können. ebenso müs-
sen sie verschiedene Gattungen trennen können. die unmittelbare Wirkung des bildmediums auf 
die junge Generation sollte aber unbedingt für den Unterricht verwendet werden, für die inhaltliche 
Auseinander-setzung. 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 ver-
stehen, zu hinterfragen und kreativ umzusetzen. dazu ist ein Umdenken erforderlich, den Film und 
andere bildmedien endlich auch in vollem Umfang als Kulturgut anzuerkennen und nicht nur als 
Unterhaltungsmedium. An selbst gewählten beispielen sollen in dieser Übung Unterrichtsentwürfe 
für einen Geschichtsunterricht mit bildmedien erarbeitet werden. Für den erwerb des scheins ist 
die Anfertigung eines Unterrichtsentwurfs erforderlich. die teilnehmerzahl ist auf 24 beschränkt. 
voraussetzung für die teilnahme ist der erfolgreiche Abschluss des Praxissemesters.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes 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 email bis spätestens 23.3.2016  
an markus.popp@uni-heidelberg.de

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 Kompetenzen * Phasierung einer klassische Geschichtsstunde * zielgerechter einsatz von Ma-
terialien (textquellen und bilder) * Unterrichtsformen / Methoden * altersangemessener Unterricht 
* Kategorien der Fachdidaktik

im laufe der Übung können einige der stundenentwürfe im Geschichtsunterricht eines Gymnasi-
ums der rhein-neckar-region gehalten werden. Aus organisatorischen Gründen ist die teilnehmer-
zahl auf 20 begrenzt. neben der vor- und nachbereitung der sitzungen sowie der aktiven teilnahme 
daran erwirbt man die ects-leistungspunkte durch die Anfertigung eines stundenentwurfes (incl. 
hausarbeit) oder eines referates (incl. hausarbeit). die Anmeldung bitte ausschließlich per e-Mail an 
die genannte Mailadresse (markus.popp@uni-heidelberg.de) mit Angabe der studierten Fächer, der 
Fachsemester und des studienganges. 

die Anmeldung bitte ausschließlich per e-Mail bis spätestens 23.3.2016 an die genannte Mailadres-
se (markus.popp@uni-heidelberg.de) mit Angabe der studierten Fächer, der Fachsemester und des 
studienganges.

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

Denkmäler – Geschichtskultur und außerschulischer Lernort im 
Geschichtsunterricht (Übung Fachdidaktik im Rahmen der Übergrei-
fenden Kompetenzen des B.A. Geschichte 50%/Lehramtsoption, ab WS 
2015/16)

Prof. Dr. Manfred Seidenfuss, Christian Bunnenberg
Pädagogische hochschule heidelberg, Abteilung Geschichte

Anmeldung:
per email bis 20. März 2016 an c.herberger@ph-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
dienstag 10:15–11:45 Uhr

im neuenheimer Feld 519,  
raum tO 111

 

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Übung „Fachdidaktik“/b.A.-studiengang 50%, 
neu ab Ws 2015/16, bereich „Übergreifende Kompetenzen/lehramtsoption: Fachdidaktik“ (2)

Kommentar:
denkmäler sind als Orte des erinnerns auch immer Produkte der Geschichtskultur. Für den Ge-
schichtsunterricht bieten denkmäler in ihren unterschiedlichen erscheinungsformen als außer-
schulische lernorte vielfältigste Anlässe zum historischen lernen. im verlauf der veranstaltung sol-
len denkmäler als gegenständliche Quellen zur verarbeitung historischer ereignisse einerseits und 
als zeitgebundene Manifestationen von Geschichte andererseits in den blick genommen werden.

Aufbauend auf der aktuellen geschichtsdidaktischen Forschungsliteratur werden ausgewählte 
denkmäler aus dem Großraum heidelberg von den studierenden eigenverantwortlich als Ziel eines 
Unterrichtsganges bearbeitet und die ergebnisse vor Ort vorgestellt und geschichtsdidaktisch re-
flektiert. die bereitschaft zur selbständigen Forschung im Archiv und Präsentation im rahmen eines 
blocktermins sind voraussetzung zur teilnahme.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Anmeldeschluss: 20. März 2016

Literatur:
Arand, tobias: Gestorben für ‚vaterland‘ und ‚Patrie‘ – die toten Krieger aus dem Feldzug von 
1870/71 auf dem ‚Alten Friedhof‘ in ludwigsburg. ludwigsburg 2012. reeken, dietmar von: „das 
Auffallendste ist nämlich, dass man sie nicht bemerkt“. denkmäler als gegenständliche Quellen des 
Geschichtsunterrichts, in: Geschichte lernen h. 121 (2008), s. 2-11. sauer, Michael (hrsg.): denkmäler 
in Göttingen. handreichungen für den Geschichtsunterricht. Göttingen 2012. schmid, hans-dieter: 
denkmäler als Zeugnisse der Geschichtskultur, in: horn, sabine/sauer, Michael (hrsg.): Geschichte 
und Öffentlichkeit. Orte – Medien – institution. Göttingen 2009. s. 51-60.



Exkursionen
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Alte Geschichte exkursion

Exkursion in die Pfalz zum Thema „Die Pfalz in der Spätantike“

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

Anmeldung:
siehe Kommentar

Veranstaltungstermine:
blockseminar

samstag, 25.6.2016, 09:00–18:00 Uhr

 
beginn: 25.06.2016

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), lA 
erweiterungsmodul: exkursion (1); M.A. exkursion (1)

Kommentar:
die eintägige exkursion (erwerb eines exkursionsscheines ist möglich) in die Pfalz ist vorrangig für 
teilnehmer des Mittelseminars „Kaiser valentinian i. und die Pfalz in der spätantike“, steht auch an-
deren studierenden offen, falls noch Plätze frei sind.

vorbesprechung: der termin der obligatorischen vorbesprechung (für all diejenigen, die nicht an 
dem Mittelseminar „Kaiser valentinian i. und die Pfalz in der spätantike“ teilnehmen) wird per Aus-
hang und auf der homepage bekannt gegeben.
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Alte Geschichte exkursion

Exkursion nach Trier zum Besuch der Sonderausstellung „Nero – Kaiser, 
Künstler und Tyrann“ im Rheinischen Landesmuseum Trier und an  
weiteren Standorten

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

Anmeldung:
siehe Kommentar

Veranstaltungstermine:
blockseminar 

beginn: 16.07.2016

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1/2); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul: exkursion (2); M.A. exkursion (2)

Kommentar:
termin: (voraussichtlich) samstag/sonntag, 16./17.7.2016die zweitägige exkursion (erwerb eines 
exkursionsscheines ist möglich) nach trier zum besuch der sonderausstellung „nero – Kaiser, Künst-
ler und tyrann“ im rheinischen landesmuseum trier und an weiteren standorten ist vorrangig für 
teilnehmer des hauptseminars „nero – ein verrückter Kaiser?“, steht aber – wenn noch Plätze frei 
sind – auch anderen studierenden offen.

der termin der obligatorischen vorbesprechung (für all diejenigen, die nicht an dem hauptseminar 
„nero – ein verrückter Kaiser?“ teilnehmen) wird per Aushang und auf der homepage bekannt ge-
geben.
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Mittelalterliche Geschichte exkursion

Exkursion nach Paris

Prof. Dr. Rolf Große 
deutsches historisches institut Paris

Anmeldung:
per email an rgrosse@dhi-paris.fr

Veranstaltungstermine:
18. bis 21. september 2016

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1/2); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul: exkursion (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
Für den 18. bis 21. september 2016 ist eine exkursion nach Paris geplant mit besuchen des national-
archivs, der Abtei saint-denis und des deutschen historischen institut Paris. 
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Mittelalterliche Geschichte exkursion

Exkursion: Lebenswelt und Umwelt der aschkenasischen Juden, 13. Jh.

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

Anmeldung:
per email an ignatz-bubis-lehrstuhl@hfjs.eu

Veranstaltungstermine:

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG)
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), lA 
erweiterungsmodul: exkursion (1); M.A. exkursion (1)

Kommentar:
tagesexkursion Friedberg/hessen und Frankfurt am Main (Pfalzbereich am römerberg). Für den 
scheinerwerb ist eine Präsentation erforderlich. 

(die exkursion begleitet das hauptseminar zum selben thema).

der termin sowie nähere informationen werden rechtzeitig über den exkursionsverteiler des hist. 
seminars bekanntgegeben.
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Mittelalterliche Geschichte exkursion

Die Bettelorden in Esslingen

Imke Just, M. Ed. 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
27. April 2016, vorbesprechung in  

seminarraum 413, 18:00–19:00 Uhr
Marstallstraße 6

03. Juni 2016 exkursion nach esslingen

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG)
veranstaltungstyp/Modul: exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), lA erweiterungsmodul: 
exkursion (1); M.A. exkursion (1)

Kommentar:
die exkursion findet am Freitag, 3. Juni 2016, ganztägig statt und gibt dazu Gelegenheit, die Ge-
schichte der bettelorden zu erkunden, deren vier hauptverbände im mittelalterlichen esslingen alle 
mit niederlassungen vertreten waren. neben baulichen Monumenten (u. a. ehemalige Kirchen der 
Franziskaner und dominikaner) sollen das stadtmuseum und nach Möglichkeit auch das städtische 
Archiv besucht werden. die exkursion wird einen knappen Überblick über die zentralen Aspekte der 
(spät)mittelalterlichen Ordensgeschichte bieten und darüber hinaus themenkomplexe wie „Klöster 
und stifter“, „bettelorden und stadtbewohner“ und „sakralarchitektur“ anschneiden. 

voraussetzung für den scheinerwerb ist die Übernahme eines referats, das erstellen eines hand-
outs und die teilnahme an der vorbesprechung. das referat wird in esslingen am jeweiligen Monu-
ment oder exponat gehalten. das handout muss zwei Wochen vor der exkursion per Mail eingerei-
cht werden. 

Um an der exkursion teilzunehmen, ist die Anmeldung per Mail vor der vorbesprechung erforder-
lich. die verpflichtende vorbesprechung findet am Mittwoch, 27. April 2016, statt, von 18:00 bis 
19:00h im seminarraum 413, Marstallstraße 6 (4. OG, zu erreichen über das treppenhaus links im 
Gebäude). die referatsthemen werden bei der vorbesprechung vergeben. 

die Kosten für Anfahrt und eintritte werden voraussichtlich unter 25 € betragen, um Zuschüsse wird 
sich bemüht.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
homepage Klöster in baden-Württemberg: http://www.kloester-bw.de/orte_buchstabe.php?kreis=
lkr.+esslingen&amp;alle=1; Zwischen himmel und erde, Klöster und Pfleghöfe in esslingen: eine 
Ausstellung der städtischen Museen und des stadtarchivs esslingen am neckar in der Franziskaner-
kirche esslingen, 27. september 2009 bis 31. Januar 2010, begleitpublikation im namen der stadt 
esslingen am neckar, Petersberg 2009.
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Mittelalterliche Geschichte exkursion

„Schatzkammer“ London: vormoderne Wirtschaft und imperiale Präsenz 
(vorauss. 31.7.-4.8.2016)

apl. Prof. Dr. Klaus Oschema, Prof. Dr. Enno Giele,  
Prof. Dr. Sven Externbrink
historisches seminar (hist), institut für sinologie

Anmeldung:
Anmeldungen bitte per eMail bis spätestens 4.4.2016 an 
klaus.oschema@zegk.uni-heidelberg.de oder  
enno.giele@zo.uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:

beginn: 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA), neuere Geschichte (1500–1900) (nG)
sach- und regionaldisziplin:
veranstaltungstyp/Modul: exkursion/b.A. exkursion (1/2); lA exkursion (1), lA erweiterungsmodul: 
exkursion (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
vorrangig an die teilnehmerinnen des hs/Os „Geld: Formen [...]“ gerichtet, steht diese exkursion 
auch anderen wirtschaftshistorisch interessierten studierenden offen. – Als eine Metropole von 
imperialer vergangenheit und globaler bedeutung in der Gegenwart weist london eine vielzahl 
von Orten, Objekten und institutionen auf, in denen sich Ost und West treffen und die für europa-
historikerinnen wie für Asien-orientierte disziplinen bedeutend sind. Unsere exkursion wählt hier 
jene aus, die die stadt zu einer buchstäblichen wie metaphorischen „schatzkammer“ machen, und 
die als Ausgangspunkte für weitere Arbeiten und Forschungen dienen können. „schatzkammer“ 
verweist also sowohl auf londons bedeutende stellung in der Weltwirtschaft des Globalisierungs-
zeitalters sowie die diese stellung orchestrierenden institutionen als auch auf die im rahmen im-
perialen repräsentationsbedürfnisses gesammelten Objekte und informationen von nah und fern, 
die über london, england und europa hinaus einblicke in Wirtschaftsformen und -faktoren weit vor 
dem empire geben. Geplant sind u.a. besuche der numismatischen Abteilung des british Museum; 
der school of Oriental and Asian studies, der „india Office records“ in der british library, der national 
Archives mit dem Public record Office oder der london school of economics (lse). das Ziel besteht 
zum einen im Kennenlernen thematisch einschlägiger Materialien (Münzen, Archivbestände), zum 
anderen im vertrautmachen mit entsprechenden institutionen.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
die verfügbare literatur ist recht disparat und bietet jeweils nur punktuelle einblicke in die uns 
interessierenden Gegenstände. Zum einstieg s. etwa: Y. cassis, capitals of capital. A history of inter-
national financial centres, 1780-2005, cambridge u.a. 2006. r. h. tilly, Geld und Kredit in der Wirt-
schaftsgeschichte, stuttgart 2003. r. Porter, london: A social history, london 1994. J.-l. rosenthal & 
r. bin Wong, before and beyond divergence. the Politics of economic change in china and europe, 
cambridge MA 2011 (Kap. 1). i. Morris, Why the West rules – For now, london 2011 (introduction). 
A. G. Frank, reOrient: Global economy in the Asian Age, berkeley 1998 (Kap. 3).
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Mittelalterliche Geschichte exkursion

Exkursion zum mittelalterlichen Hauptseminar „Kaiser Karl IV.“

Prof. Dr. Bernd Schneidmüller 
historisches seminar (hist)

Veranstaltungstermine:
 

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul: exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), lA erweiterungsmodul: 
exkursion (1); M.A. exkursion (1)

Kommentar:
die exkursion ist bestandteil des hauptseminars und steht für die teilnehmerinnen/teilnehmer am 
hauptseminar offen.

1-tägige exkursion, termin nach verabredung, vorbesprechung im hauptseminar
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Mittelalterliche Geschichte exkursion

13. Interdisziplinäre Exkursion des HCE: Geographie – Geschichte:  
Eberbach

Dr. Maximilian Schuh, Dr. Nicole Vollweiler,  
Dr. Martin Wenz
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
per email an maximilian.schuh@uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
blockseminar 30.04.2016

08:00–18:00 Uhr
vorbesprechung dienstag, 26.04.16

 18:00–19:30 Uhr
sandgasse 7, seminarraum

beginn: 26.04.2016

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 30. April führt nach eberbach, wo seit dem hohen 
Mittelalter eine burg des hochstifts Worms stand. die exkursion verknüpft Aspekte der beteiligten 
Fächer. der Fachbereich Geschichte widmet sich der historischen bedeutung und entwicklung eber-
bachs seit dem Mittelalter, die sich aus archäologischen und baugeschichtlichen befunden sowie 
aus schriftlichen Quellen rekonstruieren lassen. darüber hinaus wird die weitere Geschichte und 
Gestalt der stadt in den blick genommen, die sich stets im spannungsfeld städtischer Autonomie 
und pfalzgräflicher dominanz bewegte. 

die veranstaltung steht unter der leitung von dr. nicole vollweiler (Geographisches institut), dr. 
Martin Wenz (landesdenkmalpflege baden-Württemberg) und dr. Maximilian schuh (historisches 
seminar). voraussetzung für den erfolgreichen scheinerwerb sind die Übernahme eines referates 
sowie die teilnahme an der vorbesprechung. die referatsthemen werden vorab per e-Mail verge-
ben und die handouts sind eine Woche vor beginn der exkursion elektronisch einzureichen.

die vorbesprechung findet statt am dienstag, 26.04.16, 18:00-19:30 Uhr, seminarraum, sandgasse 
7 – teilnahmepflicht!

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Andreas cser/ roland vetter/ helmut Joho, Geschichte der stadt eberbach. bd. 2: vom 16. Jahrhun-
dert bis in die Gegenwart, sigmaringen 1992. Festschrift zur Feier des 750-jährigen bestehens der 
stadt eberbach im Jahre 1977. 1227-1977, eberbach 1977. hansmartin schwarzmeier, Geschichte 
der stadt eberbach. bd. 1: bis zur einführung der reformation 1556, sigmaringen 1986. John Gustav 
Weiss, Geschichte der stadt eberbach am neckar, eberbach 1927.
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Neuere und Neueste Geschichte exkursion

Danzig – der Anfang vom Ende

Dr. Felicitas Fischer von Weikersthal, Laura Sembritzki, M.A.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
25.-29. Mai 2016

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG)
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1/2); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul: exkursion (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
danzig wurde im 20. Jahrhundert gleich zweimal Ausgangspunkt einer generellen Umwälzung der 
politischen Konstellationen in europa. Am 1. september 1939 begann mit dem beschuss eines Mu-
nitionslagers auf der Westerplatte der Zweite Weltkrieg, in dessen Folge große teile europas unter 
sowjetischen einfluss gerieten. der so genannte Ostblock wiederum wurde nachhaltig durch die 
polnische Arbeiterbewegung solidarność erschüttert, die ihren Ursprung in der lenin-Werft in dan-
zig hatte. Auf dem Programm der exkursion stehen die schauplätze dieser Umbrüche sowie ein 
besuch des 2014 eröffneten european solidarity centre. 

bewerbungen bitte inclusive eines maximal einseitigen Motivationsschreibens bis zum 29. Februar 
an felicitas.fischer.von.weikersthal@zegk.uni-heidelberg.de.

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.



210 

Neuere und Neueste Geschichte exkursion

Prag – Zentrum und Peripherie des Alten Reiches

PD Dr. Susan Richter, N.N.
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
vorbesprechung am donnerstag, 

04.02.16, 13 Uhr (st),
schurman-bibliothek

reisezeit: 25.-29.04.2016

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500–1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1/2); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul: exkursion (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
Als residenzstadt der dynastie der habsburger nahm Prag maßgeblich einfluss auf Kunst und Kultur 
in ganz europa. hier wurde die erste Universität des heiligen römischen reiches gegründet. vorre-
formatorische impulse gingen von der stadt an der Moldau durch die Predigten Jan hus‘ aus. Mit 
der Ansiedelung von Mitgliedern des Jesuitenordens wurde Prag besonders von konfessionellen 
spannungen getroffen, die immer auch das verhältnis zwischen landesherrn und ständevertretern 
betrafen. der dreißigjährige Krieg nahm mit dem Zweiten Prager Fenstersturz  vom hradschin aus 
seinen Anfang und erfuhr gleichzeitig mit der niederlage des kurpfälzischen Winterkönigs Friedrich 
v. vor den toren der stadt eine erste Zäsur. schließlich war die stadt in der Zeit Maria theresias und 
Josephs ii. von staatlichen reformprogrammen beeinflusst, die Prag und das Königreich böhmen 
nachhaltig veränderten. Prag erscheint somit als triebkraft und  Getriebener von entwicklungen im 
reich und europa.

die exkursion hat zum Ziel, diese wechselhafte Geschichte an repräsentativen Orten der stadt zu 
veranschaulichen und die sich wandelnde bedeutung der stadt als Peripherie und Zentrum des 
reiches und Mitteleuropas zu diskutieren. ein treffen mit Professoren und studierenden der Karls-
Universität im rahmen der heidelberger Ostpartnerschaften gibt zusätzlich die Gelegenheit, diese 
Fragen gemeinsam zu erörtern.

reisezeit: 25.-29.04.2016

voraussetzung für den scheinerwerb ist die Übernahme eines referats sowie die bereitschaft, sich 
aktiv in die diskussion vor Ort einzubringen. die teilnehmerzahl ist auf 16 begrenzt. eine vorbe-
sprechung findet statt am donnerstag, dem 04.02.16, 13 Uhr (st) in der schurman-bibliothek. die 
persönliche teilnahme ist verpflichtend! Anmeldung erfolgt vorab per Mail an das sekretariat von 
Frau lokotsch (erika.lokotsch@zegk.uni-heidelberg.de).
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Neuere und Neueste Geschichte exkursion

Exkursion nach Hamburg: Migrationsgeschichte im frühen 20. Jahrhun-
dert 

Nils Steffen, M.A. 
historisches seminar (hist)

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

Veranstaltungstermine:
blockseminar 

28. bis 30. Juli 2016 

beginn: 28. Juli 2016 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (1900-heute) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: 
veranstaltungstyp/Modul: exkursion/b.A. exkursion (1/2); lA exkursion (1), lA erweiterungsmodul: 
exkursion (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
im rahmen des lehrprojektes „‘lästige Ausländer‘ in der Weimarer republik“ findet voraussichtlich 
vom 28. bis 30. Juli 2016 eine dreitägige exkursion nach hamburg statt, auf der sich die teilneh-
merinnen mit migrationshistorischen Fragestellungen zum frühen 20. Jahrhundert auseinanderset-
zen. im Zentrum steht die durchführung eines gemeinsamen Workshops mit studierenden der Uni-
versität hamburg, auf dem regionale Forschungsergebnisse aus der Metropolregion rhein-neckar 
und hamburg vorgestellt, diskutiert und in übergreifende Zusammenhänge und entwicklungen 
eingebettet werden sollen. das rahmenprogramm bietet u.a. Möglichkeiten zum besuch des völ-
kerkundemuseums und des Auswanderermuseums „ballinstadt“.
die exkursion richtet sich an die teilnehmerinnen des lehrprojekts „lästige Ausländer“ in der Wei-
marer republik, steht aber – wenn noch Plätze frei sind – auch anderen studierenden offen. voraus-
setzung für den erfolgreichen scheinerwerb ist die Übernahme einer Präsentation auf dem Work-
shop oder eines referates im begleitprogramm. 



Lateinische Philologie  
des Mittelalters und  

der Neuzeit
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Mittellatein Proseminar

Einführung in die lateinische Sprache und Literatur des Mittelalters

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

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

Paläographieraum 027
Montag 14:15–15:45 Uhr

Paläographieraum 027

beginn: erste Woche

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)

b.A. historische Grundwissenschaften neu ab Ws 2015/16: Proseminar/basismodul i (8)

Kommentar:
die entwicklungslinien der lateinischen sprache und literatur von der spätantike bis zur Frühen 
neuzeit sollen in dieser einführenden veranstaltung nachgezeichnet werden. charakteristika der 
epochen (Merowingerzeit, Klassik des Xii. Jahrhunderts, scholastik), literarische innovationen 
(Opus geminum, sequenz), sprachzeugnisse (inschrift, biographie, Grammatik) und reflexionen 
über sprache (Gregor der Große, Gunzo in st. Gallen, lorenzo valla) werden erarbeitet und illus-
triert, nachschlagewerke, hilfsmittel und einschlägige studien zur mittellateinischen literatur- und 
sprachgeschichte vorgestellt und diskutiert. Zum Proseminar wird ein tutorium angeboten. 

Zu diesem Kurs wird es ein semesterbegleitendes Online-Angebot geben.

Literatur:
Zur vorbereitung: Walter berschin, einleitung in die lateinische Philologie des Mittelalters, heidel-
berg 2012.



214 

Mittellatein Oberseminar

Unedierte Dichtungen des kurpfälzischen Humanismus

PD Dr. Tino Licht, Prof. Dr. Hermann Wiegand
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 18:30–20:00 Uhr

Paläographieraum 027

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: 
sach- und regionaldisziplin: lateinische Philologie des Mittelalters und der neuzeit (Ml) 
veranstaltungstyp/Modul (ects-leistungspunkte): Oberseminar (10)

Kommentar:
Aus den handschriften der ehemaligen bibliotheca Palatina und anderen beständen werden bisher 
unbeachtete und unpublizierte dichtungen des Xv.-Xvii. Jahrhunderts ediert, übersetzt und kom-
mentiert, die eine verbindung zur frühneuzeitlichen Gelehrtenkultur der Kurpfalz haben. neben der 
editorischen Arbeit bietet sich die Möglichkeit, anhand der Originalüberlieferung die lesefertigkeit 
und Paläographie frühneuzeitlicher schriften zu vertiefen. handschriftenabbildungen, die Grundla-
ge des Oberseminars sind, werden zur verfügung gestellt. interessierte aller disziplinen, auch An-
fänger, seien zur teilnahme ermuntert. 
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Mittellatein Übung, Kurs

De fatis et casibus Collegii Societatis Jesu Heidelbergensis saec.XVIII

Dr. Wilfried Schouwink 
historisches seminar/Mittellatein (hist/Ml)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr

Paläographieraum 027
 

beginn: erste Woche

Zuordnung:

Kommentar:
Quicumque historiam et fata collegii s.J. heidelbergensis explorare attemptat, in terram plane in-
cognitam navigare videtur. Opusculo poetico Adami heidt anno 1712 edito perpauci huic historiae 
operam dabant, inter quos rerum Palatinarum scriptor ludwig häusser, qui cladem et recessum so-
cietatis Jesu minime doluit. in colloquio nostro varia inedita legenda sunt, e.g. litterae annuae colle-
gii heidelbergensis. textus de libris raris et Archivo Universitatis sumpti pretio modico in seminarii 
aedibus acquiri poterunt. sodales invitantur non solum ad lecturam, sed etiam ad oratiunculam de 
qualicumque materia latine proferendam.



Nachträge
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Neuere und Neueste Geschichte vorlesung

Geschichte von Marketing und Public Relations in wirtschafts- und unter-
nehmenshistorischer Perspektive (19.-20. Jahrhundert)

Dr. Stefanie van de Kerkhof 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 10:15–11:45 Uhr

hörsaal (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): 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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: b.A. vertiefungsmodul, erweiterungsmodul (2/4);

M.A. studiengänge neu ab sose 2016: M.A. intensivmodul (2/4), M.A. erweiterungsmodul (2/4), 
M.A. Abschlussmodul (2)

Kommentar:
Marketing gilt in den Wirtschaftswissenschaften mittlerweile als leitkonzept des Managements in 
Unternehmen, das eine strikte Ausrichtung auf den Markt vornimmt. es ist somit deutlich mehr als 
nur klassische Werbung, sondern wird zur zentralen Funktion innerhalb der Unternehmung. inten-
siv betrachten werden wir theoretisch-begrifflich und in historischer Perspektive vor allem Werbung 
und Public relations (Pr). es soll dabei deutlich werden, dass Pr schon bald nach der industrialisie-
rung eine rolle spielte. insbesondere im Kaiserreich, in der Weimarer Zeit und im nationalsozialis-
mus wurden Wirtschaftswerbung und ihre instrumentarien massiv ausgebaut und zur Absatzstei-
gerung eingesetzt.

neben klassischen Mitteln wie Anzeigen, broschüren und Plakate, betrachten wir auch die bereiche 
des lobbyismus‘ und des eventmarketings. insbesondere die Film-, Funk- und Fernsehwerbung als 
teilbereich der Pr entwickelte sich nach 1945 zu einem eigenständigen Markt mit neuen Produk-
tions- und Absatzbedingungen, aber auch beständig sich wandelnden stil- und sprachmitteln. Wie 
sich diese Mittel entwickelten, warum sie wann angewendet wurden, welche branchen dabei be-
sonders intensiv Marketing betrieben, werden wesentliche Fragen der vorlesung sein. diese wollen 
wir anhand von Fallbeispielen aus den deutschen und Us-amerikanischen Unternehmen vom 19. 
bis späten 20. Jahrhundert überblicksweise beantworten und in den historischen Kontext einord-
nen.

Literatur:
hartmut berghoff (hg.): Marketinggeschichte. die Genese einer modernen sozialtechnik, Frankfurt 
a.M./new York 2007. Peter borscheid/clemens Wischermann (hg.): bilderwelt des Alltags. Werbung 
in der Konsumgesellschaft des 19. und 20. Jahrhunderts, stuttgart 1995. christian Kleinschmidt/
Florian triebel (hg.): Marketing. historische Aspekte der Wettbewerbs- und Absatzpolitik, bochum 
2004. Michael Kunczik: Geschichte der Öffentlichkeitsarbeit in deutschland, Köln 1997. dirk rein-
hardt: von der reklame zum Marketing. Geschichte der Wirtschaftswerbung in deutschland, berlin 
1993.
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Neuere und Neueste Geschichte haupt-/Oberseminar

Unternehmerinnen in Theorie und Geschichte

Dr. Stefanie van de Kerkhof 
historisches seminar (hist)

Anmeldung:
in der ersten sitzung

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

beginn: erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: 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)

b.A.-studiengänge neu ab Ws 2015/16: hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (8, reduziert: 4)

M.A.-studiengänge neu ab sose 2016: Oberseminar/M.A. intensivmodul (10), M.A. erweiterungs-
modul (reduziert: 4)

Kommentar:
nicht nur Politik und Öffentlichkeit haben sich mit einer Quotierung in den vorständen und Auf-
sichtsräten deutscher Großunternehmen in den letzten Jahren intensiv beschäftigt. Auch die wis-
senschaftliche Forschung hat zum einen wieder verstärkt der Funktion von Unternehmern zuge-
wandt und gleichzeitig Unternehmerinnen erstmals genauer in den Fokus genommen und erste 
Pionierstudien verfasst. Ausgehend von theoretischen Ansätzen der Wirtschafts- und sozialwis-
senschaften befasst sich das hauptseminar in ausgewählten Fallstudien mit verschiedenen wirt-
schafts- und sozialhistorischen Fragestellungen der modernen Unternehmerinnenforschung wie 
z.b. sozialisation, Unternehmensgründung, Finanzierung, Unternehmensstrategien oder Führungs-
stil. intensiver diskutiert werden soll vor allem die rolle von Unternehmerinnen in der Frühen indus-
trialisierung und im späten 20. Jahrhundert, da hier erste grundlegende studien vorliegen. es wer-
den prominente beispiele besprochen, wie helene Amalie Krupp, barbe-nicole clicquot-Ponsardin 
(veuve cliquot), Aletta haniel, Prinzessin christiane von der Osten-sacken, Aenne burda oder beate 
Uhse, aber auch weniger bekannte handelsfrauen in leipzig, Antwerpen, london und nordengland 
werden anhand ihrer unternehmerischen tätigkeit thematisiert.

der leistungsnachweis wird durch die erstellung eines thesenpapiers, das Anfertigen einer hausar-
beit, ein referat zum gleichen thema und die Übernahme eines Ko-referats erbracht.

Literatur:
robert beachy/béatrice craig/Alastair Owens (ed.): Women, business and Finance in nineteenth-
century europe: rethinking separate spheres, Oxford 2006. christiane eifert: deutsche Unterneh-
merinnen im 20. Jahrhundert, München 2011. dorothea schmidt: im schatten der „großen Männer“ 
– Zur unterbelichteten rolle der Unternehmerinnen in der deutschen Wirtschaftsgeschichte des 
19. und 20. Jahrhunderts, in: Angela Fiedler/Friederike Maier (hg.): Gender Matters, berlin 2002, s. 
211-230. susanne schötz: handelsfrauen in leipzig. Zur Geschichte von Arbeit und Geschlecht in 
der neuzeit, Köln 2004.
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