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Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
sehr geehrte Damen und Herren,
 
die im Fach Geschichte in heidelberg lehrenden begrüßen sie zum sommersemester 2011 und stellen 
ihnen in dieser broschüre ihre lehrveranstaltungen in kommentierter Form vor.

denjenigen studierenden unter ihnen, die ihr studium in diesem sommersemester beginnen, bieten wir 
in der letzten Woche der semesterferien, der sog. einführungswoche (4. bis 8. April 2011), und in der ersten 
Woche der vorlesungszeit (11. bis 15. April 2011) eine gezielte studienberatung an. die genauen termine 
werden durch Aushang bekannt gegeben. 

Außerdem liegt bei der bibliotheksaufsicht informationsmaterial zum studienaufbau und zu den einzelnen 
veranstaltungstypen aus. Gesondert möchten wir sie auf die „eineinhalbtägige einführungsveranstaltung 
für erstsemester“ am 5. und 6. April 2011 hinweisen und ihnen die teilnahme daran sehr empfehlen (nähe-
re hinweise unten auf seite 8 ).

Für Fragen, die über den rahmen der einstiegsberatung hinausreichen, insbesondere für solche, die Prü-
fungsangelegenheiten und bescheinigungen betreffen, sind die regelmäßigen sprechstunden der Fach-
studienberater vorgesehen.

Wenn sie nähere Auskünfte über die seminare und institute haben möchten, die sich am lehrangebot im 
Fach Geschichte beteiligen, so finden sie diese auf den entsprechenden homepages:

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/ 

seminar für Osteuropäische Geschichte:  
http://www.sog.uni-hd.de/ 

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

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 2011    Prof. dr. edgar Wolfrum
      (sprecher, 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 Geschichte, der Amerikanischen Geschichte, der Osteuropäischen Geschichte, der Geschich-
te südasiens, der landesgeschichte, der historischen hilfs- und Grundwissenschaften. einbezogen sind  
zudem lehrangebote aus den bereichen Geschichte der Medizin 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)

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

(einschreibung bis sose 2010).

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

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

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

(interdisziplinärer studiengang unter beteiligung der Mittelalterlichen Geschichte).

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

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

in den „alten“ Lehramts- und Magisterstudiengängen (im lehramtsstudiengang nach der WPO 2001/
bis einschließlich studienbeginn sose 2010) können die einzelnen lehrveranstaltungstypen, nach denen 
im Folgenden differenziert wird (vorlesungen, Pro- und hauptseminare, Übungen), im sinne der jeweiligen 
Prüfungsordnungen wie bisher gewählt werden. nähere hinweise dazu finden sich im studienplan:

http://www.uni-heidelberg.de/md/zegk/histsem/lehre/stup_lama_geschichte.pdf, 

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

in den neuen B.A.- und M.A.-Studiengängen (ab Ws 2007/08) sowie im modularisierten neuen Lehr-
amtsstudiengang nach der GymnPO I 2009 (ab Ws 2010/11) sind die einzelnen lehrveranstaltungen, 
je nach studiengang, bestimmten Modulen zugeordnet. darüber informieren in den folgenden Ankün-
digungen die jeweiligen Angaben unter der Überschrift „Zuordnung“. steht dabei die Angabe „b.A.“ ohne 
weitere differenzierung, so sind in der regel alle oben genannten b.A.-studiengänge gemeint.
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Über die Module im einzelnen, das heißt insbesondere die jeweiligen teilnahmevoraussetzungen, studien- 
und Prüfungsleistungen sowie Zusammensetzung der Modul-endnote, informieren die entsprechenden 
Modulhandbücher.
Ausführliche hinweise zum studienaufbau insgesamt bieten die jeweiligen Studienpläne, für die b.A.-
studiengänge liegen diese auch in übersichtlichen Diagrammen vor.

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

Für rückfragen stehen ihnen die jeweiligen Fachstudienberater zur verfügung:

Alte Geschichte:
dr. norbert Kramer, seminar für Alte Geschichte und epigraphik, r 304, Mi. 11-13 Uhr
 
Geschichte, Mittlere und Neuere Geschichte:
Pd dr. cord Arendes, historisches seminar, r 149, di. 14-15 Uhr
 
Werner bomm, historisches seminar, r 141, Mo. 10-13 Uhr  
(insbesondere auch für Historische Grundwissenschaften, Landesgeschichte, M.A. Mittelalterstudien)
 
claus Kropp, historisches seminar, r 141, do. 11-13 Uhr
 
dr. Kilian schultes, historisches seminar, r 038, Mi. 13-15 Uhr (insbesondere auch für M.A. Global History)

Osteuropäische Geschichte:
Felicitas Fischer von Weikersthal, seminar für Osteuropäische Geschichte, r 303, do. 10.30 bis 12.30 Uhr

Geschichte Südasiens:
rafael Klöber, südasien-institut, inF 330, r 204, Mo. 15-17 Uhr 
Manju ludwig, südasien-institut, inF 330, r 204, di. 15-17 Uhr

Auf die Einführungsveranstaltung für die B.A.- und Lehramtsstudiengänge in Geschichte bzw. Mitt-
lere und Neuere Geschichte weisen wir sie auf den folgenden seiten gesondert hin.

Für eine informationsveranstaltung speziell für StudienanfängerInnen im Studiengang B.A. Alte Ge-
schichte 50% und 25% achten sie bitte rechtzeitig auf Aushänge bzw. Ankündigungen auf der Website 
des seminars für Alte Geschichte und epigraphik, (Marstallhof 4, 2. OG bzw.  http://www.uni-heidelberg.
de/fakultaeten/philosophie/zaw/sag/). 

Wichtige Hinweise

es werden vielleicht noch weitere lehrangebote hinzukommen. bitte achten sie daher auf mög-
liche ergänzungen, aber auch Aktualisierungen und Korrekturen der Ankündigungen unter  
http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zegk/histsem/lehre/veranstaltungen.html sowie 
am „schwarzen brett“ (lehrankündigungen) bei der bibliotheksaufsicht!

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

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

die Anmeldung für die Proseminare/Tutorien und Quellenübungen der Alten Geschichte findet zen-
tral statt. bitte achten sie rechtzeitig auf Aushänge bzw. Ankündigungen auf der Website des se¬minars 
für Alte Geschichte und epigraphik (Marstallhof 4, 2. OG bzw. http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/
philosophie/zaw/sag/)!

die zentrale Anmeldung für die Proseminare in Mittelalterlicher Geschichte erfolgt am donnerstag, 7. 
April 2011, 14.30 Uhr s. t. (bis 15.30 Uhr), im hörsaal 10 der neuen Universität/hörsaalgebäude.

die zentrale Anmeldung für die Proseminare in Neuerer und Neuester Geschichte (einschließlich derje-
nigen in Osteuropäischer Geschichte sowie der Geschichte Südasiens) erfolgt am donnerstag, 7. April 
2011, 13.00 Uhr s. t. (bis 14.00 Uhr), im hörsaal 10 der neuen Universität/hörsaalgebäude.

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 homepage 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 homepage des historischen seminars unter „Aktuelles“ !!!

Zusätzliche Hinweise zu Terminen/Anmeldungen in der Alten Geschichte:
die lateinklausur findet regelmäßig zu beginn und ende eines jeden semesters statt. die Anmel-
dung dazu muss rechtzeitig im sekretariat des seminars für Alte Geschichte erfolgen. bitte achten 
sie rechtzeitig auf entsprechende Aushänge im seminar bzw. Ankündigungen auf der Website unter  
http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/philosophie/zaw/sag/!
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Examenstutorium
Effektive Examensvorbereitung am Historischen Seminar

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

Infoveranstaltung

• Sie erhalten Informationen über die formalen Anforderungen der Prüfungsordnung
(staatsexamen und Magister und, bei bedarf, bachelor und Master).
• 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 in den studiengängen
bachelor und Master werden um vorherige Anmeldung gebeten.

Blockseminar 

• Standortbestimmung: Wir ziehen eine Bilanz des eigenen Studiums und stellen dieser die
Prüfungsanforderungen 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 lösungsmöglichkeiten.
• 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 besuch 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



D
-69051 H

eidelberg · Postfach 10
6140 · Tel. (49)62

21/77
02

60 · Fax (49)62
21/77

02
69

Internet http://w
w

w
.w

inter-verlag-hd.de · E-m
ail: info@

w
inter-verlag-hd.de

Universitätsverlag
w i n t e r

Heidelberg

Geschichte
Mediävistik

gloor, maximilian

Politisches Handeln 
im spätmittelalter-
lichen Augsburg, 
Basel und Straßburg
2010. 489 Seiten. (Heidelberger 
Veröffentlichungen zur Landes-
geschichte und Landeskunde, 
Band 15)
Geb. € 66,–
isbn 978-3-8253-5840-2

Spätmittelalterliche Zunft-
städte wie Augsburg, Basel 
und Straßburg zeichneten 
sich im Gegensatz zu der 
verbreiteten Vorstellung vom 
„fi nsteren Mittelalter“ durch 
Fortschrittlichkeit aus.  So 
wurde politische Mitbestim-
mung für eine breite Bevölke-
rungsschicht zugänglich und 
damit ein Ansatz „demokra-
tischen“ Denkens erkennbar. 
Ohne eine wirksame zentrale 
Reichsregierung reagierten die 
Städte auf Herausforderungen 
wie die des Protokapitalismus 
und der Protoindustrialisie-
rung sehr unterschiedlich. 
Während sich in Augsburg 
eine mehr als hundert Jahre 
stabile „Wirtschaftskoaliti-
on“ zwischen den „reichen“ 
Zünften und dem  Patriziat 

entwickelte, wurde das 
 innenpolitische Leben in Basel 
und Straßburg lange Zeit, 
in Basel bis zum Ende des 
Mittelalters (1500), stark von 
Kontroversen zwischen den 
gesellschaftlichen Gruppen 
geprägt. Augsburgs grandiose 
wirtschaftliche Entwicklung 
am Ausgang des Mittelalters 
steht in enger Beziehung zu 
der praktizierten, modern an-
mutenden Wirtschaftspolitik 
und der politischen Stabilität. 
Straßburg ahmte nach dem 
Dachsteiner Krieg das Augs-
burger Modell erfolgreich 
nach, in Basel dagegen führte 
eine restriktive Wirtschafts-
politik der „armen“ Hand-
werkerzünfte zum wirtschaft-
lichen Niedergang.
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  eine veranstaltung des historischen seminars
  und der
  Fachschaft Geschichte

Eineinhalbtägige Einführungsveranstaltung
für Erstsemester 

05. und 06. April 2011
(Dienstag 10:00 bis 18:00 Uhr,
Mittwoch 09:00 bis 12:00 Uhr)

Treffpunkt: Hörsaal des Historischen Seminars 
(wird ausgeschildert)

Inhalte:

• offizielle Begrüßung
• persönliche Situation zu Beginn des Studiums
• aktive Orientierung und Einführung in das „selbstgesteuerte Lernen“
• Bestimmungen der Studienordnung, eigenständige Studienorganisation
• Präsentation der einzelnen Fachbereiche durch ProfessorInnen
• Stundenplangestaltung 
• Vorstellung der Proseminare und ProseminardozentInnen sowie der Fachschaft 
  Geschichte
• Studienziele und Zukunftsperspektiven
• praktische Hinweise - nicht nur für das Studium

Außerdem bieten wir ein nachtreffen zur gemeinsamen reflexion der ersten Uni-Wochen am 
Mittwoch, den 20. Oktober, an. näheres dazu bei der veranstaltung.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Kontakt: 

Kontakt:  sophie lorenz, M.A.
                sophie.lorenz@zegk.uni-heidelberg.de

               Andreas riffel, M.A.
               andreas.riffel@zegk.uni-heidelberg.de 
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Schnittstelle Studium und Beruf – der Career Service Historisches Seminar und weitere 
Angebote der Universität Heidelberg

Den Studierenden am Historischen Seminar steht ein eigener Career Service zur Verfügung, der sie bei der 
beruflichen Orientierung und Planung während des Studiums unterstützt und auch Absolventinnen und 
Absolventen offen steht. Dank ihrer breitgefächerten Fachkenntnisse und Schlüsselkompetenzen stehen 
Historikerinnen und Historikern viele unterschiedliche Berufsfelder offen, die richtige Wahl sowie die zielori-
entierte Planung und Vorbereitung fallen nicht immer leicht.

Wir unterstützen Sie durch folgende Angebote bei der Wahl Ihres individuellen Berufsweges:

•	 Aufbau eines Netzwerkes zu regionalen und überregionalen Unternehmen und Institutionen, die für 
Historiker von Interesse sind

•	 Vermittlung von Praktika bzw. Hilfestellung bei der Bewerbung um einen Praktikumsplatz
•	 Publikation der offenen Praktika- und Stellenangebote in der Online-Stellenbörse  

der Universität Heidelberg unter www.praktikumsboerse.uni-hd.de
•	 Schwarzes Brett im Eingangsbereich des Historischen Seminars mit aktuellen Infos und Angeboten 
•	 Seminare zu unterschiedlichen Aspekten der Berufsplanung und -orientierung
•	 Regelmäßige Sprechstunde (Dienstag und Donnerstag 10-12 Uhr)
•	 Beratung bei Bewerbung und beruflicher Orientierung
•	 Anschreiben- und Lebenslaufcheck

Der Career Service wird geleitet von Claudia Marquart, M.A., Geisteswissenschaftlerin und Absolventin der 
Ruprecht-Karls-Universität, mit langjähriger Berufserfahrung in Verlagswesen, Marketing und Training.
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Career Service Historisches Seminar

Leitung: Claudia Marquart, M.A.
Zimmer 225 (Neue Uni, direkt neben dem Hörsaal 12 a)
Sprechstunde: Dienstag und Donnerstag 10.00-12.00 Uhr
Telefon: 06221/54-3777
Fax: 06221/54-2667
Email: claudia.marquart@zegk.uni-heidelberg.de
Lehre/Career Service unter http://www.historisches-seminar.uni-hd.de

Anerkennung von Praktika als Studienleistung
In den Bachelor-Studiengängen besteht über das Modul „Übergreifende Kompetenzen“ die Möglichkeit, 
ein mindestens vierwöchiges Praktikum als Studienleistung anerkennen zu lassen. Als Nachweis sind ein 
Praktikumszeugnis der jeweiligen Institution oder Organisation (Original oder beglaubigte Kopie) sowie 
ein zwei- bis vierseitiger Bericht über die von dem Praktikanten/der Praktikantin übernommenen Aufgaben 
und Einblicke in die jeweiligen Tätigkeitsbereiche sowie auch seiner/ihrer Erfahrungen und Bewertungen 
zu erbringen.
Ansprechpartnerin:
Carla Meyer, Institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und Landeskunde
carla.meyer@zegk.uni-heidelberg.de

Zentraler Career Service der Universität Heidelberg
Nutzen Sie auch das breitgefächerte Seminar- und Beratungsangebot des Zentralen Career Service der  
Universität Heidelberg. Zu finden im Internet unter www.careerservice.uni-hd.de.

Praktikums- und Stellenangebote können Sie über die Internet-Praktikumsbörse des Zentralen Career  
Service 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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Änderung Ihrer Email-Adresse im Moodle-Profil

Moodle wird von den dozenten zum versand von wichtigen nachrichten an die Kursteilnehmer
eingesetzt. 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 wöchentlich, abrufen, so müssen sie ihre „normale“ email-Adresse (gmx,
web.de, yahoo etc.) in ihrem Moodle-Profil eintragen.

Zugang zu ihrem Moodle-Profil erhalten sie nach erfolgreichem login über einen Klick auf
ihren namen rechts oben. tragen sie nun unter Karteireiter: Profil bearbeiten/email-Adresse
ihre gültige email-Adresse ein. Achtung! Moodle enthält einen Fehler – „bug“ - in der Profilver-
waltung. tragen sie bitte nach der änderung ihrer email-Adresse irgend etwas, z.b. einen „*“
unter beschreibung ein! Ansonsten wird die änderung der email-Adresse nicht übernommen.
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. danke hierfür.

da die Universität heidelberg ihre studentische email-Adresse verwendet, um nachrichten zu
versenden, ist es zumeist sinnvoll, alle auf ihrem studentischen email-Account eingehenden nachrichten 
auf ihr privates email-Konto umzuleiten. dies können sie hier [http://change.rzuser.uniheidelberg.de/] un-
ter email-verwaltung/email-Weiterleitung, dann [ForwardMail] einstellen. Andererseits sei hier der hinweis 
gegeben, dass es möglicherweise trotz des doppelten Aufwands durch Abfrage von zwei email-Konten 
sinnvoll sein kann, von vornherein eine studentische/berufliche und eine private email-Adresse einzuset-
zen. Moderne email-Programme wie Mozilla-thunderbird [http://www.mozilla.org] oder Microsoft Out-
look/express sind in der lage, mehrere Konten gleichzeitig abzufragen.

bei dieser Gelegenheit sei die empfehlung ausgesprochen, sprechende private email-Adressen wie kampf-
trinker_oberstruempfelbach@gmx.de, destroyerX@yahoo.de oder superzicke087@web.de nicht für die 
offizielle Kommunikation im Seminar (oder Bewerbungen) zu nutzen, sondern sich lieber eine neutrale 
email-Adresse einzurichten (oder die UrZ-email-Adresse dafür zu nutzen).

Drucken/Scannen über die Kopierer-Kombigeräte im Historischen Seminar

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

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

Um die druck-/scanfunktion nutzen zu können, müssen sie ihre Uni-id bzw. ihre benutzerkennung des 
UrZ kennen. sollten sie ihr Passwort oder ihren benutzernamen vergessen haben, so können sie diesen 
beim infoservice des UrZ in der Altstadt erfragen (siehe Moodle/his-hinweise auf s. 12). eine Anleitung 
zur nutzung der Kombigeräte finden sie auf unserer Webseite unter /lehre/e-learning. oder auf den Web-
seiten des UrZ.

Kilian schultes
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Studentische Benutzerkennung für Moodle, LSF und QIS

Um die netzbasierten informationssysteme der Universität heidelberg zu nutzen, müssen sie ihre studen-
tische benutzerkennung samt Passwort wissen. diese Kennung wurde ihnen zu beginn ihres studiums 
automatisch zugeteilt. sie benötigen ihre benutzerkennung u.a. für den login in die e-learning-Plattform 
„Moodle“ (http://elearning.uni-heidelberg.de/) und his lsF–Online-Prüfungsanmeldung und -verwaltung 
(https://lsf.uni-heidelberg.de).

ihre studentische benutzerkennung können sie mittels Matrikelnummer und Geburtsdatum auf dieser 
Webseite des UrZ ermitteln: http://bi.urz.uni-heidelberg.de/

erläuterungen zur „manuellen“ rekonstruktion des automatisch vom UrZ vergebenen benutzerna-
mens und ihres Passworts finden sie zudem auf den Webseiten des historischen seminars unter lehre/ 
e-learning. Falls sie sich erstmals im sommersemester 2005 oder früher immatrikuliert haben, müssen 
sie vor der verwendung ihrer benutzeridentifikation diese durch änderung ihres Anfangskennwortes frei-
schalten: http://freischalten.uni-heidelberg.de/

Wer allen hinweisen zum trotz an einem vergessenen Passwort oder fehlerhaft angelegten Account schei-
tert, muss nicht wie bisher ins Universitätsrechenzentrum (UrZ) im neuenheimer Feld fahren, sondern 
kann auf den informationszentrum Altstadt des UrZ in den Altstadt Ub (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 bitte direkt an den infoservice des iZA (s.o.).

Herausgegeben von
V. Gerhardt, R. Mehring, H. Ottmann,
M. P. Thompson, B. Zehnpfennig

Schwerpunktthema:
Perspektiven der Politischen Theorie

315 S. 2010. € 48,– (für Mitglieder der „Deutschen Gesellschaft zur Erforschung des politi-
schen Denkens“ € 38,40) ISBN 978-3-428-13454-0

Das „Jahrbuch Politisches Denken“ 2010 umfasst sechs Aufsätze zu verschiedenen
Themen aus dem Bereich des politischen Denkens, z. B. zum Thema „Menschen-
rechte“ oder zum Zusammenhang von Religion und Politik bei Hobbes, Schmitt
und Paulus. Außerdem dokumentiert es unter dem Schwerpunktthema „Perspek-
tiven der politischen Theorie“ eine Tagung, die die Deutsche Gesellschaft zur
Erforschung des politischen Denkens DGEPD am Vorabend des Tages der
Deutschen Einheit und zwanzig Jahre nach dem Mauerfall in der
Berlin-Brandenburgischen Akademie derWissenschaften abgehalten hat.

www.duncker-humblot.de

Pfad: L:/AN/JPD-2010 Minion.3d Anz. in: (122 x 91) Pl. 1 13. 1. 2011

POLITISCHES
DENKEN
JAHRBUCH
2010
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Veranstaltungsübersicht

Alte Geschichte

Prof. Dr. Peter Fibiger Bang
hs Universal empire - genealogies of imperial culture and rule in eurasian history  71

Dr. Irene Berti
vl einführung in die Alte Geschichte      23
Ps/ tUt Augustus und die entstehung des Principats     45

Dr. Mihály Loránd Dészpa
Ü imperium und Ordnung: reichskonzepte und verwaltung in der Kaiserzeit (1.-3. Jh. n. chr.) 115

Dr. Mihály Loránd Dészpa, Stephan Westphalen
Ü syrien – Archäologie einer landschaft      116
eX syrien – Archäologie einer landschaft      177

Prof. Dr. Elke Hartmann
vl das Klassische Griechenland       24
Ps/ tUt Frauen in der griechischen Geschichte      46
hs theater und demokratie       72
Ü Ausgewählte athenische Gerichtsreden in klassischer Zeit    117

Dr. Norbert Kramer
Ps/ tUt das seleukidenreich        47
Ps/ tUt die herrschaft der Flavier       48

Dr. Julia Lougovaya
hs hellenism in central Asia       73

Prof. Dr. Ralf Mathisen, Alexander Puk, MPhil. 
eX  römer und barbaren an der unteren rheingrenze     178

Marco Mattheis, M.A.
Ü Freiwilliger lektürekurs latein: Pompeius trogus, historiae Philipicae   118

Prof. Dr. Joachim Friedrich Quack
hs die Perserzeit in ägypten       74

Dr. Patrick Sänger
Ps/ tUt rom und der griechische Osten       49
Ü einführung in die Papyrologie       119

Dr. Sebastian Schmidt-Hofner
Ps/ tUt Athen im 4. Jahrhundert       50
Ü Krieg in Athen, 431-403 v. chr.       120

Dr. Christine Schnurr-Redford
Ü römische Frauen        121

Prof. Dr. Kai Trampedach, Prof. Dr. Christian Witschel
KOl Forschungskolloquium zur Alten Geschichte     101

Prof. Dr. Gabriele Wesch-Klein
vl Alltagsleben der römer       25



 
14

Dr. Johannes Wienand
Ü herodot und thukydides als historiker      122

Prof. Dr. Christian Witschel
vl stadtkultur und Alltagsleben im imperium romanum  im spiegel der inschriften  26
hs/ Os die stadt rom in der spätantike       76
KOl Kolloquium für staatsexamenskandidaten      102
Ü einführung in die lateinische epigraphik – die epigraphischen Kulturen
 der Provinzen Germania superior, raetia und noricum     123

Mittelalterliche Geschichte (inklusive Landesgeschichte)

Dr. Julia Becker
Ps/ tUt Ausgewählte Quellen zur normannischen herrschaft in süditalien und sizilien  51

Werner Bomm
Ps/ tUt Ordnung im Wandel: König und reich in der ersten hälfte des 12. Jahrhundert  52

Dr. phil. des. Georg Christ
KOl europa und darüber hinaus: transkulturelle Flüsse, vergleich und  
 verschränkung im raum Mittelmeer-Atlantik-nordsee-Ostsee im späten Mittelalter  103
Ü digitale Geschichte. Wie Webresourcen und 
 digitales Wissensmanagement unsere Arbeit verändern    124
eX exkursion einführung Mittelalterarchäologie iv     179

Julia Dücker, M.A.
Ps/ tUt sigismund von luxemburg. ein Kaiser in europa     53

Prof. Dr. Rolf Große
vl Grundzüge der Geschichte Frankreichs im späten Mittelalter    27
hs/ Os Französisch-deutscher Kulturtransfer im hohen und späten Mittelalter   76

Prof. Dr. Frank G. Hirschmann
vl europa im spätmittelalter       28
hs/ Os Karl iv. und seine Zeit        77

Prof. Dr. Volkhard Huth
hs/ Os Kaiserdynastie und Krisenbewältigung.  
 historiographie und bildzeugnisse um die Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert  78

PD Dr. Jan Keupp
vl „Gott will es!“ das Zeitalter der Kreuzzüge      29
Ps/ tUt hort der tugend und Urquell aller sünde: Frauen im Mittelalter                                                                    54                             
hs/ Os ehre, liebe, treue. Motivationen und Motive adeligen handelns im Früh- und hochmittelalter 79
Ü riesenrüben und drachenjungfrauen. 
 legenden, Mythen, Märchenepen als historische Quellen    126

Claus Kropp, M.A.
Ps/ tUt Grundherrschaft und ländliche Gesellschaft im Früh- und hochmittelalter   55
eX Auf den spuren der Karolinger       180
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Dr. Carla Meyer
vl das Mittelalter - einführung in eine ferne epoche     30

Dr. Carla Meyer, Dr. Roland Wenzlhuemer
Ü Zwischen technischer innovation und 
 kulturellem Wandel: Medienumbrüche in Mittelalter und neuzeit    128

Dr. Klaus Oschema 
Ps/ tUt die christenheit am schwarzen Meer verteidigen?! 
 Kreuzzugspläne und Kreuzzugsprojekte des späten Mittelalters     56

Dr. Eduardo Otero-Pereira 
Ü erstlektüre für historiker: Fredegar, chronik      129

Dr. Jörg Peltzer
KOl die burg der Fürsten. Architektur als rangstrategie ii     104

Prof. Dr. Volker Rödel
hs/ Os die spätmittelalterliche burg als rechtsraum     80

Dr. Dagmar Schlüter
Ü von barbaren, bibern und bischöfen: 
 Giraldus cambrensis und der keltische rand europas     130

Dr. Uli Steiger
Ü Politik und Urkunden in der rheinischen Pfalzgrafschaft 
 von der Mitte des 12. Jahrhunderts bis zum hausvertrag von Pavia 1329    169

Dr. Paul Töbelmann
Ü Quellen zur normannischen eroberung englands     131

Verena Türck, M.A.  
Ü Wie entsteht vergangenheit? Geschichtsschreibung zur Zeit Karls des Großen  132

Prof. Dr. Stefan Weinfurter
vl das Karolingerreich        31
hs/ Os die Kurpfalz im Mittelalter - eine erfolgsgeschichte?     81
KOl Ordnungskonfigurationen im Mittelalter      106
Ü Quellen zur Geschichte Friedrichs ii.: die chronik richards von san Germano   133

Prof. Dr. Stefan Weinfurter, Prof. Dr. Bernd Schneidmüller
KOl neue Wege der Mittelalterforschung      105

Prof. Dr. Kurt Weissen
hs/ Os enea silvio Piccolomini / Pius ii. - humanist und Papst     82

Dr. Wolfgang Zimmermann
Ü das dorf im Mittelalter und in der Frühen neuzeit     170
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Neuere und Neueste Geschichte (inklusive Amerikanische Geschichte)

PD Dr. Cord Arendes
vl Popularität um jeden Preis? das 20. Jahrhundert in ‚geflügelten Worten‘   32
hs/ Os Wissenschaft in der Öffentlichkeit? die Universität heidelberg im 20. Jahrhundert  83

Caroline Authaler, M.A.
Ps/ tUt Zwischen Widerstand und Kollaboration. 
 Afrikanische handlungsstrategien im Kolonialismus     57

Prof. Dr. Manfred Berg
vl the Making of Modern America, 1861 to 1945     34

Prof. Dr. Manfred Berg, Prof. Dr. Madeleine Herren-Oesch, Prof. Dr. Heinz-Dietrich Löwe, 
Prof. Dr. Thomas Maissen, Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern, Prof. Dr. Edgar Wolfrum
vl einführung in die Geschichte der neuzeit      33

Dr. Michael Braun
Ü Museumswissenschaften       136

Albrecht Franz, M.A. 
Ps/ tUt die erfindung der Pünktlichkeit? sozialgeschichte der Zeit in der Moderne   59

Simone Heimann, Wolfgang Leitmeyer 
Ü Arbeitsfeld Museum        142

Prof. Dr. Frieder Hepp
Ü niccolò Machiavelli (1469-1527). leben und Werk     143

Prof. Dr. Madeleine Herren-Oesch
hs/ Os der völkerbund: Utopien, netzwerke, realpolitik     90
KOl neuere Forschungen zur Globalgeschichte      108

Dr. Mischa Honeck
Ü die Konföderierten staaten von Amerika, 1861-1865     144

PD Dr. Jens Jäger 
vl Mediengeschichte des „langen 19. Jahrhunderts“     36
hs/ Os der sichtbare staat. 
 selbstdarstellung staatlicher institutionen und öffentliche Wahrnehmung 1800-1900  91

PD Dr. Axel Jansen
hs/ Os intellektuelle und Öffentlichkeit in den UsA, 1880–1918    92

Daniel Jütte, M.A.
Ps/ tUt die renaissance        60

Kathrin Knödler 
Ü die Grünen in den Medien. Wahrnehmung und deutung einer Partei   146
eX tagesexkursion ins Atelier brückner, stuttgart     184

Dr. Isabella Löhr 
Ps/ tUt new York, istanbul oder buenos Aires?  
 Flucht und vertreibung jüdischer Wissenschaftler nach 1933    62

Sophie Lorenz, M.A. 
Ps/ tUt commies, containment und detente: die UsA im Kalten Krieg, 1945-1975   63

Timo
Linien

Timo
Linien

Timo
Linien
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Prof. Dr. Thomas Maissen
vl Glauben, riten, hexerei. religion und Alltag in der Frühen neuzeit   39
hs/ Os die Kurpfalz im konfessionellen Zeitalter      95
KOl Forschungskolloquium zur Frühen neuzeit      110
Ü die „cambridge school“       149

Prof. Dr. Thomas Maissen, Dr. Simona Boscani Leoni 
KOl deutsch-französisches Master-Kolloquium      109

Prof. Dr. Thomas Maissen, Prof. Dr. Annette Kämmerer
KOl individualismus ii        111

Dr. Wilfried Mausbach
Ps/ tUt history of native Americans, 1450-1890      65

Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern
vl Zum scheitern verurteilt? die Weimarer republik: Politik – Gesellschaft – Ökonomie  40
hs/ Os „die (auto)mobile Gesellschaft“. Mobilität und beschleunigung im 19. und 20. Jahrhundert 96
KOl Kolloquium für examens-, b.A.- und M.A.-Kandidatinnen 
 sowie Promovierende der Wirtschafts- und sozialgeschichte    112
Ü eine neue Zeit mit neuen rechten?       
 Frauenrechte im deutschen Kaiserreich der Jahrhundertwende    150 
Ü Gender studies                                                                                                                                                                 151              1

lic. phil. Dominik Schaller, Corinna Assmann, M.A. 
Ü Fußball regiert die Welt: Globalgeschichte des Fußballs    152

lic. phil. Dominik Schaller 
Ü Globalgeschichte des Kalten Kriegs      153

Dr. Thomas Schnabel
Ü Politische Gefangene im deutschen südwesten 
 vom 18. - 20. Jahrhundert. das beispiel hohenasperg     155
eX Museum „hohenasperg. ein deutsches Gefängnis“     185

Dr. Kilian Schultes
Ps/ tUt  „holy land Mania“ und „Orientalischer Frage“ – Palästina 1856-1917   68
hs budapest 1944         98
Ü Geschichte/Medien        156

Dr. Christoph Selzer
Ü das „historische sachbuch“ – internationale Perspektiven teil ii    157

Angela Siebold, M.A., Christiane Bürger, M.A., Kathrin Knödler, Caroline Authaler M.A.,
 Martin Stallmann M.A., Sebastian Gehrig M.A.,  Albrecht Franz M.A.
Ü Zur Geschichte und Gegenwart der historischen Forschung. eine methodologische einführung 159

Martin Stallmann, M.A. 
Ps/ tUt  emotionalisierung – dramatisierung –
  Personalisierung: Mediengeschichte des 20. Jahrhunderts     69

Prof. Dr. Edgar Wolfrum
vl verspielte Größe – deutschland im 20. Jahrhundert     42
hs/ Os europäische erinnerungsorte von hitler bis Gorbatschow 1941-1991   99
 
Prof. Dr. Edgar Wolfrum, PD Dr. Cord Arendes
KOl  neue Forschungen und audiovisuelle darstellungen zur Zeitgeschichte   113

Timo
Linien

Timo
Linien

Timo
Linien

Timo
Linien
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Prof. Dr. Edgar Wolfrum, Elena Zhludova, M.A.
Ü Zeitzeugen als Quelle: Oral History, erzähltes Leben, Zeitzeugenschaft   160

Prof. Dr. Edgar Wolfrum, Elena Zhludova M.A., Sebastian Gehrig M.A.
EX Exkursion nach Moskau       186

Elena Zhludova, M.A., Kathrin Knödler, Martin Stallmann, M.A.
Ü Die Mauer. Eine Grenze durch Deutschland      162

Osteuropäische Geschichte

Dr. Edda Binder-Iijima
Ü Der Beginn der Teilung Europas. Die Errichtung 
 kommunistischer Herrschaftsregime in Ostmittel- und Südosteuropa 1944-1949  135

Felicitas Fischer von Weikersthal, M.A. 
PS/ TUT  Ivan der Schreckliche (1530-1584)      58

Dr. Viktor Krieger 
Ü Die Russlanddeutsche Minderheit
 im gesellschaftlichen Diskurs der Weimarer Republik (1918-1932)    147

Prof. Dr. Heinz-Dietrich Löwe, Dr. Franziska Schedewie, 
Felicitas Fischer von Weikersthal, Helena Holzberger
EX Exkursion Usbekistan        182

Prof. Dr. Lothar Maier
VL Russlands Geschichte der Neuzeit. Ein Überblick 1500-1991    38
Ü Kulturaustausch und imperiale Strategien. Russland und seine Nachbarn 1830-1914  148

Prof. Dr. Joachim Rogall
HS/ OS Geschichte der polnisch-russischen Beziehungen vom Ersten Weltkrieg bis heute  97

Dr. Franziska Schedewie
Ü Perestroika und Geschichte       154

Maria Wesolowska 
Polnisch für Historiker II        172

Elena Zhludova, M. A.
Russisch für Historiker II        173

Geschichte Südasiens

Dr. Inayatullah Baloch
Ü Covering Islam in Western Media and its Impact on West-Muslim Relations   134

Dr. Heiko Frese 
Ü Einführungsvorlesung Geschichte Südasiens II - Von ca. 1500 bis in die Gegenwart  139
Ü Little Kings: Präkoloniale Staats- und Herrschaftsformen in Südasien    140

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick
HS/ OS Individualisierungsprozesse und religiöse Heterodoxie: 
 Rammohun Roy und missionarischer Diskurs im Bengalen des frühen 19. Jahrhunderts  84
HS/ OS The History and Contemporary Practice of Medicine in South Asia   85
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KOL Oberseminar/ Doktorandenkolloquium zur südasiatischen Geschichte   107
Ü Unity in Diversity? Südasiatischer Multikulturalismus in historischer und aktueller Perspektive 137

Rafael Klöber, M.A.
PS/ TUT „Inverted Orientalism and Religion“: 
 Religiöse Reformbewegungen in Südasien im 19. und 20. Jahrhundert   61

Rafael Klöber, M.A., Manju Ludwig, M.A.
EX Berliner Archive mit Südasienbezug      183

Manju Ludwig, M.A.
PS/ TUT Wirtschaftsgeschichte in Südasien. 
 Ökonomische Entwicklungen im Übergang von vorkolonialen zu kolonialen Strukturen 64

Prof. Dr. Sayed Wiqar Ali Shah
VL The Genesis of Pakistan and Developments since 1947     41

Prof. Dr. Sayed Wiqar Ali Shah, Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick
Ü The Genesis of Pakistan and Developments since 1947     158

Geschichte Ostasiens

Prof. Dr. Harald Fuess
HS/ OS Japanese Business and Enterprise History      88
HS/ OS Maritime History of the Modern World      89

Geschichte des jüdischen Volkes

Dr. Gundula Grebner
Ü Der Judeneid im Mittelalter. Strategien von Integration und Desintegration   125

Dr. Paula Kabalo 
Ü Israel‘s Youth. Roles and Images of Young People in the Jewish Nation Building Process  145

Prof. Dr. Birgit Klein 
VL Geschichte des Zionismus       37
HS/ OS Diskurse zu Staat und Nation im Deutschland des 19. Jahrhunderts   93
OS Prozesse jüdischer Emanzipation in Europa      94

Karen Bettina Nuber, M.A.
PS Erinnern und Vergessen – 
 vom Umgang mit der Schoah auf gesellschaftlicher und individueller Ebene   66

Désirée Schostak, M.A.
PS Mendelssohns Erbe: 
 Vision und Entstehung eines modernen Judentums in Deutschland bis ca. 1870  67

Geschichte der Medizin

Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart
VL Medizin in der völkischen Diktatur: Deutschland 1933-1945    35

Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart, Prof. apl. Dr. Bobbert, PD Dr. Bröer; Dr. Osten, 
PD Dr. Prüll, Dr. Rotzoll, Eva Schmitt, M.A
HS/ OS Geschichte der Sexualmedizin in Deutschland, 1871-1970    86

Timo
Linien

Timo
Linien
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Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart, Dr. Alessandra Parodi-Zimmermann
HS/ OS Wissenschaftspopularisierung im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts:
 Der Fall der Medizin. Vier Länder im Vergleich (Deutschland, Italien, Frankreich, England) 87

Historische Hilfs- und Grundwissenschaften

Dr. Harald Drös
Ü, HS Einführung in die Heraldik       163

Prof. Dr. Volkhard Huth
HS Kaiserdynastie und Krisenbewältigung.  
 Historiographie und Bildzeugnisse um die Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert  78

Dr. Tino Licht
Ü Paläographie I: 
 Von den spätantiken Majuskelschriften zur karolingischen Minuskel (für Anfänger)  164
Ü, HS Paläographie III: 
 Von der karolingischen Minuskel zu den gotischen Schriftarten    165
HS Halbunziale. Literatur und Schrift im Frühmittelalter II     166
EX Handschriftenexkursion       181

Prof. Dr. Werner Moritz
Ü, HS Paläographische Übungen an Aktenschriftstücken (ca. 1770-1920)   167

Prof. Dr. Volker Rödel
HS Die spätmittelalterliche Burg als Rechtsraum     80

Dr. Ingo Runde
Ü Einführung in die Archivkunde       168

Dr. Kilian Schultes
Ü Geschichte/Medien        156

Dr. Uli Steiger
Ü,  HS Politik und Urkunden in der Rheinischen Pfalzgrafschaft 
 von der Mitte des 12. Jahrhunderts bis zum Hausvertrag von Pavia 1329   169

Dr. Wolfgang Zimmermann
Ü, HS Das Dorf im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit     170

Fachdidaktik

Dr. Hans- Karl Biedert
Ü Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium I      174
Ü Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium II      175

Ethisch-Philosophisches Grundlagenstudium (EPG)

Dr. Brigitte Flickinger
Ü Geschichtsfälschung (EPG 2)        138

Katrin Hammerstein, M.A., Katja Wezel, M.A.
Ü Visuelle Repräsentationen von Zeitgeschichte: Bilder als Quellen (EPG 2)   141
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Dr. Helga Köhler 
Ü Akteure im Endzeitdrama: Natur-Mensch-Gott (EPG 2)     127

Christine Zabel, M.A.
Ü Toleranz im frühneuzeitlichen Europa (EPG 2)     161

Lateinische Philologie des Mittelalters und der Neuzeit

Dr. Helga Köhler 
Ü Akteure im Endzeitdrama: Natur-Mensch-Gott (EPG 2)     127

Dr. Tino Licht
Ü   Paläographie I: Von den spätantiken Majuskelschriften  
   zur karolingischen Minuskel (für Anfänger)    164
Ü   Paläographie III:  
   Von der karolingischen Minuskel zu den gotischen Schriftarten  165
EX   Handschriftenexkursion
Seminar:    Halbunziale. Literatur und Schrift im Frühmittelalter II   166
Seminar:    Marbod von Rennes, Liber decem capitulorum   188
Lektürekurs/ Proseminar:  Notker Balbulus: Gesta Karoli imperatoris    193

Dr. Eduardo Otero-Pereira 
Lektüre:  Erstlektüre für Historiker: Fredegar, Chronik      129

Dr. Wilfried Schouwink
Colloquium Neolatinum: Theatrum mundi in gymnasiis saeculi XVI.    189

Prof. Dr. Hermann Wiegand
Hauptseminar: Lateinische Texte zur Entdeckung Amerikas     188

Politisch-rechtliches Lexikon
der Politica des Johannes Althusius
Die Kunst der heilig-unverbrüchlichen,
gerechten, angemessenen und glücklichen
symbiotischen Gemeinschaft

Hrsg. von Corrado Malandrino und Dieter Wyduckel

XIV, 394 S. 2010
Print: h978-3-428-12975-1i € 28,–
E-Book: h978-3-428-52975-9i € 26,–
Print & E-Book: h978-3-428-82975-0i € 38,–

Die Auseinandersetzung mit dem politischen Werk des Althusius ist mehr denn
je in dynamischer Bewegung. Dabei sind naturgemäß die Auffassungen über Be-
deutung, Einordnung und Wirkung seines politischen und rechtlichen Werks
keineswegs immer einheitlich. Dem Lessico della Politica di Johannes Althusius,
das 2005 in italienischer Sprache erschienen ist und nun in deutscher Überset-
zung vorgelegt wird, kommt vor diesem Hintergrund eine wichtige Funktion zu.

www.duncker-humblot.de

Pfad: L:/AN/Politisch-Rechtliches Lexikon Minion.3d Anz. in: (122 x 91) Pl. 1 13. 1. 2011



Vorlesungen



23 

vorlesungAlte Geschichte

Einführung in die Alte Geschichte

Dr. Irene Berti 
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung: 
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)      
 

beginn:  
erste Woche

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

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

Literatur:
h.J. Gehrke - h. schneider (hrsg.), Geschichte der Antike. ein studienbuch (stuttgart – Weimar 
2000; 2. erweiterte Auflage 2006). das buch wird zur Anschaffung empfohlen; alle teilnehmer 
sollten es bis zum ende der veranstaltung gelesen haben.
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Alte Geschichtevorlesung

Das Klassische Griechenland

Prof. Dr. Elke Hartmann 
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung: 
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

  neue Uni hs 7 
    

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
die vorlesung behandelt zentrale themen der Geschichte Griechenlands in der klassischen Zeit 
(5./4. Jh.v. chr.): die Götterwelt und die relevanz der religion für das alltägliche leben, die beson-
derheiten der Agrargesellschaft, die bedeutung des Krieges, die herausbildung der politischen und 
das Wesen gesellschaftlichen Ordnungen Athens und spartas, das athenische rechtswesen, das ge-
sellige leben, Alltagsgeschichte etc.

Literatur:
P. cartledge (hrsg.), Kulturgeschichte Griechenlands in der Antike, dt. stuttgart - Weimar 2000. h.-J. 
Gehrke - h. schneider (hrsg.), Geschichte der Antike. ein studienbuch, stuttgart - Weimar 2000.
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vorlesungAlte Geschichte

Alltagsleben der Römer

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

Anmeldung: 
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
dienstag 9:15–10:45 Uhr

  neue Uni hs 7 
    

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
die vorlesung widmet sich dem alltäglichen leben im imperium romanum - angefangen von häus-
lichen sowie beruflichen tätigkeiten bis hin zur Wohn-, eß-, und badekultur. dabei wird sozialen, 
regionalen und zeitlichen Unterschieden rechnung getragen werden.

Literatur:
literatur wird in der ersten sitzung benannt.
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Alte Geschichtevorlesung

Stadtkultur und Alltagsleben im Imperium Romanum im Spiegel der 
Inschriften

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

Anmeldung: 
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

  neue Uni hs 4 
    

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
diese vorlesung möchte aufzeigen, welche erkenntnisse sich über zentrale lebensbereiche der rö-
mischen Welt aus einer der wichtigsten Quellengattungen hierfür, nämlich den zahllosen inschrif-
ten, gewinnen lassen; aber auch, welche Probleme sich aus einer solchen Quellenlage ergeben. da-
bei wird es auch darum gehen zu demonstrieren, welche rolle inschriften generell in der römischen 
Gesellschaft gespielt haben und wie sie als wichtiges Medium sozialer Kommunikation und reprä-
sentation analysiert werden können. versucht werden soll damit, die Wirkung von inschriften in 
ihrem ursprünglichen Kontext zu rekonstruieren. schließlich soll ein besonderes Gewicht auf die 
Ausprägung spezifischer, regional und zeitlich ganz unterschiedlich gearteter inschriftenkulturen 
gelegt werden.

Literatur:
l. Keppie, Understanding roman inscriptions (london 1991); J. bodel, epigraphic evidence. Anci-
ent history from inscriptions (london - new York 2001).
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vorlesungMittelalterliche Geschichte

Grundzüge der Geschichte Frankreichs im späten Mittelalter

Prof. Dr. Rolf Große 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung: 
in der ersten sitzung  

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

hörsaal (historisches seminar)   
    

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
die  vorlesung verfolgt den Prozess der Wandlung, die Frankreich von der herrschaft Philipps ii. 
August († 1223) bis zu der Karls viii. († 1498) erlebte. es wird zum État moderne, einer politischen 
einheit, die sich über ihr territorium, die bevölkerung und ihre regierung definiert. trotz der Krisen 
im 14. und 15. Jahrhundert vermag die Monarchie ihre stellung zu festigen und auszubauen. syste-
matisch wird die Krondomäne erweitert und ein reich geschaffen, dessen bewohner (trotz aller re-
gionalen besonderheiten) das Gefühl entwickeln, einem gemeinsamen regnum anzugehören. eine 
maßgebliche rolle bei der durchsetzung der Königsherrschaft spielen verwaltung und bürokratie, 
auf die sich die Krone zu stützen vermag. 

da die vorlesung 14-täglich stattfindet, ist sie nicht prüfungsfähig.

Literatur:
Joachim ehlers: Geschichte Frankreichs im Mittelalter, darmstadt 2009; Olivier Guillot / Albert 
rigaudière / Yves sassier (hrsg.): Pouvoirs et institutions dans la France médiévale. des temps 
féodaux aux temps de l’État, bd. 2, Paris 2003; ernst hinrichs (hrsg.): Kleine Geschichte Frankreichs, 
stuttgart 2006.

Timo
Textfeld
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Mittelalterliche Geschichtevorlesung

Europa im Spätmittelalter

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

Anmeldung:
 in der ersten sitzung  

Veranstaltungstermine:
Montag 14:00–15:30 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
    

 
beginn:  

erste Woche

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

Kommentar:
die vorlesung gibt einen Überblick über die Geschichte europas von den durch den Klimawandel 
ausgelösten Umbrüchen um 1300 bis zu dem tiefen einschnitt 200 Jahre später, für den etwa die 
reformation, die europäische expansion und der Aufstieg des Osmanenreichs stehen. dynasten-, 
Militär- und verfassungsgeschichte bilden dabei lediglich die hintergrundfolien für europaweit die 
lebensbedingungen der Menschen beeinflussenden entwicklungen. Als beispiele seien Katastro-
phen und Pogrome, das Große Abendländische schisma, reformatorisches und humanistisches 
Gedankengut, soziale exklusionsprozesse, technische, administrative künstlerische und modische 
neuerungen, die verschiebungen der Außengrenzen der abendländischen christenheit, Moderni-
sierungsprozesse insbesondere in Osteuropa, urbane verdichtungsprozesse oder neu entstehende 
handelsrouten und -plätze genannt. das späte Mittelalter präsentiert sich als eine krisengeschüt-
telte und zugleich innovative epoche, wobei Krise und innovation in unterschiedlichen räumen 
zu sehr unterschiedlichen ergebnissen führen und insgesamt das zivilisatorische Gefälle innerhalb 
europas deutlich gemindert wird.

Literatur:
dirlmeier, Ulf / Fouquet, Gerhard / Fuhrmann, bernd: europa im spätmittelalter 1215-1378, 
München 2003; eberhard, Winfried / seibt, Karl (hg.): europa 1400. die Krise des spätmittelalters, 
stuttgart 1984; Jäschke, Kurt-Ulrich, europa und das römisch-deutsche reich um 1300, stuttgart / 
berlin / Köln 1999;  Meuthen, erich: das 15. Jahrhundert, München 1996; north, Michael: europa 
expandiert. 1250-1500, stuttgart 2007.



29 

vorlesungMittelalterliche Geschichte

„Gott will es!“ Das Zeitalter der Kreuzzüge

PD Dr. Jan Keupp 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung: 
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Freitag 9:15–10:45 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. er-
weiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. 
intensivmodul (3), M.A. Erweiterungsmodul (3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
„ich bin ein streiter christi, mir ist es nicht erlaubt, zu kämpfen“, hatte der heilige Martin ganz im 
sinne einer christlichen Friedensethik verkündet. doch die bezeichnung miles christi hatte am ende 
des 11. Jahrhunderts einen gänzlich anderen Klang erhalten: „bewaffnet euch mit dem eifer Gottes, 
liebe brüder, gürtet eure schwerter (…), tretet mutig in die ritterschaft christi ein und eilt zur vertei-
digung der orientalischen Kirche!“, so beschwor Papst Urban ii. in clermont 1095 die versammelten 
weltlichen Waffenträger. seine Worte gelten als initial zündung der Kreuzzugsbewegung, die den 
aktiven Kampf gegen die vermeintlichen Feinde christi ausdrücklich begrüßte. hinter diesem Wan-
del der Werte verbergen sich tiefgreifende soziale und wirtschaftliche Umbruchsprozesse. sie wer-
den ebenso thema der vorlesung sein, wie die militärischen und kulturellen Folgen des expansiven 
vorstoßes der europäischen ritterschaft in die Welt des vorderen Orients. die vorlesung verfolgt 
den verlauf der Kreuzzüge, ihre bewertungen und Konsequenzen bis zum ende des Mittelalters und 
darüber hinaus.

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

Literatur:
Jonathan riley-smith (hrsg.), illustrierte Geschichte der Kreuzzüge, berlin-new York 1999; nikolas 
Jaspert, die Kreuzzüge (Geschichte kompakt). 4. Aufl., darmstadt 2008; Peter thorau, die Kreuzzü-
ge, München 2008.



 
30

Mittelalterliche Geschichtevorlesung

Das Mittelalter - Einführung in eine ferne Epoche

Dr. Carla Meyer 
institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und landeskunde 
(FPi) 

Anmeldung:  
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 8:30–10:00 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
    

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
Für die Zeit zwischen etwa 500 und 1500 nach christus hat sich die epochenbezeichnung „Mit-
telalter“ eingebürgert. Mit ihr verbunden ist zumeist auch ein ebenfalls festes set an Klischees: so 
etwa die Wertung als „düstere Zeit“ zwischen den hellen, „aufgeklärten“ epochen der Antike und 
der Moderne (bzw. wahlweise als romantisches verklärtes Gegenbild), oder die vorstellung, es han-
dele sich um eine weitgehend homogene, statische epoche, in der sich in tausend Jahren nicht 
viel verändert habe. die einführungsvorlesung möchte die vielfalt und Widersprüchlichkeit mittel-
alterlicher lebenswelten vor Augen führen, denen mit den Kategorien „archaisch“/“modern“ nicht 
beizukommen ist. Zugleich soll sie politische und wirtschaftliche entwicklungen ebenso wie gesell-
schaftlichen Wandel und soziale Mobilität aufzeigen. die vorlesung bietet daher einerseits einen 
ereignisgeschichtlichen rahmen, andererseits aber will sie vor allem in soziale strukturen und Ord-
nungsmuster, Weltbilder und denkhorizonte einführen. 

die einführung richtet sich ausschließlich an studierende des ersten bis dritten Fachsemesters 
(lehramt, b.A.) und ist nicht wählbar im rahmen der Akademie für ältere. Für studierende, die diese 
vorlesung im basismodul (b.A., lehramt nach GymnPO) besuchen, sind die regelmäßige Anwesen-
heit und das bestehen einer Abschlussklausur verpflichtend. Für den Magister- und lehramtsstudi-
engang nach (alter) WPO kann keine Prüfung abgelegt werden!

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

Literatur:
harald Müller, Mittelalter, berlin 2008 (Akademie studienbuch Geschichte).
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vorlesungMittelalterliche Geschichte

Das Karolingerreich

Prof. Dr. Stefan Weinfurter 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:   

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

  neue Uni hs 13    
 

beginn:  
18. April 2011

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

Kommentar:
im 8. und 9. Jahrhundert wurde europa in weiten teilen neu geordnet. das reich der karolingischen 
herrscher spielte dabei eine zentrale rolle. in ihm wurde eine reihe von romanischen, keltischen 
und germanischen völkern vereint und im Jahre 800 unter einem neuen Kaisertum zusammenge-
bunden. lange hat man in der Forschung die karolingische Ordnung als eine großdimensionierte 
hausherrschaft mit einem netzwerk von personalen beziehungen angesehen. in jüngster Zeit 
meldet sich immer stärker die vorstellung zu Wort, dass man die karolingische reichsorganisation 
durchaus mit einem staatswesen vergleichen könne und man die bedeutung der institutionellen 
einrichtungen höher veranschlagen müsse als bisher. Wie also haben wir uns dieses reich und seine 
Ordnungsstrukturen vorzustellen, das dann im 9. Jahrhundert schritt um schritt wieder zerfiel?

Literatur:
stefan Weinfurter, das reich im Mittelalter, München 2008; hans-Werner Goetz, europa im frühen 
Mittelalter (500-1050) (handbuch der Geschichte europas 2), stuttgart 2003; rosamond McKitte-
rick, the carolingian renaissance of culture and learning, in: charlemagne. empire and society, 
Manchester/new York 2005, s. 151-166.
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neuere und neueste Geschichtevorlesung

Popularität um jeden Preis? Das 20. Jahrhundert in ‚geflügelten Worten‘

PD Dr. Cord Arendes 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:   

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
    

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
Geschichte verdichtet sich für gewöhnlich in einzelnen epochen oder Jahrhunderten. die entspre-
chenden Feinperiodisierungen der historiker fallen aber in der Politikgeschichte völlig anders aus als 
in der Kultur-, sozial- oder technikgeschichte. Gerade auch in der öffentlichen darstellung wird das 
20. Jahrhundert oft unter einem einzigen topos ‚verdichtet’ präsentiert – als „Zeitalter der extreme“ 
(eric J. hobsbawm), „Zeitalter der ideologien“ (Karl-dietrich bracher) oder auch als „Jahrhundert des 
Genozids“ (eric d. Weitz). in der vorlesung soll deshalb ausführlich dem historischen entstehungs-
kontext dieser charakterisierungen, der zeitgenössischen verortung ihrer Autorinnen und Autoren 
sowie der wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen rezeption populärer ‚geflügelter Worte’ 
nachgegangen werden. die beispiele reichen dabei vom ersten Weltkrieg als der „‚Urkatastrophe’ 
des 20. Jahrhunderts“ (George F. Kennan) bis zum „ende der Geschichte“ (Francis Fukuyama) und 
dem „Kampf der Kulturen“ (samuel P. huntington) am Übergang zum 21. Jahrhundert.

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

Literatur:
Arendes, cord/ Wolfrum, edgar: Globale Geschichte des 20. Jahrhunderts (Grundkurs Geschichte 
5), stuttgart: Kohlhammer 2007; nolte, hans-heinrich: Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, Wien: 
böhlau 2009.
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vorlesungneuere und neueste Geschichte

Einführung in die Geschichte der Neuzeit

Prof. Dr. Manfred Berg, Prof. Dr. Madeleine Herren-Oesch,
Prof. Dr. Heinz-Dietrich Löwe, Prof. Dr. Thomas Maissen,
Prof. Dr. Katja Patzel-Mattern, Prof. Dr. Edgar Wolfrum
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:   

Veranstaltungstermine:
donnerstag 8:15–9:45 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): einführungsvorlesung/b.A. basismodul (3); 
 lAbasismodul (3) 

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 einführung richtet sich ausschließlich an studierende des ersten bis dritten Fachseme-
sters (lehramt, b.A.) und ist nicht wählbar im rahmen der Akademie für ältere. Für studie-
rende, die diese vorlesung im basismodul (b.A., lehramt nach GymnPO) besuchen, sind die 
regelmäßige Anwesenheit und das bestehen einer Abschlussklausur verpflichtend. Für den 
Magister- und lehramtsstudiengang nach (alter) WPO kann keine Prüfung abgelegt werden!  

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

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

th3
Textfeld
               Neue Uni HS 9



 
34

neuere und neueste Geschichtevorlesung

The Making of Modern America, 1861 to 1945

Prof. Dr. Manfred Berg 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:

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. er-
weiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. 
intensivmodul (3), M.A. Erweiterungsmodul (3), M.A. Abschlussmodul (3)

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 United states emerged as a leading indus-
trial society and a major world power. Yet its road to modernity was paved with social and cultural 
conflict. Mass immigration challenged the predominance of   white Anglo-Protestant mainstream 
culture. African Americans lived through a hopeful period of liberation and then were again placed 
under the yoke of white supremacy but persevered in their struggle for first-class citizenship all 
the same. 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 in the “roaring twenties,” the 
Great depression plunged the U.s. into a profound social and economic crisis. in foreign affairs, 
Americans debated their proper place in world politics, oscillating between fervent imperialism and 
isolationist retreat. eventually, however, the United states faced up to the domestic and internati-
onal challenges and emerged from World War ii with unprecedented self-confidence and power.
die vorlesung wird auf englisch gehalten. schriftliche oder mündliche vorlesungsprüfungen kön-
nen aber auch auf deutsch abgelegt werden.

Literatur:
suggested reading: 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; nell irvin 
Painter, standing at Armageddon: the United states 1877-1919, new York 1989; stanley i. Kutler, 
discontented America: the United states in the 1920s, baltimore, 1999; david M. Kennedy, Free-
dom From Fear. the American People in depression and War, 1929-1945.
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vorlesungneuere und neueste Geschichte

Medizin in der völkischen Diktatur: Deutschland 1933-1945

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

Anmeldung:  
Über http://www.medgesch.uni-hd.de 

Veranstaltungstermine:
dienstag 9:15–10:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
    

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
in der deutschnational, rassenideologisch und antisemitisch geprägten völkischen bewegung des 
Kaiserreichs und der Weimarer republik kommt der Medizin als Wächterin über rassereinheit und 
als instrument der eugenik von Anfang an eine erhebliche bedeutung zu. Auch wenn die organisa-
torischen und ideologischen einzelelemente dieser bewegung 1933 weitgehend in die ns-diktatur 
übergehen oder von ihr aufgesogen werden, bleibt doch die bedeutungszuweisung einer völ-
kischen Medizin auch unter der diktatur erhalten, ja sie wird geradezu zu einem tragenden element 
des biopolitisch geprägten ns-volksstaates. die „reinerhaltung“ des  „volkskörpers“ von rassefrem-
den und kranken elementen ist neben der leistungssteigerung des individuums im wirtschaftlichen 
und militärischen dienste des volksganzen eine ihrer zentralen Aufgaben. hierbei bedient sie sich 
der negativen (sterilisation, Krankenmord) wie der positiven („Aufartung“, Menschenzucht, Mütter- 
und säuglingsfürsorge, volkswohlfahrt) eugenik. in der vorlesung soll den Grundlagen einer bio-
politisch instrumentalisierten Medizin im Kontext der völkischen ideologie im Kaiserreich und in 
der republik von Weimar ebenso nachgegangen werden wie ihrer radikalisierung und politischen 
indienstnahme im nationalsozialistischen volksstaat. Auch den Paradoxien ihrer instrumentellen 
Modernität wird dabei Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Literatur:
voraussetzungen: Grundkenntnisse biopolitischer ideen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts (Mal-
thusianismus, darwinismus/sozialdarwinismus, rassentheorien, eugenik/rassenhygiene) sowie 
der politischen Geschichte deutschlands 1871-1945. Auf spezialliteratur wird in der vorlesung 
verwiesen.
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Neuere und Neueste GeschichteVorlesung

Mediengeschichte des „langen 19. Jahrhunderts“

PD Dr. Jens Jäger 
Historisches Seminar (HIST) 

Anmeldung:    

Veranstaltungstermine:
 Dienstag 14:15-15:45 Uhr  

Hörsaal (Historisches Seminar)   
 

Beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
Epochendisziplin: Neuere Geschichte (1500–1900) (NG) 
Sach- und Regionaldisziplin:  
Veranstaltungstyp/Modul (ECTS -Leistungspunkte): Vorlesung/B.A. Vertiefungsmodul (5), B.A. Er-
weiterungsmodul (5); LA Basismodul (3); LA Vertiefungsmodul (5), LA Erweiterungsmodul (5); M.A. 
Intensivmodul (3), M.A. Erweiterungsmodul (3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
Wollte man alle technischen und organisatorischen Innovationen hinsichtlich der Medien im 19. 
Jahrhundert aufzählen – es würde eine lange Liste werden. Mit den Medien veränderten sich die 
Kommunikationsmöglichkeiten immens. Das hatte vielfältige Konsequenzen für das private wie öf-
fentliche Leben, für Politik und Kultur. Hiervon war die „westliche Welt“ besonders betroffen. 

Die Vorlesung wird das Panorama der Medien im 19. Jahrhundert entfalten und auf die kulturellen 
wie sozialen Folgen einer sich verändernden Medienwelt eingehen. Die Vorgehensweise wird ex-
emplarisch erfolgen und jeweils einzelne Medien als Aufhänger nehmen (z.B. Fotografie, Postkarte 
oder Illustrierte), wobei die Austauschbeziehungen zwischen den Medien besonders beachtet wer-
den soll.

Literatur:
Faulstich, Werner, Medienwandel im Industrie- und Massenzeitalter, 1830-1900, Göttingen 2004; 
Telesko, Werner, Das 19. Jahrhundert. Eine Epoche und ihre Medien, Wien – Köln – Weimar 2010; 
Wilke, Jürgen, Grundzüge der Medien- und Kommunikationsgeschichte, 2. überarb. u. erg. Aufl., 
Wien – Köln – Weimar 2008.
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vorlesungneuere und neueste Geschichte

Geschichte des Zionismus

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

Anmeldung: 
per e-Mail an birgit.klein@hfjs.eu  

Veranstaltungstermine:
dienstag 12:00–13:30 Uhr

   seminarraum 4 (hfJs) 
    

beginn:  
10. Mai 2011

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

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 Frage 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 tieferes verständnis für die 
grundlegenden Faktoren bei der entstehung des staates israel und für die Wurzeln des nahostkon-
flikts zu gewinnen.

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

Literatur:
Zur ersten 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 israel. Geschichte des Zionismus, Wien 1975; schoeps, Julius h. (hg.), Zionismus. texte 
zu seiner entwicklung, Wiesbaden 1983; Ullmann, Arno (hg.), israels Weg zum staat. von Zion zur 
parlamentarischen demokratie, München 1964.
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neuere und neueste Geschichtevorlesung

Russlands Geschichte der Neuzeit. Ein Überblick 1500-1991

Prof. Dr. Lothar Maier 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG) 

Anmeldung: 
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
dienstag 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: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): vorlesung/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. er-
weiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. 
intensivmodul (3), M.A. Erweiterungsmodul (3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
Fast 20 Jahre nach Auflösung der sowjetunion ist der einfluss der russischen Föderation weltweit in 
allen Krisenherden präsent. schwer berechenbares machtpolitisches Auftreten korrespondiert mit 
niedrigen standards der rechtsstaatlichkeit und der Qualität der regierung. eine lebendige Zivilge-
sellschaft kollidiert ständig mit weitgehenden Kontrollansprüchen des staates. Um die kulturellen 
Grundlagen dieses aus westlicher sicht defizitären Zustand besser zu verstehen, wird die vorlesung 
kollektive historische erfahrungen, von denen die Mentalität nicht nur der herrschaftseliten ge-
prägt wurde, bis in die Frühe neuzeit verfolgen. im blick auf diese Fragestellung soll in zehn an 
Problemfeldern orientierten Kapiteln von der herausbildung der Moskauer Autokratie bis zu den 
reformanstrengungen am ende der sowjetunion die russische entwicklung behandelt werden. ein 
detailliertes Programm wird in den nächsten tagen ausgehängt.

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

Literatur:
vor beginn des sommersemesters wird eine sammlung mit schlüsseltexten, begriffserläute-
rungen, chronologischen tabellen, ausführlichen literaturangaben u.ä. zur verfügung gestellt. Zur 
einführenden lektüre geeignet: Günther stökl, russische Geschichte von den Anfängen bis zur 
Gegenwart. Kröner taschenausgabe 244. 4. Auflage. stuttgart 1983.
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vorlesungneuere und neueste Geschichte

Glauben, Riten, Hexerei. Religion und Alltag in der Frühen Neuzeit

Prof. Dr. Thomas Maissen 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:   

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45Uhr

neue Uni hs 14
    

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
religiöse Praktiken bestimmten zu einem entscheidenden teil den frühneuzeitlichen Alltag. die 
Übergangsriten bei taufe, hochzeit oder beerdigung strukturierten das leben ebenso wie der wö-
chentliche Kirchgang und der christliche Festkalender. damit wurden Gruppenzusammengehörig-
keit und konfessionelle differenzen ausgedrückt, sowohl in der gelehrten schriftkultur als auch in 
der volksfrömmigkeit. das galt nicht nur für die abendländischen hauptbekenntnisse, sondern auch 
für die Formen mehr oder weniger ausgegrenzter religiöser devianz, von den täufern über die Pu-
ritaner zu den Pietisten; und außerdem für die nichtchristlichen Minderheiten von Juden und Mus-
limen. Alle bekenntnisse setzten sich nicht nur mit „falschgläubigen Ketzern“ auseinander, sondern 
auch mit der magischen bewältigung des Alltags. die hexenverfolgungen waren nur eine – äußerst 
brutale – Form dieser Auseinandersetzungen, in denen Orthodoxie und Konvention definiert wur-
den. davon wurden oft auch wissenschaftliche bemühungen betroffen, zumal diese nicht in einem 
modernen sinn von esoterik, Alchemie und ähnlichen Formen der „Wahrheitssuche“ geschieden 
war. die entsprechenden säkularisierungsphänomene wurden in breiteren Kreisen erst im 18. Jahr-
hundert spürbar.

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

Literatur:
richard van dülmen, religion, Magie, Aufklärung. 16.-18. Jahrhundert (Kultur und Alltag in der 
Frühen neuzeit, bd. 3), München 1994; Kaspar von Greyerz, religion und Kultur. europa 1500-1800, 
Göttingen 2000.
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neuere und neueste Geschichtevorlesung

Zum Scheitern verurteilt? Die Weimarer Republik: Politik – Gesellschaft – 
Ökonomie

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

Anmeldung:   

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

  neue Uni hs 10 
    

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
die Weimarer republik ohne ihr scheitern zu denken, ist nur schwer möglich. doch Weimar war 
mehr als die sogenannte Zwischenkriegszeit - die Zeit zwischen dem ende des ersten Weltkriegs 
und der Machtübernahme der nationalsozialisten. Mit der Wahl zur nationalversammlung und der 
verabschiedung der Weimarer reichsverfassung im Jahr 1919 etablierte sich die erste demokra-
tie auf deutschem boden. die Aufbrüche, die von diesem systemwechsel ausgingen, veränderten 
Politik und Wirtschaft, Alltag und Gesellschaft nachhaltig. die vorlesung analysiert die Geschichte 
der Weimarer republik hinsichtlich ihres demokratischen Potentials und gesellschaftlichen Gestal-
tungswillens sowie ihrer ökonomischen Anstrengungen zwischen rationalisierungs-, banken-, Pro-
duktions- und systemkrise. damit fragt sie zugleich nach immanenten und externen belastungen, 
die zum scheitern der demokratie beitrugen.

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

Literatur:
Wolfgang hardtwig (hg.): Politische Kulturgeschichte der Zwischenkriegszeit 1918-1939, Göt-
tingen 2005; heike Knortz: Wirtschaftsgeschichte der Weimarer republik. eine einführung in 
Ökonomie und Gesellschaft der ersten deutschen republik, Göttingen 2010; Wirsching, Andreas, 
die Weimarer republik. Politik und Gesellschaft, 2. erw. Aufl., München 2008.

Timo
Linien

Timo
Linien

Timo
Textfeld
Entfällt.
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vorlesungneuere und neueste Geschichte

The Genesis of Pakistan and Developments since 1947

Prof. Dr. Sayed Wiqar Ali Shah 
Geschichte südasiens (sAi) 

Anmeldung:  
in der ersten sitzung  

Veranstaltungstermine:
Montag 13:15–14:45 Uhr

   e11 (sAi, inF 330) 
    

beginn:  
18. April 2011

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

Kommentar:
in focusing on Pakistan, this lecture course will trace the historical background of Pakistan, its cre-
ation and developments since 1947. it is generally believed that Pakistan has been created on the 
basis of a two nation’s theory to fulfil the desire of the majority of indian Muslims who demanded 
a separate homeland, free from hindu influence and domination, to spend their lives according to 
their free will and following their religious dogmas. they supported the All-india Muslim league 
which campaigned for and successfully achieved Pakistan in August 1947. to what extent the ex-
pectations of the league-minded Muslims were fulfilled in the nascent state will be analysed in 
detail. Parliamentary democracy did not succeed initially in Pakistan. various factors, including the 
frequent military interference in politics, corrupt political leadership and long dictatorial regimes in 
Pakistan, are making it an interesting study for both historians and other social scientists. despite 
being a nuclear power, why Pakistan did not succeed to face the challenges of the modern world, 
will also be investigated in the present lecture course. Pakistan itself has been a victim of terrorism 
and is a major Us ally in the war against terrorism, but recently has been accused by its neighbours 
of exporting terrorism and destabilising the region. the lecture course will elaborate upon these 
and other similar issues. it will be of immense interest to students of modern south Asian history 
and politics as well to all those who are aspiring to understand the present scenario of the region 
with many unresolved issues which make it one of the most volatile regions of the world.

Unterrichtssprache ist englisch.

Literatur:
Afzal, Mohammad r.: Pakistan history and Politics 1947-1971, Karachi: OUP, 2001. Ahsan, Aitzaz: 
the indus saga and the Making of Pakistan, lahore: nehr Ghar Publications, 2000. Askari rizvi, 
hasan: the Military and Politics in Pakistan 1947-86, lahore: Progressive Publ., 1987. syed, Anwar 
h.: issues and realities of Pakistani Politics, lahore: research society of Pakistan, 2007. Waseem, 
Mohammad: Politics and the state in Pakistan, islamabad: national institute of historical and 
cultural research, 1994.



 
42

neuere und neueste Geschichtevorlesung

Verspielte Größe – Deutschland im 20. Jahrhundert

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung: 

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. er-
weiterungsmodul (5); lA basismodul (3); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. 
intensivmodul (3), M.A. Erweiterungsmodul (3), M.A. Abschlussmodul (3)

Kommentar:
Zwei Weltkriege, der Untergang des deutschen Kaiserreichs 1918, eine gescheiterte demokratie: 
die Weimarer republik, zwei diktaturen: die ns-diktatur, die in nur zwölf Jahren mehr verbrechen 
verübte als je ein system zuvor und den holocaust zu verantworten hat, und die vierzig Jahre dau-
ernde sed-diktatur, die die Ostdeutschen einmauerte, die teilung der nation nach 1945 und die 
endlich erfolgreiche demokratiegründung im Westen, schließlich die unverhoffte Wiedervereini-
gung 1989/90 – mit diesen „fünf deutschlands“ vom Kaiserreich bis zur wiedervereinigten bundes-
republik durchlebten die deutschen ein Wechselbad von stolz und hochmut, erniedrigung und 
Fall, verstrickung und schuld, elend und Unglück, Gunst und erfolg in einem Ausmaß, das anderen 
völkern und nationen fremd ist. in der ersten hälfte des Jahrhunderts hat kein land europa und der 
Welt so tief seinen stempel eingebrannt wie deutschland, und auch nach 1945 lag im gespaltenen 
deutschland die schnittstelle des Kalten Krieges, der die Welt bis 1989 teilte. das drama der deut-
schen war, dass sie bis 1945 alle Werte und jegliches Maß sprengten, zweimal nach der Weltmacht 
griffen und ihre Größe durch ns-verbrechen verspielten. nach 1945 war es ein langer Weg, den 
die beiden deutschen staaten zurückzulegen mussten, bis sie im geeinten europa ankamen. dieses 
„deutsche drama“ wird wie immer in meinen vorlesungen mit zahlreichen Filmdokumenten unter-
legt, die die lehrassistenten zusammengestellt haben.
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Standorte in Antike und Christentum

Joachim Gruber

Boethius

Eine Einführung
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Ernst Dassmann
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Die neue Reihe bringt Monographien über die spannende und faszinierende
Übergangzeit von der Spätantike zum frühen Christentum. In den Blick gerückt
werden wirkungsreiche Standpunkte und Standorte der spätantiken und früh-
christlichen Welt bis zur Mitte des ersten Jahrtausends. Konkret geht es sowohl
um Geistesgrößen der Zeit als auch um wesentliche Begrifflichkeiten oder mate-
rielle Kulturzeugnisse, deren Bedeutung bis heute nicht nachgelassen hat.
ISSN 2190-8141 ISBN 978-3-7772-1023-0
Etwa zwei Bände pro Jahr. Fadengeheftete Broschur.

Bd. 1: Ernst Dassmann: Die eine Kirche in vielen Bildern. 
Zur Ekklesiologie der Kirchenväter. 
XIV, 286 Seiten mit 11 Abbildungen. Broschur. € 69,–
ISBN 978-3-7772-1024-7
Der Autor stellt das Verständnis von »Kirche« bei den großen Kirchenvätern des
2. bis 7. Jahrhunderts vor: Kirche u. a. als Leib, Braut und Gemahlin, Jungfrau
und Mutter, Stadt und Volk Gottes oder als nautische und lunare Symbolik. 
Diese Kirchen»bilder« haben bis heute ihre Gültigkeit behalten.

Bd. 2: Joachim Gruber: Boethius – Eine Einführung. 
XIV, 144 Seiten. Broschur. Ca. € 48,–
ISBN 978-3-7772-1028-5
Mit dieser Monographie legt der Boethius-Kenner die erste deutsche einfüh-
rende Darstellung in das Gesamtwerk des spätlateinischen Philosophen (um 480 
bis 524) vor. Mit seinen Schriften zu den »Artes liberales«, zu Logik, Theologie
und Philosophie galt und gilt Boethius über das Mittelalter hinaus bis heute als
ein Markstein der abendländischen Geistesgeschichte.

Bd. 3: Albrecht Berger: Konstantinopel. Geschichte, Topographie, 
Religion. X, 204 Seiten mit 10 Abbildungen, darunter zwei Stadtpläne.
Broschur. Ca. € 58,–
ISBN 978-3-7772-1027-8
In diesem Band zeichnet der Münchner Byzantinist Albrecht Berger die Ge-
schichte der Stadt Konstantinopel, des heutigen Istanbul, von ihrer Gründung
unter dem Namen »Byzantion« (ca. 660 vor Chr.) bis zum Verfall der spätanti-
ken Metropole im frühen 7. Jahrhundert nach. In einer Art Reiseführer werden
die wichtigsten baulichen Zeugnisse der christlichen Zeit der Stadt vorgestellt,
und in den abschließenden historischen Quellentexten kommen Menschen der
Stadt selbst zu Wort.

Weitere geplante Bände sind u. a.:
Klaus Thraede: Homonoia (Eintracht). Ca. 160 Seiten.
Marie-Odile Goulet-Cazé: Kynismus. Ca. 160 Seiten.
Heinz Günther Nesselrath: Libanios. Ca. 160 Seiten.
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ProseminarAlte Geschichte

Augustus und die Entstehung des Principats

Dr. Irene Berti 
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung: 
die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen 
jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, erfolgt in der 
Woche vor vorlesungsbeginn im seminar für Alte Geschich-
te (Marstallhof 4) mit hilfe von Wahlzetteln. bitte beachten 
sie diesbezüglich auch die Aushänge im seminar und die 
rubrik ‚Aktuelles‘ auf der homepage des seminars für Alte 
Geschichte.

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

  neue Uni hs 9 
Mittwoch 16:15-17:45 Uhr  

hs 313 (sAGe) 
 

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
Augustus ist eine der widersprüchlichsten und einflussreichsten Gestalten der römischen Geschich-
te. nach dem tod caesars und nach den darauffolgenden bürgerkriegen endete mit dem von Au-
gustus gegründeten Prinzipat die Geschichte der republik. die neue Ordnung verstand sich jedoch 
als Kontinuität und restauration der durch die Gewalt der bürgerkriege gefährdeten institutionen. 
Obwohl Augustus im laufe von 40 Jahren viele Kriege führte und die Grenze des römischen reiches 
erweiterte wie kein anderer, wurde er als begründer des Weltfriedens, der „pax augusta“, gefeiert.

beachten sie unbedingt auch betreffende Aushänge im seminar, da der Modus des Anmeldever-
fahrens evtl. noch geändert wird. Zusätzliche informationen werden in der einführungsveranstal-
tung am 5. April gegeben.

Literatur:
literatur wird in der ersten sitzung bekannt gegeben.
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Alte GeschichteProseminar

Frauen in der griechischen Geschichte

Prof. Dr. Elke Hartmann, Alexandra Eppinger
 seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung: 
die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen 
jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, erfolgt in der 
Woche vor vorlesungsbeginn im seminar für Alte Geschich-
te (Marstallhof 4) mit hilfe von Wahlzetteln. bitte beachten 
sie diesbezüglich auch die Aushänge im seminar und die 
rubrik ‚Aktuelles‘ auf der homepage des seminars für Alte 
Geschichte.

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

  1016 sGU  
(Grabengasse 14-18)

Montag 9:15-10:45 Uhr 
hs 313 (sAGe) 

 
beginn:  

erste Woche

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

Kommentar:
Wie ist es möglich, Frauen in der griechischen Geschichte zu behandeln, wenn diese kaum spuren 
hinterlassen haben? Kann das alltägliche leben von sklavinnen, Prostituierten, bürgerinnen und 
Aristokratinnen überhaupt verlässlich rekonstruiert werden, oder ist es nur möglich, Muster des an-
tiken denkens über Geschlechterrollen aufzuzeigen? das seminar führt anhand der gemeinsamen 
lektüre von wissenschaftlichen beiträgen und unterschiedlichen Quellen (mythische erzählungen, 
Gedichte, Gerichtsreden, philosophische und medizinische texte) in die thematik ein. es beleuchtet, 
inwiefern sich das wissenschaftliche interesse an Frauen im laufe der Zeit gewandelt hat und macht 
deutlich, auf welche Weise Fragestellungen entscheidend sind für die Aussagekraft der Quellen.

beachten sie unbedingt auch betreffende Aushänge im seminar, da der Modus des Anmeldever-
fahrens evtl. noch geändert wird. Zusätzliche informationen werden in der einführungsveranstal-
tung am 5. April gegeben.

Literatur:
einführende literatur: t. späth – b. Wagner-hasel (hrsg.), Frauenwelten in der Antike, Geschlech-
terordnung und weibliche lebenspraxis, stuttgart 2000. P. schmitt Pantel (hrsg.), Geschichte der 
Frauen (hrsg. v. G. duby – M. Perrot) bd. 1. Antike, dt. Frankfurt a.M. – new York 1993.
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ProseminarAlte Geschichte

Das Seleukidenreich

Dr. Norbert Kramer 
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung:  
die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen 
jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, erfolgt in der 
Woche vor vorlesungsbeginn im seminar für Alte Geschich-
te (Marstallhof 4) mit hilfe von Wahlzetteln. bitte beachten 
sie diesbezüglich auch die Aushänge im seminar und die 
rubrik ‚Aktuelles‘ auf der homepage des seminars für Alte 
Geschichte.

Veranstaltungstermine:
dienstag 9:15–10:45 Uhr

  hs 313 (sAGe) 
Montag 12:30-14:00 Uhr  

hs 313 (sAGe) 
 

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
das seleukidenreich war das größte der sog. nachfolgereiche Alexanders des Großen. in frühhel-
lenistischer Zeit erstreckte es sich noch von syrien bis indien, schrumpfte aber in den folgenden 
Jahrhunderten immer weiter zusammen, bis auch der syrische Kernbereich 63 v. chr. zusammen-
brach und durch Pompeius in eine römische Provinz umgewandelt wurde. das seminar beschäftigt 
sich mit den verschiedenen innen- und außenpolitischen handlungsfeldern - u.a. den Auseinander-
setzungen mit den benachbarten hellenistischen staaten und schließlich rom - und beleuchtet so 
einerseits die Optionen der seleukidischen dynastie, ihre herrschaft zu gestalten und andererseits 
die Mechanismen des politischen niedergangs.

beachten sie unbedingt auch betreffende Aushänge im seminar, da der Modus des Anmeldever-
fahrens evtl. noch geändert wird. Zusätzliche informationen werden in der einführungsveranstal-
tung am 5. April gegeben.

Literatur:
h. heinen, Geschichte des hellenismus, München ²2007 (c.h. beck Wissen); F. Millar, the Problem 
of hellenistic syria, in: A. Kuhrt / s. sherwin-White, hellenism in the east, london 1987, 110-133; 
s. sherwin-White / A. Kuhrt, From samarkhand to sardis, A new Approach to the seleucid empire, 
london 1993.
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Alte GeschichteProseminar

Die Herrschaft der Flavier

Dr. Norbert Kramer, Alexandra Eppinger
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung: 
die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen 
jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, erfolgt in der 
Woche vor vorlesungsbeginn im seminar für Alte Geschich-
te (Marstallhof 4) mit hilfe von Wahlzetteln. bitte beachten 
sie diesbezüglich auch die Aushänge im seminar und die 
rubrik ‚Aktuelles‘ auf der homepage des seminars für Alte 
Geschichte.

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr

  neue Uni  hs 4a 
Mittwoch 14:15-15:45 Uhr 

hs 313 (sAGe) 
 

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
nach dem unrühmlichen ende Kaiser neros stürzte das römische reich erneut in einen blutigen 
bürgerkrieg. An seinem ende gelang es einem General eher zweitrangiger herkunft, sich dauerhaft 
der herrschaft zu bemächtigen und sogar eine dynastie zu begründen: Kaiser vespasian aus dem 
haus der Flavier. das seminar will insbesondere den Gründen für diesen erfolg nachgehen. hierzu 
sind zunächst die Grundlagen des herrschaftssystems ‚Principat‘ seit Augustus zu erarbeiten, um 
daran anschließend die zwischen tradition und erneuerung pendelnden strategien der Flavier zur 
Macht- und Akzeptanzgewinnung zu untersuchen.

beachten sie unbedingt auch betreffende Aushänge im seminar, da der Modus des Anmeldever-
fahrens evtl. noch geändert wird. Zusätzliche informationen werden in der einführungsveranstal-
tung am 5. April gegeben.

Literatur:
stefan Pfeiffer, die Zeit der Flavier: vespasian, titus, domitian, darmstadt 2009 (Geschichte kom-
pakt); A.J. boyle / W. dominik (hrsg.), Flavian rome: culture, image, text, leiden 2003.
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ProseminarAlte Geschichte

Rom und der griechische Osten

Dr. Patrick Sänger, Alexandra Eppinger
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung: 
die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen 
jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, erfolgt in der 
Woche vor vorlesungsbeginn im seminar für Alte Geschich-
te (Marstallhof 4) mit hilfe von Wahlzetteln. bitte beachten 
sie diesbezüglich auch die Aushänge im seminar und die 
rubrik ‚Aktuelles‘ auf der homepage des seminars für Alte 
Geschichte.

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

  hs 313 (sAGe) 
Montag 11:00-12:30 Uhr

hs 313 (sAGe) 
 

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
in der Zeit der mittleren und späten republik (3. bis 1. Jh. v. chr.) eroberte rom den griechischen 
Osten: ein hellenistisches Großreich nach dem anderen wurde dem römischen staatsgebiet ein-
verleibt. damit wurde rom zum unbestrittenen beherrscher der Mittelmeerwelt und (aus antiker 
sicht) zu einem Weltreich, das noch Jahrhunderte bestand haben sollte. das Proseminar soll den 
teilnehmern vermitteln, in welche etappen die expansion in den Osten zu gliedern ist und was ihre 
Motive waren. in diesem Kontext gilt es immer wieder die Frage aufzuwerfen, ob der „römische im-
perialismus“ – wie von der Forschung kontrovers beurteilt – defensive oder aktive Züge annehme. 
die beschäftigung mit dem angezeigten themenkreis ist daher nicht nur für das verständnis der 
territorialen Ausdehnung des römischen imperiums von wesentlicher bedeutung. erschlossen wird 
darüber hinaus ein teil der politischen Geschichte roms, dessen interpretation als Musterbeispiel 
für historische theoriebildung herangezogen werden kann. 

leistungsnachweise: regelmäßige teilnahme, hausübung, referat, Klausur, hausarbeit 

teilnahmevoraussetzungen: Keine

beachten sie unbedingt auch betreffende Aushänge im seminar, da der Modus des Anmeldever-
fahrens evtl. noch geändert wird. Zusätzliche informationen werden in der einführungsveranstal-
tung am 5. April gegeben.

Literatur:
J. bleicken, Geschichte der römischen republik, München  6 2004. h. bellen, Grundzüge der 
römischen Geschichte i. von der Königszeit bis zum Übergang der republik in den Prinzipat, 
darmstadt ²1995.
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Alte GeschichteProseminar

Athen im 4. Jahrhundert

Dr. Sebastian Schmidt-Hofner, Sebastian Sabasan
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung: 
die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen 
jeweils ein tutorium fest zugeordnet ist, erfolgt in der 
Woche vor vorlesungsbeginn im seminar für Alte Geschich-
te (Marstallhof 4) mit hilfe von Wahlzetteln. bitte beachten 
sie diesbezüglich auch die Aushänge im seminar und die 
rubrik ‚Aktuelles‘ auf der homepage des seminars für Alte 
Geschichte.

Veranstaltungstermine:
Freitag 16:15–17:45 Uhr

  hs 313 (sAGe) 
Freitag 14:15-15:45 Uhr  

hs 313 (sAGe) 
 

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)
Kommentar:
das nachspiel der totalen niederlage Athens im Krieg gegen sparta, das zähe ringen der Athener 
um Wiederaufstieg, eine kurze Periode erneuter Machtentfaltung, der verbissene Kampf gegen Ma-
kedonien, die restaurationspolitik unter lykurg und schließlich das regiment des demetrios von 
Phaleron, also kurz: die wechselhafte Geschichte Athens im 4. Jhdt. steht bis heute im schatten 
der Großen Zeit vor dem Peloponnesischen Krieg und wurde lange vor allem als epoche des nie-
dergangs verstanden. diese einschätzung hat sich gewandelt, doch sind viele Fragen gerade zur 
inneren entwicklung Athens in dieser Zeit noch ganz offen. Gegenstand des seminars wird ein in 
den Quellen besonders gut dokumentierter Aspekt dieser Problematik sein, die politische Kultur 
Athens im 4. Jhdt. Gefragt werden soll nach den großen debatten, Programmen und themen der 
politischen Auseinandersetzung, ihren bühnen und Medien - Publizistik, politische reden, Gerichts-
wesen, Kunst etc. - sowie nach den vielfältigen Wechselwirkungen von soziokulturellen verände-
rungen und politischer Praxis in einer politisch stürmischen Zeit.

beachten sie unbedingt auch betreffende Aushänge im seminar, da der Modus des Anmeldever-
fahrens evtl. noch geändert wird. Zusätzliche informationen werden in der einführungsveranstal-
tung am 5. April gegeben.

Literatur:
J. bleicken: die athenische demokratie, 4 1995. W. eder (ed.): die Athenische demokratie im 4. 
Jahrhundert, 1995.c. Mossé: der Zerfall der athenischen demokratie (404-86 v. chr.), 1979. r. 
Osborne: Athens and Athenian democracy, 2010. K.-W. Welwei: das klassische Athen: demokratie 
und Machtpolitik im 5. und 4. Jahrhundert, 1999.
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ProseminarMittelalterliche Geschichte

Ausgewählte Quellen zur normannischen Herrschaft in Süditalien und 
Sizilien

Dr. Julia Becker 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)   
Freitag 12:15-13:45 Uhr 

Ü3 (historisches seminar) 

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
die ursprünglich aus skandinavien kommenden normannen („nordmanni“, Wikinger, Waräger) sind 
im 9. und 10. Jahrhundert vor allem durch ihre raub- und Plünderungszüge bekannt. Aufgrund 
ihrer militärischen Überlegenheit und Anpassungsfähigkeit eroberten die normannen im 10. Jahr-
hundert die normandie, im 11. Jahrhundert folgten england und süditalien, wo sie normannische 
Königreiche gründen konnten. die normannische herrschaftsbildung in süditalien und auf sizilien 
soll in diesem Proseminar anhand der wichtigsten Quellen thematisiert werden. im Mittelpunkt ste-
hen dabei die normannische herrschaftspraxis, die im „multikulturellen“ Mezzogiorno des 11. und 
12. Jahrhunderts von Pragmatismus und innovation geprägt ist, das verhältnis der normannischen 
herrscher zum Papsttum sowie ihre stellung zwischen dem westlichen und östlichen Kaisertum. 
das Zusammenfließen der byzantischen, arabischen und lateinisch-westlichen Kultur in süditalien 
spiegelte sich vor allem in Gesetzgebung und herrschaftsrepräsentation der normannischen Kö-
nige wider. Anhand der lektüre und interpretation ausgewählter Quellenstellen zur normannischen 
herrschaftsbildung führt das Proseminar in die Grundbegriffe und Arbeitstechniken der mittelalter-
lichen Geschichte ein. 

voraussetzung für den scheinerwerb ist die regelmäßige und aktive teilnahme an Proseminar 
und tutorium, die Übernahme eines mündlichen referats, das bestehen der Abschlussklausur ein-
schließlich einer lateinisch-deutschen Übersetzung sowie die Anfertigung und fristgerechte Abga-
be einer schriftlichen hausarbeit.

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

Literatur:
Goetz, hans-Werner, Proseminar Geschichte: Mittelalter, dritte, überarbeitete Auflage, stuttgart 
2006; becker, Julia, Graf roger i. von sizilien. Wegbereiter des normannischen Königreichs, tübin-
gen 2008; houben, hubert, roger ii. von sizilien. herrscher zwischen Orient und Okzident, Zweite, 
ergänzte Auflage, darmstadt 2010; schlichte, Annkristin, der „gute“ König. Wilhelm ii. von sizilien 
(1166-1189), tübingen 2005; Plassmann, Alheydis, die normannen. erobern – herrschen – integrie-
ren, stuttgart 2008.
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Mittelalterliche GeschichteProseminar

Ordnung im Wandel: König und Reich in der ersten Hälfte des 12. Jahr-
hundert

Werner Bomm 
historisches seminar (hist) 

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

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

donnerstag 11:15-12:45 Uhr  
Ü2 (historisches seminar) 

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
der zeitliche rahmen dieses Proseminars erstreckt sich von der ausgehenden salier- bis zur frühen 
stauferzeit und umfasst mithin die regierungszeit der Könige heinrich v. (1105/06-1125), lothar 
iii. (1125-1138) und Konrad iii. (1138-1152). in dieser Zeit kam es nicht nur zu erheblichen verände-
rungen im verfassungsgefüge des reiches, so im verhältnis von König und Papst (ende des investi-
turstreites!) oder von König und Fürsten. Mit dem Aufstieg der städte und neuer Funktionseliten 
wie der Ministerialen, besonders auch den wirkmächtigen reformbewegungen im bereich religi-
öser Gemeinschaftsbildung, die nicht zuletzt zur entstehung neuer Orden wie z. b. der Zisterzienser 
oder Prämonstratenser führten, lassen sich auch in anderen bereichen lebensweltlicher Ordnung 
ungeheuer dynamische Prozesse beobachten. ihnen soll anhand der gemeinsamen lektüre und 
interpretation ausgewählter Quellen nachgespürt werden. Zugleich wird in wichtige Arbeitstech-
niken und Methoden der Mediävistik eingeführt. deren aktive Aneignung soll nicht zuletzt durch 
ein integriertes tutorium mit zahlreichen Übungen befördert werden. 

voraussetzungen für den scheinerwerb sind vor allem die regelmäßige teilnahme und aktive Mit-
arbeit, die Übernahme einer mündlichen Präsentation, das bestehen einer Abschlussklausur ein-
schließlich einer lateinisch-deutschen Übersetzung sowie die Anfertigung einer schriftlichen haus-
arbeit.

Literatur:
hagen Keller, Zwischen regionaler begrenzung und universalem horizont. deutschland im impe-
rium der salier und staufer 1024 bis 1250 (Propyläen Geschichte deutschlands, bd. 2), berlin 1986, 
bes. s. 190-216
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ProseminarMittelalterliche Geschichte

Sigismund von Luxemburg. Ein Kaiser in Europa

Julia Dücker, M.A. 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
Mittwoch 14:15-15:45 Uhr  
Ü2 (historisches seminar) 

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
Am 9. dezember 1437 verstarb sigismund von luxemburg im mährischen Znaim. sein leichnam 
wurde öffentlich aufgebahrt, damit, so berichtete es der chronist eberhard Windecke, „alle mengeli-
chen sehen sollten, das aller der welt herre dot und gestorben were.“ Als Kurfürst von brandenburg, 
König von Ungarn und Kroatien, römisch-deutscher König, König von böhmen und Kaiser hatte 
sigismund über weite teile europas geherrscht. von den Zeitgenossen wurde er jedoch nicht nur als 
„aller der welt herre“ gewürdigt, sondern auch für politische sprunghaftigkeit und Unbeständigkeit 
kritisiert. tatsächlich zwang die Komplexität der Aufgaben, mit denen er sich konfrontiert sah, sigis-
mund häufig zur abrupten änderung seiner Pläne. so setzte er sich im Kampf um sein böhmisches 
vatererbe mit den hussiten auseinander, rang im deutschen reich mit den Kurfürsten um die re-
gierungsgewalt, beendete auf dem Konstanzer Konzil das Große schisma, bemühte sich um die ver-
einigung der katholischen und orthodoxen christenheit, und rief zur verteidigung europas gegen 
die türken auf. Anhand ausgewählter Quellen sollen Aufstieg und herrschaft des luxemburgers in 
europa aus vielfältiger Perspektive untersucht werden. das Proseminar bietet damit eine einfüh-
rung in die Grundbegriffe, Methoden und hilfsmittel der mittelalterlichen Geschichte. vorausset-
zung 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 schrift-
lichen hausarbeit. 

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

Literatur:
Goetz, hans-Werner, Proseminar Geschichte: Mittelalter (Utb 1719), stuttgart 2006; hoensch, Jörg 
K., Kaiser sigismund. herrscher an der schwelle zur neuzeit 1368-1437, München 1996; Kintzinger, 
Martin, sigmund (1411/1411-1437) mit Jobst von Mähren (1410-1411), in: die deutschen herrscher 
des Mittelalters: historische Portraits von heinrich i. bis Maximilian i. (919-1519), hg. von bernd 
schneidmüller und stefan Weinfurter, München 2003, s. 462-485.
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Mittelalterliche GeschichteProseminar

Hort der Tugend und Urquell aller Sünde: Frauen im Mittelalter

PD Dr. Jan Keupp 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 10:15-11:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)   
Mittwoch 18:15-19:45 Uhr  
Ü3 (historisches seminar) 

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
Auch wenn sie in den chroniken und Urkunden der epoche oft nur eine marginale nebenrolle 
spielen, so war die lebenswelt mittelalterlicher Frauen doch keineswegs farblos und gleichförmig. 
Poetisch drückt es der dichter Freidank zu beginn des 13. Jahrhunderts aus: „Wär’ der himmel Per-
gament, / die erde wie das Firmament, / und alle sterne Pfaffen, / die Gott selbst hat geschaffen, / es 
fehlte doch an schreibern, / für die Wunder von den Weibern!“ das Proseminar will sich dieser ‚Wun-
derwelt’ anhand ausgewählter einzelpersonen und Aspekte annähern. beleuchtet werden dabei 
vielfalt und Widersprüchlichkeit der weiblichen rolle in recht, Moraldidaxe und Minnedichtung. in 
den Mittelpunkt rücken zugleich herrscherinnen und heilige, heiratsobjekte und heimliche regen-
tinnen, Außenseiterinnen und gefeierte vorbilder. Zu erhellen gilt es die historischen hintergründe 
und individuellen handlungsspielräume weiblicher lebensgestaltung in der Welt des Mittelalters.

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

Literatur:
hans-Werner Goetz, Mittelalterliche Frauen- und Geschlechtergeschichte, in: ders., Modeme 
Mediävistik. stand und Perspektiven der Mittelalterforschung, darmstadt 1999, s. 318-329; heide 
Wunder, Frauen- und Geschlechtergeschichte, in: sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Arbeitsge-
biete - Probleme - Perspektiven. 100 Jahre vierteljahr schrift für sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 
hrsg. von Günther schulz/christoph buchheim/Gerhard Fouquet (vierteljahrschrift für sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte. beihefte 169), stuttgart 2004, s. 305-324.

th3
Textfeld
       Dienstag 14:15 -15:45 Uhr 

Timo
Textfeld
19. April 2011
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ProseminarMittelalterliche Geschichte

Grundherrschaft und ländliche Gesellschaft im Früh- und Hochmittelalter

Claus Kropp, M.A. 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 9:15–10:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)   
Freitag 13:15 -14:45 Uhr  

Ü2 (historisches seminar) 

beginn: 
erste Woche

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

Kommentar:
das Modell „Grundherrschaft“ wird heute zu recht als die bestimmende struktur des ländlichen 
raums im Frankenreich spätestens seit dem achten Jahrhundert bezeichnet. das Proseminar 
möchte sich nicht nur der Forschungsgeschichte und interpretation dieses Ordnungsbegriffes, 
sondern auch den Grundformen (sei es nun die „klassische“ bipartite villikationsverfassung, die Ab-
gabengrundherrschaft oder die agrarsklavistische Gutsherrschaft), Quellen oder dem Wandel der 
Grundherrschaft im verlauf des hochmittelalters annähern. Abgerundet werden soll das seminar 
schließlich durch die exemplarische beschäftigung mit einzelnen, besonders wichtigen Grund-
herrschaftsträgern wie dem Kloster lorsch, Prüm oder Wissembourg. Zugleich ist es Ziel der ver-
anstaltung, die teilnehmer in die grundlegenden Arbeitstechniken und Methoden der Mediävistik 
einzuführen und diese durch gemeinsame Quellenlektüre und -interpretation zu üben. ein semi-
narbegleitendes tutorium  soll schließlich  einer zusätzlichen verinnerlichung dieses ganz grund-
legenden „handwerkszeugs“ eines jeden Geschichtswissenschaftlers und einer jeden Geschichts-
wissenschaftlerin dienen. voraussetzungen für den scheinerwerb sind vor allem die regelmäßige 
teilnahme und aktive Mitarbeit, die Übernahme einer mündlichen Präsentation, das bestehen einer 
Abschlussklausur einschließlich einer lateinisch-deutschen Übersetzung sowie die Anfertigung ei-
ner schriftlichen hausarbeit. 

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

Literatur:
Zur einführung: rösener, Werner (hrsg.): strukturen der Grundherrschaft im frühen Mittelalter. 
(veröffentlichungen des Max-Planck-instituts für Geschichte 92), Göttingen 1989. ders.: Grund-
herrschaft und bäuerliche Gesellschaft im hochmittelalter. (veröffentlichungen des Max-Planck-
instituts für Geschichte 115), Göttingen 1995. Kuchenbuch, ludolf: Grundherrschaft im früheren 
Mittelalter (historisches seminar n.F. 1), idstein ¹ 1991. 
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Mittelalterliche GeschichteProseminar

Die Christenheit am Schwarzen Meer verteidigen?! Kreuzzugspläne und 
Kreuzzugsprojekte des späten Mittelalters.

Dr. Klaus Oschema 
historisches seminar (hist) 

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

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

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

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
Mit dem Fall Akkons ging im Jahr 1291 der letzte christliche stützpunkt im „heiligen land“ verloren; 
danach wurde bis zum ende des Mittelalters kein Kreuzzugsprojekt mehr realisiert. in den christ-
lichen staaten europas lebte das Kreuzzugs-ideal aber weiter und führte zu zahlreichen Projekten. 
neben der begeisterung für die „befreiung“ der heiligen stätten waren für das Papsttum wie für 
weltliche herrscher auch politische Motive von bedeutung. Ab dem 14. Jahrhundert rückte dann die 
Kampfzone mit der osmanischen expansion näher an europa heran: 1396 erlitten christliche heere 
bei nikopolis eine vernichtende niederlage, aber die Kreuzzugs-idee erlebte eine neue blüte nach 
dem Fall Konstantinopels 1453. Wie sich religion und Machtpolitik auf der Grundlage eines ideals 
ergänzten, wird im Mittelpunkt der thematischen Arbeit stehen – mit Ausblicken auf unsere eigene 
Gegenwart. Über die lektüre und interpretation ausgewählter Quellenstellen und Objekte soll das 
Proseminar in die Grundbegriffe und Arbeitstechniken der mittelalterlichen Geschichte einführen. 

voraussetzung für den scheinerwerb ist die regelmäßige und aktive teilnahme an Proseminar und 
tutorium, die Übernahme eines mündlichen referates, das bestehen der Abschlussklausur ein-
schließlich einer lateinisch-deutschen Übersetzung sowie die Anfertigung und fristgerechte Abga-
be einer schriftlichen hausarbeit. Französischkenntnisse sind von vorteil.

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

Literatur:
hans-Werner Goetz, Proseminar Geschichte: Mittelalter. 3. Aufl., stuttgart 2006 (zur Anschaffung 
empfohlen). norman housley, the later crusades 1274-1580. From lyons to Alcazar, Oxford 1992. 
norman housley (hg.), documents on the later crusades, 1274-1580, london 1996. norman 
housley (hg.), crusading in the Fifteenth century. Message and impact, basingstoke 2004. nikolas 
Jaspert, die Kreuzzüge, 5. Aufl., darmstadt 2010. heribert Müller, Kreuzzugspläne und Kreuzzugs-
politik des herzogs Philipp des Guten von burgund, Göttingen 1993. Jacques Paviot (hg.), Projets 
de croisade (v. 1290 - v. 1330), Paris 2008. Jonathan riley-smith, the crusades, christianity, and 
islam, new York 2008.
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Proseminarneuere und neueste Geschichte

Zwischen Widerstand und Kollaboration.  
Afrikanische Handlungsstrategien im Kolonialismus

Caroline Authaler, M.A. 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 12:15–13:45 Uhr
Ü2 (historisches seminar)   
Mittwoch 8:30-10:00 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): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
Kolonialgeschichte war als historische disziplin lange Zeit reduziert auf eine europäische Perspek-
tive. Koloniale expansionen, koloniale verwaltungsstrukturen und vermeintliche Kolonialhelden 
standen im Zentrum der Forschung. die einwohner der kolonisierten Gebiete traten dabei allenfalls 
als passive Objekte oder Opfer europäischer Pläne, ideen und Gewalt auf. dabei wurde übersehen, 
dass das handeln dieser Menschen Kolonialismus entscheidend geprägt hat. beeinflusst von kultur-
wissenschaftlichen Ansätzen und den postcolonial studies „entdeckte“ die Geschichtswissenschaft 
in den 1990er Jahren, dass auch innerhalb kolonialer herrschaftsstrukturen eigenständiges handeln 
(„agency“) möglich war. im Proseminar werden wir am beispiel der ehemaligen deutschen Kolonien 
Kamerun und namibia koloniale Konfliktsituationen untersuchen und dabei besonders nach deu-
tungen und handlungen der Afrikanerinnen fragen. Afrikanerinnen entwickelten im Kolonialismus 
unterschiedliche Methoden, um mit der Fremdherrschaft zurecht zu kommen und dadurch eigene 
Ziele zu erreichen. Je nach situation konnten strategien von bewaffnetem Widerstand über alltäg-
lichen zivilen Ungehorsam bis zu Kollaboration mit der Kolonialmacht rational sein. Ausgehend von 
aktuellen debatten wird das Proseminar einen Überblick über Fragestellungen, Probleme und Quel-
len der Kolonialgeschichte sowie der Geschichte Afrikas geben.

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

Literatur:
cooper, Frederick: Kolonialismus denken.Konzepte und theorien in kritischer Perspektive, Frank-
furt 2010. Krüger, Gesine: Kriegsbewältigung und Geschichtsbewusstsein: realität, deutung und 
verarbeitung des deutschen Kolonialkrieges in namibia 1904-1907, Göttingen 1999. Michels, 
stefanie: schwarze deutsche Kolonialsoldaten. Mehrdeutige repräsentationsräume und früher 
Kosmopolitanismus in Afrika, bielefeld 2009. Osterhammel, Jürgen: Kolonialismus. Geschichte - 
Formen - Folgen, München 1995.
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neuere und neueste GeschichteProseminar

Ivan der Schreckliche (1530-1584)

Felicitas Fischer von Weikersthal, M.A. 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG) 

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

Veranstaltungstermine:
Montag 9:15–11:45 Uhr

  neue Uni hs 03 
der termin des tutoriums wird noch 

bestimmt, siehe Kommentar 

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
der erste „Zar der ganzen rus“ wurde bereits von Zeitgenossen als geisteskranker despot wahr-
genommen. nach Peter dem Großen nannten nur diejenigen ivan iv einen tyrannen, „die die Um-
stände seiner Zeit, seine nation und seine großen verdienste für dieselbe nicht verstehen.“ diese 
Umstände gilt es genauer in Augenschein zu nehmen. das Proseminar wird sich mit dem Gesell-
schafts- und staatsaufbau des altrussischen reiches befassen, sowie mit den veränderungen, die 
ivan iv. zu bewirken versuchte. Gleichzeitig soll die bewertung ivans in der russischen/sowjetischen 
wie europäischen Geschichtsschreibung bis zur heutigen Zeit behandelt werden. russischkennt-
nisse sind für eine erfolgreiche teilnahme am Proseminar nicht erforderlich. 

die termine für das tutorium werden nach Absprache mit den teilnehmern in der ersten sitzung 
festgelegt.

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

Literatur:
isabel de Madariaga: ivan the terrible: first tsar of russia. new haven [u.a.] 2005; Frank Kämpfer: 
“ivan (iv.) der schreckliche, 1533-1584”, in: hans-Joachim torke (hg.): die russischen Zaren, 1547-
1917. München 1995, s.27-50; r. G. skrynnikov: iwan der schreckliche und seine Zeit. München 
1992.

Timo
Textfeld
Montag 18:15–19:45 Uhr   Ü3 (Historisches Seminar) 
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Proseminarneuere und neueste Geschichte

Die Erfindung der Pünktlichkeit? Sozialgeschichte der Zeit in der Moderne

Albrecht Franz, M.A. 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung: 
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
donnerstag 8:30–10:00 Uhr

Ü3 (historisches seminar)   
Freitag 8:30-10:00 Uhr  

Ü3 (historisches seminar) 
beginn:  

erste Woche

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

Kommentar:
die Auseinandersetzung mit „Zeit“ erfährt unter historikern zunehmendes interesse. denn Zeit ist 
kein abstraktes Phänomen: sie strukturiert den Alltag, ist Gegenstand politischer entscheidungen 
oder auch Ausdruck religiöser Zugehörigkeiten. im Fokus des seminars steht die Frage nach ihrer 
sozio-kulturellen dimension. schließlich ist Zeit ein in hohem Maße soziales Phänomen, mit einer 
wechselvollen Geschichte – insbesondere in der neuzeit änderte sich der Umgang mit Zeit funda-
mental. die natur wurde als zentrale bezugsgröße durch technische Zeitgeber abgelöst, die Funkti-
on von Zeit als ökonomische ressource rückte in den vordergrund und wurde in Folge der industri-
alisierung zum bestimmenden Moment für die Gestaltung von Arbeits- und ruhezeiten. im europa 
des 19. Jahrhunderts entwickelten sich bis heute gültige Maßstäbe der Zeitnutzung, die teilweise 
weltweite Geltung erlangten. Mit der Aufgliederung des Phänomens „Zeit“ in verschiedene Frage-
stellungen, Perspektiven und Forschungsansätze gibt das Proseminar eine einführung in die Metho-
den geschichtswissenschaftlichen Arbeitens. Mit dem Fokus auf „Zeit“ als einem sozialen Phänomen 
bietet es außerdem einen einblick in die Arbeitsfelder, Quellen und Methoden der sozialgeschichte.

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

Literatur:
Adam, barbara: das diktat der Uhr. Zeitformen, Zeitkonflikte, Zeitperspektiven, Frankfurt (Main) 
2005. levine, robert: eine landkarte der Zeit. Wie Kulturen mit Zeit umgehen, München 1998. 
rosa, hartmut: beschleunigung. die veränderung der Zeitstruktur in der Moderne, Frankfurt (Main) 
2004. Wendorff, rudolf: Zeit und Kultur. Geschichte des Zeitbewusstseins in europa, Opladen 1980.

HistSem
Textfeld
zentral für alle Proseminare, s. oben S. 5



 
60

neuere und neueste GeschichteProseminar

Die Renaissance

Daniel Jütte, M.A. 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr

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

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
der begriff „renaissance“ weckt bis heute eine Fülle von verschiedenen Assoziationen. berühmte 
namen (leonardo da vinci, Machiavelli, die Medici etc.) sind in diesem Zusammenhang schnell 
bei der hand. Gleichwohl ist die Problematik, die der epochenbegriff der renaissance in sich birgt, 
augenfällig (und wohlbekannt): er bezeichnet nach allgemeinen verständnis die – von italien aus-
gehende – Wiedergeburt antiker ideen und Werte in einem Zeitraum zwischen dem 14. und dem 
17. Jahrhundert, doch besteht kein Zweifel daran, daß die allermeisten Zeitgenossen ihr Zeitalter 
keineswegs als das einer „Wiedergeburt“ empfanden, geschweige denn explizit davon sprachen. 
der begriff der „renaissance“, wie er uns heute geläufig ist, wurde vielmehr im 19. Jahrhundert ge-
prägt (J. Michelet, J. burckhardt). das Proseminar zielt darauf ab, den teilnehmern eine differenzierte 
Annäherung an den epochenbegriff und seine Geschichte zu ermöglichen. hierfür ist unverzicht-
bar, sich zunächst – über den verlauf des semesters hinweg – mit den grundlegenden historischen 
Fakten und entwicklungen gründlich vertraut zu machen. der blick auf die ereignisgeschichte der 
epoche soll dabei durch die beschäftigung mit kultur- und kunstgeschichtlichen Aspekten ergänzt 
und geschärft werden. italienischkenntnisse sind nicht nötig. hingegen wird von den teilnehmern 
die bereitschaft erwartet, sekundärliteratur in englischer sprache zu rezipieren. Zu diesem Kurs wird 
es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.

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

Literatur:
Jacob burckhardt, die Kultur der renaissance in italien. ein versuch, 12. Aufl., stuttgart 2009; Peter 
burke, die renaissance, München 2005; encyclopedia of the renaissance, hg. von Paul F. Grendler, 
new York 1999.
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Proseminarneuere und neueste Geschichte

„Inverted Orientalism and Religion“: Religiöse Reformbewegungen in 
Südasien im 19. und 20. Jahrhundert

Rafael Klöber, M.A. 
Geschichte südasiens (sAi) 

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 15:15–18:45 Uhr

   Z10 (sAi, inF 330) 
    

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
das 19. Jahrhundert war ein Jahrhundert zunehmender globaler vernetzung. neben dem weltwei-
ten Austausch von Waren, technologien und individuen zirkulierten ebenfalls ideen und intellektu-
elle Konzepte zwischen den erdteilen. dazu gehörten auch westlich initiierte Überlegungen zum 
religionsbegriff. durch den intensiven Kontakt verschiedener Gesellschaften und Kulturräume, 
nicht zuletzt wegen des expansiven Projektes des europäischen Kolonialismus/imperialismus, bil-
dete sich ein global geführter religionsdiskurs aus (exemplarisch sichtbar auf dem Weltparlament 
der religionen 1893 in chicago), der bis heute weitreichende Wirkmacht zeitigt. Am beispiel süd-
asiens möchte das Proseminar den vielfältigen Auswirkungen interreligiöser begegnungen - nicht 
selten auch ein resultat dezidiert christlicher Missionsbemühungen - nachgehen und historisch 
einordnen. dieser Kontakt hat auf dem subkontinent etliche reformbewegungen inspiriert, de-
ren geschichtliche Wirkung nicht zu unterschätzen ist. Gerade für die aktuelle Wahrnehmung asia-
tischer „religiosität“ sind die entwicklungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts von großer bedeu-
tung. nicht umsonst zählen hinduismus, islam, buddhismus, christentum, Jainismus und sikhismus 
- also lebendige traditionen im heutigen südasien - zu den „Weltreligionen“ des 21. Jahrhunderts. 
die Gründe hierfür liegen in den dynamischen Prozessen der jüngeren religionsgeschichte u.a. in 
südasien, die das seminar näher beleuchten möchte.

restplätze werden über die zentrale vergabe des historischen seminars vergeben.

Literatur:
bayly, c.A.: die Geburt der Modernen Welt - eine Globalgeschichte, 1780-1914, Frankfurt/Main: 
campus verlag, 2006. s. 400-450. King, richard: Orientalism and religion - Postcolonial theory, 
india and the ‘Mystic east’, london: routledge, 1999. Masuzawa, tomoko: the invention of World 
religions, or, how european Universalism was Preserved in the language of Pluralism, chicago: 
cUP, 2005.
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neuere und neueste GeschichteProseminar

New York, Istanbul oder Buenos Aires? Flucht und Vertreibung jüdischer 
Wissenschaftler nach 1933

Dr. Isabella Löhr 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 13:15–14:45 Uhr
Ü1 (historisches seminar)   
Mittwoch 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): Proseminar/b.A. basismodul (9, inkl. tutorium); 
lA basismodul (9, inkl. tutorium)

Kommentar:
die nationalsozialistische Machtergreifung im Januar 1933 schlug sich bereits wenige Monate später 
im bereich der höheren bildung nieder. Mit dem Gesetz zur „Wiederherstellung des berufsbeamten-
tums“ im April 1933, der einrichtung der reichskulturkammer und den bücherverbrennungen lei-
teten die nationalsozialisten die verfolgung deutschsprachiger Wissenschaftler und intellektueller 
ein und das, weil sie entweder jüdischer herkunft waren oder aber politisch abweichende Meinun-
gen vertraten. Als reaktion auf die Arisierung von Universitäten und kulturellen szenen entschied 
sich bis 1939 deshalb eine große Zahl von Wissenschaftlern für die Auswanderung, die zumeist 
nach Großbritannien, in die UsA, nach schweden, in die türkei, in diverse südamerikanische staa-
ten und bis Anfang der 1940er Jahre nach Frankreich und in die tschechoslowakei führte. Mit der 
hilfe philanthropischer stiftungen wie zum beispiel der rockefeller Foundation versuchten einige, 
in den Gastländern eine neue existenz dauerhaft aufzubauen, während andere auf eine rückkehr 
nach deutschland hofften und das exil nur als vorübergehend ansahen. in dem Proseminar setzten 
wir uns mit den politischen hintergründen auseinander, die ab 1933 zur Flucht aus deutschland 
führten und beschäftigen uns mit den politischen rahmenbedingungen, auf die die so genannten 
refugee scholars in Gastländern wie in Großbritannien, in den UsA und in der türkei stießen. im 
Zentrum steht dabei die Frage, wie sich die Ankunft gut ausgebildeter Wissenschaftler auf die je-
weiligen bildungssysteme auswirkten und welche rolle Fluchthilfeorganisationen und die großen 
U.s. amerikanischen philanthropischen stiftungen bei der Flucht der akademischen eliten spielten.

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

Literatur:
claus-dieter Krohn, Wissenschaft im exil. deutsche sozial- und Wirtschaftswissenschaftler in den 
UsA und die new school for social research, Frankfurt am Main 1987; claus-dieter Krohn, Patrik 
von zur Mühlen, Gerhard Paul, lutz Winckler (hg.), handbuch der deutschsprachigen emigration 
1933-1945, darmstadt 1998; Guillana Gemelli (hg.), the ‚Unacceptables’: American Foundations 
and refugee scholars between the two Wars and After, Frankfurt am Main 2000.

Timo
Linien

Timo
Linien

Timo
Textfeld
Entfällt.
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Proseminarneuere und neueste Geschichte

Commies, Containment und Detente: Die USA im Kalten Krieg, 1945-1975

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

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 13:15–15:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)   
Montag 13:15-14:00

Ü1 (historisches seminar)    
beginn:  

erste Woche

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

Kommentar:
die als Kalter Krieg bezeichnete, globale Auseinandersetzung zwischen den Führungsmächten UsA 
und sowjetunion, die nach dem ende des Zweiten Weltkriegs einsetzte und bis zur Auflösung der 
sowjetunion im Jahr 1991 anhielt, zählt zu den bestimmenden historischen rahmenbedingungen 
der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts. der fast genau 45 Jahre dauernde Konflikt war nicht nur 
untrennbar mit der amerikanische Außenpolitik verbunden, sondern prägte auch die Konturen der 
amerikanischen Gesellschaft und Kultur. dieses seminar wird die Zeitspanne zwischen den An-
fängen des Kalten Krieges und dem ende des amerikanischen engagements in vietnam aus der 
Perspektive der UsA in den blick nehmen. neben den debatten um die politischen und ideolo-
gischen Ursprünge des Kalten Krieges werden wir uns mit der bedeutung und dem verlauf ver-
schiedener Konflikte wie dem Korea-Krieg, der Kuba-Krise und dem vietnamkrieg beschäftigen. der 
Fokus des seminars wird jedoch nicht auf geopolitischen und militärgeschichtlichen Aspekten der 
amerikanischen Außenpolitik dieser Zeit liegen. stattdessen soll die Frage nach den Auswirkungen 
des Kalten Krieges auf die Gesellschaft, Kultur und innenpolitischen entwicklungen in den UsA im 
Mittelpunkt stehen. dabei werden themen wie die nuklearen bedrohung, Mccarthyismus, der von 
John F. Kennedy initiierte „Wettlauf zum Mond“, mediale Propaganda sowie die Proteste der afro-
amerikanischen bürgerrechtsbewegung im spiegel des Kalten Kriegs diskutiert. Populärkulturelle 
repräsentationen sowie erinnerungspolitische Annäherungsversuche an diese bewegten drei Jahr-
zehnte amerikanischer Geschichte werden hierbei ebenfalls von interesse sein.

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

Literatur:
Jürgen heideking/ christof Mauch. Geschichte der UsA, tübingen: A. Francke Utb 6 2009; robert J. 
McMahon. the cold War. A very short introduction, new York: Oxford University Press, 2003; stefan 
Jordan, einführung in das Geschichtsstudium. stuttgart: reclam, 2005.
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neuere und neueste GeschichteProseminar

Wirtschaftsgeschichte in Südasien. Ökonomische Entwicklungen im Über-
gang von vorkolonialen zu kolonialen Strukturen

Manju Ludwig, M.A. 
Geschichte südasiens (sAi) 

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 15:15–18:45 Uhr

   Z10 (sAi, inF 330) 
    

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
im seminar sollen verschiedene dimensionen der Wirtschaftsgeschichte südasiens im Zeitraum von 
circa 1600 bis in die Gegenwart beleuchtet werden. dabei werden ökonomische strukturen und 
Prozesse des späten Mogulreiches sowie die handelsbeziehungen im indischen Ozean einen Aus-
gangspunkt bilden. ein wichtiger schwerpunkt werden außerdem theoretische Überlegungen in 
bezug auf Protokapitalismus, Proto-industrialisierung und “Portfolio-Kapitalisten” einnehmen. hier-
bei sollen auch betrachtungen zu wirtschaftlichen entwicklungen vor dem hintergrund regionaler 
staatenbildung vorgenommen werden. der Wandel in wirtschaftlichen strukturen durch den zu-
nehmenden einfluss europäischer handelskompanien und der implementierung eines kolonialen 
Wirtschaftssystems wird thematisiert sowie Fragen der Kommerzialisierung, Monetarisierung, in-
dustrialisierung und des Außenhandels vor dem hintergrund kolonialer Machtausübung. in diesem 
Kontext spielen insbesondere die indigene Kritik des “drain of Wealth”, der de-industrialisierung 
sowie sich daraus entwickelnde Forderungen nach swadeshi (selbstversorgung) im rahmen einer 
aufkeimenden Unabhängigkeitsbewegung eine wichtige rolle. Gandhis ideal eines Wirtschaftssy-
stems, das sich um indiens dörfer konzentriert, wird ebenso beleuchtet wie nehrus divergierende 
vorstellung einer technisierten, zentral organisierten nation, deren etablierung nach der Unabhän-
gigkeit 1947 auch verfolgt wurde. Zuletzt werden die neuesten wirtschaftlichen Prozesse südasiens 
betrachtet, insbesondere die wirtschaftliche liberalisierung indiens nach 1991.

restplätze werden über die zentrale vergabe des historischen seminars vergeben.

Literatur:
bayly, c. A.: „the Age of hiatus: the north indian economy and society, 1830-50“, in: siddiqi, Asiya 
[hg.]. trade and Finance in colonial india 1750-1800. new delhi: OUP, 1995. s. 218-249. Pearson, 
Michael n.: the World of the indian Ocean, 1500-1800. studies in economic, social and cultural 
history, Aldershot: Ashgate variorum, 2005. raychaudhuri, tapan [hg.]: the cambridge economic 
history of india, cambridge: cUP, 2 bände, 1982-83. rothermund, dietmar: An economic history 
of india: From Pre-colonial times to 1991, london: routledge, 1993. subrahmanyam, sanjay: Mer-
chants, Markets and the state in early Modern india. new delhi: OUP, 1990.
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Proseminarneuere und neueste Geschichte

History of Native Americans, 1450-1890

Dr. Wilfried Mausbach
heidelberg center for American studies (hcA) 

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

Veranstaltungstermine:
Montag 16:00-17:30 Uhr

donnerstag 16:00-17:30 Uhr 
stucco, raum 109 (hcA) 

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
everything most people know about north American indians is wrong. to begin with—and as is 
well known—their designation as “indians” stems from christopher columbus’ mistaken belief that 
he had reached the east indies. More important, however, the label “indians” led europeans to lump 
together peoples who spoke hundreds of different languages and belonged to myriad distinct cul-
tures, all with their own way of life.

it is impossible to fully reconstruct this panoply. Yet in this course we will attempt to get a little closer 
to at least a few of the indigenous societies within the present confines of the United states, some 
of which had lived for thousands of years on a continent that europeans, after 1492, took to call a 
new World. We will look at America before europeans invaded the land; at contact, cooperation and 
confrontation in the southwest, southeast, eastern Woodlands and the Great lakes region; at the 
way the American revolution influenced indian-White relations; at the the politics of indian removal 
during the first half of the nineteenth-century and the struggles on the Great Plains and in the Great 
basin during the latter half of that century; at efforts to “Americanize” native Americans, and various 
forms of resistance. Whenever possible—i.e., as far as sources and literature allow—we will include 
native American perspectives in our discussions.

this Proseminar is also meant to practice the use of historiographical tools and the application of 
historical methods, employing native American history as a showcase. course evaluation will be 
based on regular attendance, active participation (10%), an oral presentation (15%), a final written 
exam (25%), and a 10-page research paper (50%).

Literatur:
theda Perdue and Michael d. Green, north American indians: A very short introduction (new York: 
Oxford University Press, 2010); Albert l. hurtado and Peter iverson, eds., Major Problems in Ameri-
can indian history: documents and essays, 2nd ed. (boston: houghton-Mifflin, 2001).
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neuere und neueste GeschichteProseminar

Erinnern und Vergessen – vom Umgang mit der Schoah auf gesellschaft-
licher und individueller Ebene

Karen Bettina Nuber, M.A. 
hochschule für Jüdische studien (hfJs) 

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

  hfJs 
    

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
erinnern und vergessen sind weder sich ausschließende Gegenpole im Umgang mit der vergan-
genheit noch sind sie an eine lineare Zeitabfolge gebunden, an deren beginn das erinnern und 
an deren ende das vergessen steht. die Ausprägungen von erinnern und vergessen sind schwan-
kungen unterworfen. deren intensität wird bedingt durch die konjunkturellen veränderungen im 
Zustand der Gesellschaft und des einzelnen. Kollektives und individuelles Gedächtnis sind folglich 
keine gleichbleibenden Größen. Anhand ausgewählter dokumente (autobiografischen schriften, 
Film, literatur, Kunst, Zeitungsartikeln) wird der Frage nachgegangen, wie diese schwankungen das 
erinnern bzw. das vergessen der schoah auf kollektiver und individueller ebene beeinflussen und 
auf deutung und vermittlung des jüdischen schicksals in den Jahren der verfolgung nachwirken. 
Wie werden dazugehörige symbole und bedeutungszuschreibungen kreiert, umgewertet, abge-
schafft oder vergessen? beispielhaft für diese Aspekte steht die rezeption der tagebücher der Anne 
Frank. diese sind zu einem symbol der Judenverfolgung geworden, obwohl oder gerade weil die 
tagebücher kaum direkt von der schoah handeln. diskussionen um die tagebücher nahmen über 
Ort und Zeit hinweg unterschiedliche Formen an, sei es bezüglich deutung, identifikationsfigur,tex
tmanipulationen oder delegitimierungsversuchen.

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

Für studierende im Fach Geschichte/Mittlere und neuere Geschichte ist zusätzlich die teilnahme 
an einem Proseminar-tutorium neuere Geschichte am historischen seminar verpflichtend. die 
Anmeldung dazu hat in der ersten semesterwoche über die Fachstudienberater am historischen 
seminar zu erfolgen.

Literatur:
theodor W. Adorno, Was bedeutet: Aufarbeitung der vergangenheit, in ders., Gesammelte 
schriften, bd. 10.2, Frankfurt/Main: suhrkamp 1977, 555-572. Ulrich baer (hg.), „niemand zeugt für 
den Zeugen“. erinnerungskultur und historische verantwortung nach der shoah, Frankfurt/Main: 
suhrkamp 2000. dan diner, Gegenläufige Gedächtnisse. Über Geltung und Wirkung des holocaust 
(toldot 7), Göttingen: vandenhoeck & ruprecht 2007. Maurice halbwachs, das Gedächtnis und 
seine sozialen bedingungen, Frankfurt/Main: suhrkamp 2008.
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Proseminarneuere und neueste Geschichte

Mendelssohns Erbe: Vision und Entstehung eines modernen Judentums in 
Deutschland bis ca. 1870

Désirée Schostak, M.A. 
hochschule für jüdische studien (hfjs)

Anmeldung:
 in der ersten sitzung  

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15-15:45 Uhr

s2 (hfjs) 
 

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
Während die stufenweise verwirklichte emanzipation, d.h. die rechtliche Gleichstellung der jü-
dischen bevölkerung in deutschland, den äußeren rahmen des knappen Jahrhunderts von 1780-
1870 bildet, vollziehen sich innerjüdisch nicht weniger bedeutsame änderungen. in dem Maße wie 
die jüdische religion als „veraltet“, wenn nicht gar als hindernis zu einer vollständigen integration 
verstanden wird, wird auch nach Formeln bzw. Wegen gesucht, um jüdische identität und religio-
sität in einer modernen bürgerlichen Gesellschaft neu zu denken, ihr einen würdigen Platz darin zu 
verschaffen. dies spiegelt sich zunächst wider in den Werken der Maskilim, allen voran Moses Men-
delssohns, dann insbesondere im Programm des vereins für cultur und Wissenschaft der Juden wie 
auch in den schriften von vertretern der sich neu formierenden strömungen (reform- bzw. liberales 
Judentum, Konservatives Judentum, neo-gOrthodoxie). Auch in ihren vielfältigen äußeren erschei-
nungsformen, beginnend bei dem reformtempel in seesen, über die rabbinerversammlungen der 
1840er Jahre bis hin zur Gründung von orthodoxen Austrittsgemeinden, stellt sich die suche als 
eine Gratwanderung dar zwischen Assimilation an die Mehrheitsgesellschaft und bewahrung des 
jüdischen erbes in einer Form, die sowohl innerjüdischen wie außerjüdischen Ansprüchen gerecht 
wird. dieses ringen um ein zeitgemäßes verständnis von Judentum soll im seminar in zweierlei hin-
sicht betrachtet und analysiert werden - zum einen vor dem hintergrund der gesamtgesellschaft-
lichen entwicklungen, zum anderen im innerjüdischen Kontext und besonders der kontinuierlichen 
Auseinandersetzung mit Mendelssohn und seinem Werk Jersusalem. 

Für studierende im Fach Geschichte (b.A., lehramt) ist zusätzlich die teilnahme an einem Prosemi-
nar-tutorium neuere Geschichte am historischen seminar verpflichtend. die Anmeldung dazu hat 
in der ersten semesterwoche über die Fachstudienberater am historischen seminar zu erfolgen.

Literatur:
Zur einführung:
Meyer, Michael A. (hg.), deutsch-jüdische Geschichte in der neuzeit, 4 bde., beck‘sche reihe
bd. 1401, München 2000.

Timo
Linien

Timo
Linien

Timo
Textfeld
Entfällt.



 
68

neuere und neueste GeschichteProseminar

„Holy Land Mania“ und „Orientalische Frage“ – Palästina 1856-1917

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

Kommentar:
„it will be too late when on the spot where the cry of rachel mourning for her children still lingers 
we hear in mocking echo the shrill scream of the railway whistle and the loud shout of ‚bethlehem 
dix minutes d’arret. les voyageurs pour la Mer Morte changent de voiture!‘“ 1881 beklagte der fran-
zösische Orientalist charles simon clermont-Ganneau die rasche Modernisierung des osmanischen 
Palästina - Archäologen, Geographen und landvermesser veränderten, was sie beschrieben. den 
spuren von Konsuln, Pilgern, touristen, Zionisten, Wissenschaftlern nachzuforschen und diese in 
globalen bezug zwischen „holy land Mania“ und „Orientalischer Frage“ zu setzen, stellt das Ziel des 
Proseminars dar. in der Zeit vom ende der Krimkriegs 1856, der mit Konzessionen des Osmanischen 
reichs an die europäer vor Ort in Jerusalem endete, über die Kriegsanstrengungen des deutschen 
reichs an der seite des Osmanischen reichs bis hin zur britischen „balfour declaration“ 1917, die 
eine „heimstätte“ für die Juden in Palästina vorsah, spannt sich das Untersuchungsfeld zu den Geo-
graphien des heiligen lands, informellem imperialismus und letztlich den Wurzeln des nahostkon-
flikts auf. Zitat: clermont-Ganneau, charles simon: the Arabs in Palestine, in: the survey of Western 
Palestine. special Papers on topography, Archaeology, Manners and customs, etc., hrsg. v. the Pale-
stine exploration Fund, london 1881, s. 330.

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

Für studierende im Fach Geschichte/Mittlere und neuere Geschichte ist zusätzlich die teilnahme 
an einem Proseminar-tutorium neuere Geschichte am historischen seminar verpflichtend. die 
Anmeldung dazu hat in der ersten semesterwoche über die Fachstudienberater am historischen 
seminar zu erfolgen.

Literatur:
Krämer, Gudrun: Geschichte Palästinas. von der osmanischen eroberung bis zur Gründung des 
staates israel (beck‘sche reihe 1461), München 5 2006; Quataert, donald: the Ottoman empire, 
1700 - 1922, cambridge 2000; schöllgen, Gregor: imperialismus und Gleichgewicht. deutschland, 
england und die orientalische Frage 1871-1914, München ³2000; shepherd, naomi: the Zealous 
intruders. the Western rediscovery of Palestine, london ²1992.
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Proseminarneuere und neueste Geschichte

Emotionalisierung – Dramatisierung – Personalisierung: 
Mediengeschichte des 20. Jahrhunderts

Martin Stallmann, M.A. 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Freitag 13:15–15:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
dienstag 15:15-16:00 Uhr   
Ü1 (historisches seminar) 

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
Zu Zeiten der Weimarer republik erreichten erstmalig radiowellen die Wohnzimmer der deutschen. 
die sportlichen leistungen während der Olympischen spiele von 1936 konnten bereits in einigen 
Fernsehstuben betrachtet werden, in den 1960er und 1970er Jahren sollte das Fernsehen in beiden 
deutschen staaten schließlich zum leitmedium aufsteigen. die dominanz der elektronischen Mas-
senmedien war für das 20. Jahrhundert prägend und führte nicht zuletzt zu einer Medialisierung 
der öffentlichen, aber auch der privaten lebensbereiche. Auch bei der vergegenwärtigung von 
vergangenheit kommt den Medien stets eine entscheidende Funktion zu. die trias aus emotiona-
lisierung, Personalisierung und dramatisierung bei der medialen darstellung von Geschichte soll 
im Proseminar ebenso thematisiert werden wie verschiedene Zugänge und Konzepte der Medi-
engeschichte. Ziel der lehrveranstaltung ist somit eine methodische und inhaltliche einführung in 
Geschichtswissenschaft. 

diese lehrveranstaltung wird im rahmen des Arbeitsbereichs „Public history“ angeboten.

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

Literatur:
böhn, Andreas; seidler, Andreas: Mediengeschichte. eine einführung. tübingen: 2008. Faulstich, 
Werner: Mediengeschichte 2. von 1700 bis ins 3. Jahrtausend. Göttingen 2006. schanze, helmut 
(hrsg.): handbuch der Mediengeschichte. Kröner, stuttgart 2001.



Haupt- und Oberseminare
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hauptseminar/ OberseminarAlte Geschichte

Universal Empire - genealogies of imperial culture and rule in Eurasian 
history

Prof. Dr. Peter Fibiger Bang 
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung: 
per e-Mail an pbang@hum.ku.dk  

Veranstaltungstermine:
donnerstag 18:15–19:45 Uhr

  hs 313 (sAGe) 
    

beginn:  
erste Woche

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 (4)

Kommentar:
Gegenstand des seminars ist das Konzept universaler reichsbildung im eurasiatischen raum, das 
neuerdings ein wichtiges thema komparatistischer Forschungen geworden ist, und seine konkreten 
historischen Ausformungen in transkultureller und epochenübergreifender Perspektive. in den ver-
gleich einbezogen werden das Persische reich, rom, han-china, das Osmanenreich, Moghul-indien 
und Qing-china. dabei wird es im Wesentlichen um zwei Fragen gehen: erstens um einen vergleich 
der herrschafststrukturen und -praxis in diesen reichen, und zweitens darum, wie transkulturelle 
Austausch- und Konfrontationsprozesse innerhalb dieser Großreiche und zwischen ihnen das Kon-
zept des Großreichs mit seinen je spezifischen politisch-institutionellen Ausprägungen befördert 
haben und warum diese Konzepte zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr ausreichend Kohäsi-
onskraft entwickelten und obsolet wurden. 

Unterrichtssprache werden englisch und deutsch sein.

Literatur:
literatur wird in der ersten sitzung bekannt gegeben.
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Alte Geschichtehauptseminar/ Oberseminar

Theater und Demokratie

Prof. Dr. Elke Hartmann 
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung: 
per e-Mail an hartmanne@zedat.fu-berlin.de  

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:00–17:00 Uhr

  neue Uni hs 4 
    

beginn:  
erste Woche

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 (4)

Kommentar:
theateraufführungen waren im Athen des 5. Jh.s v. chr. teil eines mit großem Aufwand gefeierten 
stadtfestes. sie waren eine wichtige Angelegenheit der bürger der Polis, von denen viele direkt an 
den vorführungen beteiligt waren - als schauspieler, chorsänger, Mitglied der Wettbewerbsjury 
oder einfach als Zuschauer. sie sahen, wie in der tragödie helden jämmerlich starben, Frauen zu ra-
senden Mörderinnen wurden, in der Komödie gar die Götter der stadt verspottet wurden. inwiefern 
regten diese darbietungen die diskussion über zentrale Probleme der athenischen bürgerschaft 
an? diese Frage steht im Zentrum des seminars; ausgewählte tragödien und Komödien werden (in 
Übersetzung) gelesen, in den historischen Kontext eingeordnet und im hinblick auf ihre politische 
relevanz interpretiert.

Literatur:
c. Meier, die politische Kunst der griechischen tragödie, München 1988. b. Zimmermann, die 
griechische Komödie, darmstadt 1998. ders., die griechische tragödie, München – Zürich 1986. M. 
Mcdonald, the cambridge companion to Greek and roman theatre, cambridge 2007.
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hauptseminar/ OberseminarAlte Geschichte

Hellenism in Central Asia

Dr. Julia Lougovaya 
 institut für Papyrologie

Anmeldung: 
per e-Mail an julia.lougovaya@zaw.uni-heidelberg.de  

Veranstaltungstermine:
der termin wird noch bekannt 

gegeben.   
    

beginn:  
erste Woche

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 (4)

Kommentar:
With the far-reaching conquests of Alexander the Great, Greeks from various parts of the Mediterra-
nean settled in areas of central Asia far beyond the euphrates river and up to the Pamir mountains, 
as far east as parts of modern Uzbekistan, tajikistan, Afghanistan, Pakistan, and northern india. in 
this course we will examine how the religious and cultural practices of the hellenic world that were 
brought with Alexander‘s campaign evolved in the changing political climate and against the milieu 
of constantly shifting ethnic, linguistic, and religious dominants. the focus of the course will lie in 
the Greco-bactrian and indo-Greek kingdoms which span the period of about three centuries (mid 
3rd c. bce to mid. 1st c. ce) and which, over the last few decades, have been dramatically illuminated 
by accumulation and reconsideration of archeological, epigraphical, and numismatic evidence, as 
well as by documents written on papyri, leather, or clay sherds. correspondingly, the course will 
concentrate on inscriptions, papyri, coins, and archeological material attesting hellenistic cultural 
presence and heritage in central Asia. 

requirements: Weekly readings and several short presentations.

Literatur:
r. Merkelbach, J. stauber (eds.), Jenseits des euphrat. Griechische inschriften. ein epigraphisches 
lesebuch, München 2005. F. canali de rossi (ed.), iscrizioni dello estremo Oriente Greco, iK 65, 
bonn 2004.
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Alte Geschichtehauptseminar/ Oberseminar

Die Perserzeit in Ägypten

Prof. Dr. Joachim Friedrich Quack 
 institut für ägyptologie

Anmeldung: 
per e-Mail an  Joachim_Friedrich.Quack@urz.uni-heidelberg.
de  

Veranstaltungstermine:
donnerstag 9:15–10:45 Uhr

  hs 425 (ägypt. inst.) 
    

 
beginn:  

erste Woche

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 (4)

Kommentar:
voraussetzungen: Geeignet für studierende ab dem 4. semester. die Zeit der persischen herrschaft 
in ägypten von Kambyses bis Artaxerxes ii. ist die erste Phase, in der ägypten für längere Zeit nur 
noch Provinz eines weit größeren reiches mit einem fernen Zentrum wird. historische Quellen 
zur politischen Geschichte aus ägypten selbst sind Mangelware, dafür werden insbesondere grie-
chische historiker bedeutsam. Andererseits gibt es aus ägypten reiche Quellen für die Mikroge-
schichte, insbesondere Alltagsdokumente in demotischer und aramäischer sprache und schrift. 
Kulturgeschichtlich wird gerne von einer verarmung des landes und dem Abzug von ressourcen 
ausgegangen, jedoch zeigen die Alltagsdokumente durchaus eine funktionierende Wirtschaft. ei-
nige hochgestellte ägypter aus dieser Zeit werden gerne mit dem begriff „Kollaborateur“ behaftet. 
U.a. als söldner der Perser kommen in dieser Zeit zahlreiche fremde ethnien nach ägypten oder wer-
den dort zumindest besser faßbar. so insbesondere die aramäischsprachige bevölkerung, die vor 
allem durch Funde aus elephantine gut bekannt ist. leistungsnachweis: benotung nach referat und 
hausarbeit. die lehrveranstaltung kann als hauptseminar für das bA-studium ägyptologie sowie 
für den Magisterstudiengang und (bei entsprechend umfangreicher hausarbeit) als Oberseminar 
für den MA ägyptologie angerechnet werden. darüber hinaus ist auch eine Anrechnung als haupt-
seminar im bA-studiengang Alte Geschichte möglich.

Literatur:
l. depuydt, From Xerxes’ Murder (465) to Arridaios’ execution (317). Updates to Achaemenid 
chronology (including errata in past reports), bAr international series 1887 (Oxford 2008). W. huss, 
ägypten in hellenistischer Zeit 332-30 v. chr. (München 2001), s. 33-54. F.K. Kienitz, die politische 
Geschichte ägyptens vom 7. bis zum 4. Jahrhundert vor der Zeitwende (berlin 1953). G. Posener, 
la première domination Perse. recueil d’inscriptions hiéroglyphiques, bdÉ 11 (Kairo 1936). G. 
vittmann, ägypten und die Fremden im ersten vorchristlichen Jahrtausend (Mainz 2003). J.K. 
Winnicki, late egypt and her neighbours. Foreign Population in egypt in the First Millenium bc, 
Jss supplement 12 (Warschau 2009).
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hauptseminar/ OberseminarAlte Geschichte

Die Stadt Rom in der Spätantike

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

Anmeldung: 
unter vorlage des Zwischenprüfungszeugnisses im  
sekretariat des sAGe

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:00–13.30 Uhr

  hs 313 (sAGe) 
    

beginn:  
erste Woche

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 (4)

Kommentar:
Am beispiel der stadt rom, des traditionsreichen caput mundi, sollen in diesem hauptseminar ei-
nige der wichtigsten transformationsprozesse der spätantike herausgearbeitet werden, so die de-
zentralisierung des reiches und die neue rolle der Kaiser, das schicksal der alten senatsaristokratie, 
die christianisierung von staat und Gesellschaft, die urbanistischen veränderungen, aber auch die 
entwicklung der Alltagskultur und des sozialgefüges.  

Literatur:
W.v. harris (hrsg.), the transformations of vrbs roma in late antiquity (Portsmouth 1999); J. curran, 
Pagan city and christian capital. rome in the fourth century (Oxford 2000); s. ensoli – e. la rocca 
(hrsg.), Aurea roma. dalla città pagana alla città cristiana (rom 2000); s. diefenbach, römische 
erinnerungsräume. heiligenmemoria und kollektive identitäten im rom des 3. bis 5. Jhs. n. chr. 
(berlin 2007); r. behrwald, die stadt als Museum? die Wahrnehmung der Monumente roms in der 
spätantike (berlin 2009).



 
76

Mittelalterliche Geschichtehauptseminar/ Oberseminar

Französisch-deutscher Kulturtransfer im hohen und späten Mittelalter

Prof. Dr. Rolf Große 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–13:45 Uhr (14 tägl.)

Ü2 (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 (4)

Kommentar:
Während die kulturellen verflechtungen deutschlands und Frankreichs seit dem 18. Jahrhundert 
bereits gut erforscht sind, verspricht die behandlung dieses themas durch den Mediävisten noch 
reiche ernte. den weiten begriff der „Kultur“ beschränken wir auf Aspekte von Politik, Kirche, Kunst 
und literatur, wobei zunächst die historischen Ausgangs- und rezeptionsbedingungen zu berück-
sichtigen sind. Wir sprechen von „transfer“, um zum Ausdruck zu bringen, dass es sich nicht um blo-
ße Übernahme, sondern um verwandlungs- und Anpassungsprozesse handelte, an denen beide 
seiten aktiv beteiligt waren.

Literatur:
rolf Große: vom Frankenreich zu den Ursprüngen der nationalstaaten, 800-1214, darmstadt 2005; 
ingrid Kasten u.a. (hrsg.): Kultureller Austausch und literaturgeschichte im Mittelalter, sigmarin-
gen 1998; Jean-Marie Moeglin: Kaisertum und allerchristlichster König, 1214-1500, darmstadt 
2010.

th3
Textfeld
       Montag 11:00 -14:00 Uhr 
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hauptseminar/ OberseminarMittelalterliche Geschichte

Karl IV. und seine Zeit

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

Anmeldung: 
per e-Mail an fgh.ttt@t-online.de  

Veranstaltungstermine:
Montag 12:00–13:30 Uhr

Ü3 (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 (4)

Kommentar:
im 14. Jahrhundert erleben reich und Königtum große Umbrüche. dabei konzentriert sich die lehr-
veranstaltung auf die Zeit Karls iv. (1346-78), unter dem das reich eine „verfassung“ in Form der 
Goldenen bulle erhielt, die Finanzen der Krone dauerhaft zerrüttet wurden und Prag dank der För-
derung durch den luxemburger zur nach rom größten stadt des Abendlandes aufstieg. neben dem 
Kaiser wird es um seine Familie und deren europaweit gespanntes beziehungsgeflecht gehen. in 
Karls iv. Amtszeit fallen auch Katastrophen wie die Große Pest und die Judenpogrome. das haupt-
seminar blickt auch über die reichsgrenzen hinaus etwa nach england und Frankreich im hundert-
jährigen Krieg, auf das avigonesische Papsttum und den in italien beginnenden humanismus.

Literatur:
hoensch, Jörg K.: die luxemburger. eine spätmittelalterliche dynastie gesamteuropäischer be-
deutung. 1308-1437, stuttgart / berlin / Köln 2000; seibt, Karl: Karl iv. ein Kaiser in europa, 1346 bis 
1378, München 1978.

Kolloquium zu „Karl IV. und seine Zeit“

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

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15-12:00 Uhr 

 raum 222  
(historisches seminar)
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Mittelalterliche Geschichtehauptseminar/ Oberseminar

Kaiserdynastie und Krisenbewältigung. Historiographie und Bildzeug-
nisse um die Wende vom 11. zum 12. Jahrhundert

Prof. Dr. Volkhard Huth 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung: 
per e-Mail an huth@personengeschichte.de  

Veranstaltungstermine:
Freitag 11:15–12:45 Uhr

Ü1 (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; redu-
ziert: 4), lA vertiefungsmodul (9), und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. Intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (4)

Kommentar:
in jüngerer Zeit hat sich die Geschichtsforschung verstärkt bildzeugnissen als historischen Quel-
len zugewandt. Als eines der wichtigsten sujets mittelalterlicher (übrigens keineswegs nur euro-
päischer) bildüberlieferung sind herrscherdarstellungen einzustufen. im abendländischen bereich 
treten sie im Frühmittelalter vornehmlich in prachtvollen handschriftenminiaturen entgegen. die-
ses Genre erlebte im 10./11. Jahrhundert seinen höhepunkt, um dann abzuklingen. die ideenge-
schichtlichen hintergründe dieses Prozesses sind anhand solcher herrscherbilder auszuleuchten. 
darauf aufbauend, sollen seit dem 11. Jahrhundert in den vordergrund tretende neue bildmedien 
in ihrem unmittelbaren Überlieferungszusammenhang und politischen Kontext bestimmt werden. 
eine besondere Aktualität gewannen sie in der Krise der salischen herrscherdynastie des reiches 
um 1100. im Meinungskampf um die Krisenbewältigung manifestieren sich die historischen An-
fänge der bildpropaganda. deren Untersuchung verlangt ein exaktes studium handschriftlicher 
Überlieferungsbefunde, weshalb die veranstaltung auch zu erwerb und vertiefung grundwissen-
schaftlicher Kenntnisse geeignet ist. 

eine tagesexkursion (voraussichtlich im Juli 2011) führt in die Kaiserpfalz ingelheim mit einem Ab-
stecher zur ehemaligen burg böckelheim an der nahe (ruine schloßböckelheim).

Literatur:
Percy ernst schramm/Florentine Mütherich, denkmale der deutschen Kaiser und Könige i (veröf-
fentlichungen des Zentralinstituts für Kunstgeschichte ii) München 21983; Karl schmid, die salier 
als Kaiserdynastie. Zugleich ein beitrag zur bildausstattung der chroniken Frutolfs und ekkehards, 
in: iconologia sacra. Mythos, bildkunst und dichtung in der religions- und sozialgeschichte Alt-
europas. Fs. f. Karl hauck z. 75. Geb., hg. v. hagen Keller und nikolaus staubach, berlin – new York 
1994, s. 461-495; Werner Faulstich, Medien und Öffentlichkeit im Mittelalter: 800-1400, Göttingen 
1996.
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hauptseminar/ OberseminarMittelalterliche Geschichte

Ehre, Liebe, Treue. Motivationen und Motive adeligen Handelns im Früh- 
und Hochmittelalter

PD Dr. Jan Keupp 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 12:15–13:45 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 (4)

Kommentar:
Wofür geht ein ritter in den tod? Markgraf rüdiger im nibelungenlied tut es für ehre und loyalität. 
er entscheidet sich für seinen eid und gegen die Freundschaft zu den burgundern, für seinen le-
hensherrn und gegen seinen künftigen schwiegersohn: „ich, rüdiger, muß heute für das einstehen, 
was ihr und mein herr mir Gutes getan habt. deshalb muß ich sterben!“, so erklärt er der Königin 
Krimhild, hin- und hergerissen zwischen selbstmitleid und todesmut. der innere Zwiespalt, der hier 
wie in zahlreichen anderen texten zum Ausdruck kommt, verweist auf das latente spannungsver-
hältnis konkurrierender Wert in der Adelsgesellschaft des Mittelalters. die szene zeigt jedoch auch, 
dass diese sozialen normen und erwartungen eine beträchtliche bindungskraft besaßen, ja selbst 
ein bewusst in Kauf genommenes ende der biologischen existenz mit einschlossen. das hauptse-
minar will den gesellschaftlich verankerten Motivationen mittelalterlicher Akteure nachspüren. An 
ausgewählten Quellen und beispielen sollen begriffe wie ‚ehre’, ‚liebe’, ‚treue’, ‚verdienst’ oder ‚Gier’ in 
ihrer zeitspezifische Konzeption umrissen und im Anschluss auf ihre relevanz in der sozialen Praxis 
untersucht werden.

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

die vergabe der themen erfolgt bei Anmeldung bereits in den semesterferien.

Literatur:
lesen sie etwa beispielhaft: Knut Görich, ehre als Ordnungsfaktor. Anerkennung und stabilisie-
rung von herrschaft unter Friedrich barbarossa und Friedrich ii., in: Ordnungskonfigurationen im 
hohen Mittelalter, hg. von bernd schneidmüller und stefan Weinfurter (vorträge und Forschungen 
des Konstanzer Arbeitskreises für mittelalterliche Geschichte 64) Ostfildern 2006, s.59-92.

Timo
Textfeld
19. April 2011
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Mittelalterliche Geschichtehauptseminar/ Oberseminar

Die spätmittelalterliche Burg als Rechtsraum

Prof. Dr. Volker Rödel 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung: 
Anmeldung und themenvergabe in der sprechstunde am 3. 
Februar 2011, 16.00 in raum 231 oder per email an roedel@
kgl-bw.de

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–17:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)   
    

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG); 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 (4)

Kommentar:
der Popularität des komplexen themas „burg“ steht mit der burgenforschung eine noch unausge-
reifte disziplin gegenüber, die nur fachübergreifend gedeihen kann. das seminar gedenkt dazu 
aus landes- und rechtsgeschichtlicher Perspektive einen beitrag zu leisten. es widmet sich der 
burg als dem leitphänomen unserer vorstellung vom Mittelalter. es geht um das recht zum bau 
von befestigungen, die bedeutung der burgen für den landfrieden, ihre rolle als eigenständige 
Friedens- und rechtsbereiche, die durch die burgfrieden geregelte gemeinschaftliche verfügung 
über sie sowie um auf die burg anwendbare Ausgestaltungen des lehensrechts. behandelt wer-
den beispiele aus dem südwestdeutschen raum. Auf diese Weise soll die burg verfassungs-, herr-
schafts- und sozialgeschichtlich verortet werden bis hin zu ihrem niedergang im 16. Jahrhundert. 
verlangt wird die bereitschaft, sich auch mit ungedruckten Quellen zu befassen. es werden auch 
hilfswissenschaftliche themen angeboten. Für 18. 6. ist eine eintägige exkursion vorgesehen. 
eine liste mit den themen befindet sich im Ordner. 

Anmeldung und themenvergabe in der sprechstunde am 3. Februar 2011, 16.00 in raum 231 oder 
per e-Mail an roedel@kgl-bw.de. 

Literatur:
lMA ii, 962-971; G.U. Großmann u. h. Ottomeyer (hg.), die burg. Wiss. begleitband zu den Ausstel-
lungen ‚burg und herrschaft’ und ‚Mythos burg’, 2010; l. clemens u. s. schmitt (hg.), Zur sozial- und 
Kulturgeschichte der mittelalterlichen burg, 2009; e. bünz, die burg im schnittfeld vieler diszi-
plinen, in: Mitt. d. hist. ver. d. Pfalz 107 (2009), 509-529; th. biller, die Adelsburg in deutschland, 
München 21998; dt. burgenvereinigung durch h.W. boehme et al. (hg.), burgen in Mitteleuropa. 
ein handbuch, 1999, bd. 2, 8-108; h. ehmer (hg.), die burgen im spiegel der historischen Überliefe-
rung, 1998; h. Patze (hg.), die burgen im deutschen sprachraum, 2 bde, 1976.
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hauptseminar/ OberseminarMittelalterliche Geschichte

Die Kurpfalz im Mittelalter - eine Erfolgsgeschichte?

Prof. Dr. Stefan Weinfurter 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
in der vorbesprechung am  am 4.2.2011, 10-12 Uhr in raum 
227 (historisches seminar)  

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

    
beginn:  

20. April 2011

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 (4)

Kommentar:
die rheinische Pfalzgrafschaft und spätere Kurpfalz nahmen im Mittelalter eine wahrlich unge-
wöhnliche und spannende entwicklung. von den Anfängen im raum Köln-Aachen (um 1000) verla-
gerte sie sich in das Moselgebiet (um 1100) und von dort schließlich in den raum zwischen heidel-
berg, neustadt/Pfalz, Alzey und bacharach am rhein. die staufer, die Welfen und die Wittelsbacher 
waren die bauherren der „neuen Pfalz“, die sich bis zum frühen 13. Jahrhundert um das Zentrum hei-
delberg etablierte. der Kurfürst bei rhein nahm – in Konkurrenz zum König von böhmen – die vor-
nehmste stellung im Kreis der reichsfürsten ein, aber sein territorium hielt mit dem Anspruch kaum 
schritt. dieses „Missverhältnis“ zwischen Anspruch und Wirklichkeit brachte einerseits großartige 
leistungen in der repräsentation hervor (z.b. die Gründung der Universität), führte aber auch zur 
völligen erschöpfung der Kräfte (etwa unter König ruprecht von der Pfalz um 1400). Ziel des haupt-
seminars wird sein, den „sonderfall Kurpfalz“ zu erklären und seine sonderstellung zu verstehen. 

die Anmeldung erfolgt am 4. Februar 2011, 10-12 Uhr in raum 227.

Literatur:
Meinrad schaab, Geschichte der Kurpfalz, bd. 1: Mittelalter, 2. Auflage stuttgart 1999; volker rödel 
(hg.), der Griff nach der Krone. die Pfalzgrafschaft bei rhein im Mittelalter, regensburg 2000; 
Armin Kohnle, Kleine Geschichte der Kurpfalz, Karlsruhe 2005.
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Mittelalterliche Geschichtehauptseminar/ Oberseminar

Enea Silvio Piccolomini / Pius II. - Humanist und Papst

Prof. Dr. Kurt Weissen 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Freitag 11:05–12:35 Uhr

Ü2 (historisches seminar)   
    

beginn:  
29. April 2011

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 (4)

Kommentar:
enea silvio Piccolomini (1405-1464) gilt sicherlich mit recht als einer der grossen humanisten. seine 
umfangreichen bücher über Kaiser Friedrich iii., die Geschichte böhmens, deutschland, europa und 
Asien weisen ihn als einen der ersten historiker der renaissance aus. Als einziger Papst hat er mit 
den „commentarii“ eine selbstdarstellung eines Pontifikates geschrieben, in denen er schonungs-
los die Personen und Zustände der Kurie beschreibt. er hat aber auch Komödien und theologische 
Abhandlungen verfasst, die ihn zusammen mit den vielen erhaltenen briefen als vielschreiber mit 
hohem literarischem Anspruch zeigen. Als letzter Papst hat er einen ernsthaften versuch unternom-
men, in einem Kreuzzug Konstantinopel wieder unter die herrschaft der christen zu bringen. Aber 
seine interessen gingen weit über das literarische und Politische hinaus. so hat er durch die Umge-
staltung seines Geburtsortes in eine idealtypische stadt auch Architektur und städteplanung seiner 
Zeit mitgeprägt. dieser aussergewöhnlich breit interessierte und hoch begabte Mann ist eine „der 
anziehendsten Persönlichkeiten seiner Zeit“ (A. esch).

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

die teilnehmerzahl ist auf 14 beschränkt. die Plätze werden nach eingang der verbindlichen Über-
nahme eines referatsthemas vergeben.
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hauptseminar/ Oberseminarneuere und neueste Geschichte

Wissenschaft in der Öffentlichkeit? Die Universität Heidelberg im 20. 
Jahrhundert

PD Dr. Cord Arendes 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
    

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
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 (4)

Kommentar:
die ruperto carola, die älteste Universität deutschlands, feiert 2011 ihr 625-jähriges bestehen. ein 
Anlass, auf ihre Geschichte, in diesem Fall im verlauf des 20. Jahrhunderts, zurückzublicken. dabei 
soll aber nicht allein eine chronologische ereignisgeschichte vom späten Kaiserreich bis zur bolo-
gna-reform den inhalt des hauptseminars bestimmen. die moderne Wissenschaftsgeschichte rückt 
neben den institutionen des hochschulsystems und den einzelnen disziplinen vor allem auch die 
Personen in den Mittelpunkt ihrer Untersuchungen: Welchen veränderungen waren die einzelnen 
statusgruppen auf seiten der lehrenden (Professoren, Privatdozenten) unterworfen, wie entwi-
ckelte sich ihr soziales Profil; wie wurde zum beispiel der Zugang von studierenden geregelt bzw. 
beschränkt. darüber hinaus soll sich das hauptseminar der Frage widmen, wie sich Wissenschaft – 
hier vertreten durch die Universität heidelberg – jeweils in der lokalen, regionalen und nationalen 
Öffentlichkeit präsentiert hat und zu welchen Wechselwirkungen es dabei gekommen ist.

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

Literatur:
Weber, Wolfgang: Geschichte der europäischen Universität (Urban tb 476), stuttgart: Kohlhammer 
2002; ruegg, Walter (hg.): Geschichte der Universität in europa. vom 19. Jahrhundert zum Zweiten 
Weltkrieg (1800-1945) (Geschichte der Universität in europa 3), München: c. h. beck 2004; eckart, 
Wolfgang U., sellin, volker, Wolgast, eicke (hg.): die Universität heidelberg im nationalsozialismus, 
heidelberg: springer 2006; ruegg, Walter (hg.): Geschichte der Universität in europa. vom Zweiten 
Weltkrieg bis zum ende des zwanzigsten Jahrhunderts (Geschichte der Universität in europa 4), 
München: c. h. beck 2010.
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neuere und neueste Geschichtehauptseminar/ Oberseminar

Individualisierungsprozesse und religiöse Heterodoxie: Rammohun Roy 
und missionarischer Diskurs im Bengalen des frühen 19. Jahrhunderts

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick 
Geschichte südasiens (sAi) 

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

Veranstaltungstermine:
Montag 9:15–11:45 Uhr

  Z10 (sAi, inF 330) 
    

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
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 (4)

Kommentar:
die primäre Zielsetzung dieses hauptseminars ist es, die religionsgeschichtlichen dynamiken in 
südasien während der frühkolonialen epoche zu untersuchen. im empirischen Fokus der Analyse 
steht das einflussreiche Wirken von rammohun roy (1772-1833), des so genannten vaters des mo-
dernen indiens. dabei stellt sich die Frage nach den historischen bedingungen und Formen von 
individualisierungsprozessen sowie von der Praxis religiöser heterodoxie. in wieweit wurden die 
in bengalen des frühen 19. Jahrhunderts entstehenden religiösen und sozial-reformatorischen dis-
kurse durch die interaktion mit christlichen Missionaren maßgeblich gestaltet bzw. um - monokau-
sale verkürzungen zu vermeiden – durch die vielfältigen Wechselbeziehungen mit hinduistischen 
und islamischen traditionen auch mit beeinflusst? im intensiven Austausch zwischen historischen, 
kultur-, sozial- und religionswissenschaftlichen disziplinen werden zugleich neue Quellen für die 
Kultur- und religionsgeschichte erschlossen sowie theoretische Paradigmen für ein modernitäts-
kritisches verständnis religiöser Praxis und individualisierenden tendenzen überprüft und neu aus-
gearbeitet.

Literatur:
Killingley, dermot: rammohun roy in hindu and christian tradition, newcastle-upon-tyne: Grevatt 
& Grevatt, 1993. robertson, bruce c.: raja rammohan ray: the Father of Modern india, new delhi: 
OUP, 1995. salmond, noel A.: hindu iconoclasts: rammohun roy, dayananda sarasvati and nine-
teenth century Polemics against idolatry, calcutta: sampark, 2006. Zastoupil, lynn: rammohun 
roy and the Making of victorian britain, basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.
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hauptseminar/ Oberseminarneuere und neueste Geschichte

The History and Contemporary Practice of Medicine in South Asia

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick 
Geschichte südasiens (sAi) 

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

Veranstaltungstermine:
Freitag 9:15–11:45 Uhr

  Z10 (sAi, inF 330) 
    

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 (4)

Kommentar:
in consonance with the growing interest shown in europe for non-western alternative forms of me-
dical treatment this seminar aims to provide a broad overview of the differing medical traditions 
of the Asian subcontinent, by focusing on both the theory and practice, in particular, of Ayurveda, 
siddha and Unani. in tracing the development of specific medical practices and believes, which 
often reflect a synthesis between specialist and lay/folk knowledge, a central aim of the seminar will 
be to gain insights into the socio-cultural embeddedness of the differing notions concerning health 
and disease. Furthermore, an attempt will be made to gage the influence of political and economic 
factors which led to the flourishing and subsequent decline of ‘endogenous’ medical practices, as 
well as to the introduction of Western medicine from 19th century onwards. lastly, the contem-
porary co-existence of a plurality of competing medical systems will be investigated by reference 
to empirical case studies. the seminar will be of special interest to students of south Asian history, 
Medical Anthropology and the history of Medicine. 

Unterrichtssprachen sind englisch und deutsch. schriftliche leistungen können auch auf deutsch 
eingereicht werden.

Literatur:
Arnold, david: science, technology and Medicine in colonial india (=nchi iii, 5), cambridge: cUP, 
2000. dharampal: indian science and technology in the eighteenth century: some contemporary 
european Accounts, delhi: impex india, 1971. Kumar, deepak [hg.]: disease and Medicine in india: 
A historical Overview, new delhi: tulika books, 2001. Meulenbeld, Gerrit J./Wujastyk, d. [hrsg.]: 
studies on indian Medical history: Papers Presented at the international Workshop on the study 
of indian Medicine (Groningen Oriental studies), Groningen: e. Forsten, 1987. ray, P./Gupta, h.n.: 
charaka samhita: A scientific synopsis, new delhi: indian national science Academy, 1980.
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neuere und neueste Geschichtehauptseminar/ Oberseminar

Geschichte der Sexualmedizin in Deutschland, 1871-1970

Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart, Prof. apl. Dr. Bobbert, PD Dr. 
Bröer; Dr. Osten, PD Dr. Prüll, Dr. Rotzoll, Eva Schmitt, M.A
institut für Geschichte der Medizin (iGM) 

Anmeldung:  
Über http://www.medgesch.uni-hd.de 

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:30–16:00 Uhr
  inF 327, 1. OG, bibliothek,  

raum 117 
    

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
Perversionsforschung, Züchtungsutopie, sexuelle revolution: der biologische blick auf die sexua-
lität. Am 15. Mai 1897 gründeten ärzte u. Juristen das wissenschaftlich-humanitäre Komitee zur 
Abschaffung des § 175. Ziel war es, sexualität als medizinisches Phänomen darzustellen u. sexuelle 
devianz als Krankheiten zu betrachten. hauptvertreter der biologistischen richtung war der ber-
liner Arzt Magnus hirschfeld. seine reportagen aus berliner szenelokalen waren mehr als nüch-
terne Protokolle eines Wissenschaftlers, sie erregten das Publikum der Kaiserzeit. Aus der epoche 
des Fin de siècle stammen auch erste sozialwissenschaftliche Untersuchungen zur sexualität. Wie 
ein ethnologe ging ivan bloch 1908 in seiner enzyklopädie „das sexualleben unserer Zeit“ vor. sei-
ne sexualwiss. studien standen biologistischen Kategorisierungen entgegen. brennend waren Pro-
bleme von sexualität u. Geschlechtskrankheit auch während des i. Weltkriegs – in den frontnahen 
etappenbordellen, wie in den Metropolen des Kaiserreichs. die Offenheit, mit der Wilh. reich über 
sexualität schrieb, ließ selbst Psychotherapeuten erröten. sein thema war der Orgasmus. Mangeln-
de sexuelle befriedigung sah er als Quelle von neurosen. Zur sexualmedizin der ersten hälfte des 
20. Jhds.  gehören im weiteren sinn auch Züchtungsutopien völkischer ideologen u. ihrer medizi-
nischen vordenker sowohl im ital. Faschismus als auch im ns (eugenik, eros, diktatur). reflektionen 
über den hist. Kontext der „sexuellen befreiung“, über „Aufklärung“ in den frühen 70ern u. die Anfän-
ge des „Gender“-diskurses runden das seminar ab.

Maximale teilnehmerzahl: 35

Literatur:
leibbrand: Formen des eros (1972); sauerteig: Krankheit, sexualität, Gesellschaft (1999); sigusch: 
Geschichte der sexualwissenschaft, 2008.
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hauptseminar/ Oberseminarneuere und neueste Geschichte

Wissenschaftspopularisierung im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts: 
Der Fall der Medizin. Vier Länder im Vergleich (Deutschland, Italien, Fran-
kreich, England)
Prof. Dr. Wolfgang U. Eckart, Dr. Alessandra Parodi-Zim-
mermann
institut für Geschichte der Medizin (iGM) 

Anmeldung:  
Über http://www.medgesch.uni-hd.de 

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:00–15:30 Uhr
  Plöck 57a, 1. OG, raum 108 

    
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 (4)

Kommentar:
Welche themen vertraten die Mediziner in der Öffentlichkeit, mit welcher sprache agierten sie und  
inwiefern sowie hinsichtlich welcher schwerpunkte konnte die Medizin dadurch den status von 
„leitwissenschaft“ erreichen? das seminar widmet sich in vergleichender Perspektive der Medi-
zinpopularisierung in der allgemeinen und wissenschaftspopulären Presse im späten 19. und 20. 
Jahrhundert, d.h. geht Unterschieden und Gemeinsamkeiten nach, ferner wird danach gefragt, ob 
zwischen den ländern transfers von Konzepten und Materialien stattfanden. im Mittelpunkt des 
seminars steht die Analyse spezifischer text- und bildquellen und ihres vokabulars/repertoirs.  

das seminar eignet sich für studenten der Medizin, der Geschichte und der Übersetzungswissen-
schaften.

Maximale teilnehmerzahl: 30

Literatur:
Andreas W. daum, Wissenschaftspopularisierung im 19. Jahrhundert, München 1988 Paola Govoni, 
Un pubblico per la scienza, roma 2002 hartmut Kaelble, Jürgen schriewer, vergleich und transfer, 
Frankfurt-new York 2003 bernard lightman, victorian Popularizers of science, chicago-london 
2007 sibylla nikolow/Arne schirrmacher, hg., Wissenschaft und Öffentlichkeit als ressourcen 
füreinander, Frankfurt-new York 2007 Angela schwarz, der schlüssel zur modernen Welt. Wissen-
schaftspopularisierung in Großbritannien und deutschland im Übergang zur Moderne (ca. 1870-
1914), stuttgart  1999.
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neuere und neueste Geschichtehauptseminar/ Oberseminar

Japanese Business and Enterprise History

Prof. Dr. Harald Fuess 
 exzellenzcluster „Asia and europe“

Anmeldung: 
in der ersten sitzung bzw. via Moodle 

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–18:00 Uhr

raum 112  
(Karl Jaspers centre voßstr. 2) 

    
beginn:  

18. April 2011

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte Ostasiens (GOA) 
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 (4)

Kommentar:
Goal of the class is to familiarize students with the english-language scholarship of modern Japa-
nese business and management. in case studies students will examine the extent of te influence 
of Western thought and practices in transforming business strategy, entrepreneurship, production 
technology, distribution patterns, and labor relations while Japanese government policy geared to 
economic growth will also be given due attention. An analysis of the postwar international expan-
sion of Japanese business modes and models in the United states, europe, and Asia from industrial 
to soft power since the decades of the 1990s will form the core of the last section of the semester. 
Work load: Average class preparation is to read one or two articles or book chapters per week. class 
targets are intermediate and advance untergraduate students in the departments of history, eco-
nomics, and east Asian studies.

Grading: class Participation 30%, Powerpoint Presentation 30%, Final case study essay 40%

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

students enroll in the moodle course website during the first week of the semester.
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hauptseminar/ Oberseminarneuere und neueste Geschichte

Maritime History of the Modern World

Prof. Dr. Harald Fuess 
 exzellenzcluster „Asia and europe“

Anmeldung:
 in der ersten sitzung bzw. via Moodle 

Veranstaltungstermine:
Montag 13:15–14:45 Uhr

raum 112  
(Karl Jaspers centre voßstr. 2)     

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
Most historical narratives of modern Asia trace the development of newly emerging nation-states. 
When scholars look at the region more broadly they often do so from the point of view of We-
stern imperialism. What is missing is a comprehensive overview beyond the textbook level of the 
Mediterranean since Ferdinand braudel‘s seminal tomes. this class explores „the Japan sea“, „the 
Korean sea“, „the chinese sea! or ! the indian Ocean“ as one interdependent narrative connected or 
disjointed by their mutual maritime and coastal experiences.Work load: Average class preparation 
is to read one to two articles or book chapters per week. class targets intermediate and advanced 
untergraduate students in the departments of history, economics, and east Asian studies.

Grading:class participation 30% Powerpoint presentation 30% Final case study essay 40%

students enroll in the moodle course website during the first week of the semester.
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neuere und neueste Geschichtehauptseminar/ Oberseminar

Der Völkerbund: Utopien, Netzwerke, Realpolitik

Prof. Dr. Madeleine Herren-Oesch 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 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 (4)

Kommentar:
der völkerbund macht derzeit in seiner wissenschaftlichen einschätzung einen grundlegenden 
Wandel von einem Paradigma des scheiterns internationaler Friedenssicherung zu einem Modell 
von soft power, public diplomacy und einer Plattform der internationalen Zivilgesellschaft durch. 
dieser Wandlungsprozess erlaubt zum einen eine innensicht über die entwicklung von Paradig-
menwechsel. Zum anderen spiegeln sich in der historischen Aufwertung des völkerbunds nicht 
minder veränderungen im heutigen system der vereinten nationen, insbesondere das bedürfnis, 
experten und zivilgesellschaftliche Organisationen einzubeziehen („third United nations“). das se-
minar nutzt ein neues Forschungsinstrument , die in einem Projekt des heidelberger exzellenzclu-
sters Asia-europe entstandene datenbank lonsea (http://www.lonsea.de/). von diesem instrument 
ausgehend, können Quellenbestände im Genfer völkerbundsarchiv bearbeitet werden. 

Für interessierte studierende ist ein internationales treffen mit studierenden aus den UsA, dem UK 
und der schweiz geplant, die ihrerseits zum völkerbund arbeiten. interessierte studierende können 
sich bis zum 1. April 2011 bei dominique biehl (dominique.biehl@zegk.uni-heidelberg.de) anmel-
den und erhalten dann Zugang zum virtual classroom.

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

Literatur:
herren, Madeleine, internationale Organisationen seit 1865. eine Globalgeschichte der internati-
onalen Ordnung, darmstadt 2009; Mazower, Mark, no enchanted Palace: the end of empire and 
the ideological Origins of the United nations, Princeton 2009; Walters, Francis P., A history of the 
league of nations, london u.a. 1952. lonsea (league of nations search engine), Url: www.lonsea.
de.
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hauptseminar/ Oberseminarneuere und neueste Geschichte

Der sichtbare Staat. Selbstdarstellung staatlicher Institutionen und  
öffentliche Wahrnehmung 1800-1900

PD Dr. Jens Jäger 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15-12:45 Uhr,  
Ü 1 (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 (4)

Kommentar:
„staat“ ist eine abstrakte Größe. diese abstrakte Größe wird greifbar in seinen auch im Alltag sicht-
baren institutionen, wie Polizei, Militär, Justiz, Zoll etc. Auf welche Weise der „staat“ die Kommuni-
kation mit der bevölkerung zu steuern beabsichtigte ist bislang vor allem anhand der Propaganda-
apparate autoritärer regime des 20. Jahrhunderts untersucht worden. von der Öffentlichkeitsarbeit 
bzw. Kommunikationspolitik anderer staatlicher Akteure, die gegenwärtig wie selbstverständlich 
durch Pressesprecher oder –sprecherinnen erfolgt, wird in der Forschung zum 19. und frühen 20. 
Jahrhundert weniger notiz genommen. das seminar widmet sich der Geschichte dieser bemü-
hungen staatlicher institutionen, ihre Außenwirkung – zumindest teilweise – geordnet zu steuern. 
besonderes Augenmerk soll hierbei der Polizei gehören, die seit dem 19. Jahrhundert in hohem 
Maße als der repräsentant staatlicher Autorität im Alltag gilt.

Literatur:
bieler, denise, Public relations und Massenkommunikation: einrichtung von Pressestellen um 
die Wende des 20. Jahrhunderts (zugl.: München, Univ., diss. 2009), baden-baden 2010; Kunczik, 
Michael, Geschichte der Öffentlichkeitsarbeit in deutschland, Köln – Weimar – Wien 1997; Müller, 
Philipp, Auf der suche nach dem täter. die öffentliche dramatisierung von verbrechen im berlin 
des Kaiserreichs, Frankfurt/M. 2005.

Timo
Textfeld
Kolloquium zu "Der sichtbare Staat. Selbstdarstellung staatlicher Institutionen und öffentliche Wahrnehmung 1800-1900"Veranstaltungstermine:Dienstag 11:15-12:45 Uhr,Ü 1 (Historisches Seminar)Beginn:erste Woche

Timo
Textfeld
Veranstaltungstermine:Dienstag, 12:45-13:30 UhrRaum 149 (Historisches Seminar)

Timo
Textfeld
PD Dr. Jens Jäger (HIST)
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neuere und neueste Geschichtehauptseminar/ Oberseminar

Intellektuelle und Öffentlichkeit in den USA, 1880–1918

PD Dr. Axel Jansen 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung: 
per e-Mail an a.jansen@em.uni-frankfurt.de  

Veranstaltungstermine:
Freitag 9:15–10:45 Uhr

Ü2 (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): hauptseminar/b.A. vertiefungsmodul (9; redu-
ziert: 4), lA vertiefungsmodul (9), und Oberseminar/lA intensivmodul (10); M.A. Intensivmodul 
(10), M.A. erweiterungsmodul (4)

Kommentar:
die 1890er Jahre und der erste Weltkrieg stellen eine wichtige Phase der transformation in der Us-amerikanischen 
Geschichte dar. seit der staatsgründung im späten 18. Jahrhundert hatte sich das land der „besiedlung“ des Kon-
tinents gewidmet. Obwohl diese bis in die 1920er Jahre fortlief, galt der Kontinent ab 1890 als „erschlossen“ und 
so veränderten sich die argumentativen voraussetzungen für eine lösung zahlreicher sozialer, kultureller und po-
litischer Probleme, etwa im Zuge von industrialisierung und verstädterung. der „unerschlossene“ Westen des Kon-
tinents konnte nicht länger als symbol individueller Autonomie und Unabhängigkeit vom staat dienen, deshalb 
mußte sich auch das verständnis für die rolle des föderalen amerikanischen staates verändern. im rahmen des 
hauptseminars soll diese Problematik anhand der deutungen amerikanischer intellektueller aus der damaligen 
Zeit erschlossen werden. dabei wird auch der begriff des „intellektuellen“ zu konkretisieren sein – ein begriff, der in 
den 1890er Jahren in europa aufkommt und auch in den UsA erstmals verwendet wird. insgesamt widmet sich das 
seminar den deutungen der historischen situation durch Zeitgenossen und verspricht auf diese Weise Aufschluß 
über die schwierigkeiten der Ausformung einer amerikanischen Öffentlichkeit.

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

Literatur:
Morton Keller, Affairs of state. Public life in late nineteenth-century America, cambridge, 1977; richard 
hofstadter, the Age of reform. From bryan to F.d.r., new York, 1955; david M. Kennedy, Over here. the First 
World War and American society, Oxford und new York, 1999.

Kolloquium zu „Intellektuelle und Öffentlichkeit in den USA, 1880-1918“

PD Dr. Axel Jansen 
historisches seminar (hist) 

Veranstaltungstermine:
Freitag 11:15-12:00 Uhr

   r 041
(historisches seminar)   
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Oberseminarneuere und neueste Geschichte

Diskurse zu Staat und Nation im Deutschland des 19. Jahrhunderts

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

Anmeldung:  
per e-Mail an birgit.klein@hfjs.eu  

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:15–17:45 Uhr

   seminarraum 4 (hfJs) 
    

 
beginn:  

10. Mai 2011

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

Kommentar:
im 19. Jahrhundert traten jüdische Autoren in ihren publizistischen schriften für eine deutsche Kultur ein, lehnten 
aber eine nationalistisch-völkische Gesellschaft ab. Für die Untersuchung dieser schriften ist der historische Kon-
text aufzuzeigen und ein umfassender diskursbegriff zu entwickeln, bei dem Wissen, Macht und handlung zu-
sammen zu denken sind. Auf diese Weise können die mit den diskursiven Auseinandersetzungen verbundenen 
Machtkämpfe und inklusions- wie exklusionsprozesse aufgedeckt werden, die zur verfestigung von Macht- und 
herrschaftsverhältnissen führten. besonderes Augenmerk richtet sich auf die druckschriften, die zwischen dem 
revolutionsjahr 1848 und der reichsgründung 1871 erschienen sind und jüdische Gesellschaftsentwürfe enthal-
ten. es gilt zu analysieren, welche Aussagen zu nation und staat Juden in den nichtjüdischen diskurs einbrachten, 
welche entwürfe sie nationalistisch-völkischen, oftmals judenfeindlichen diskursen entgegensetzten und welche 
vermittlungsversuche sie machten. Für das Oberseminar kann auf eine hervorragende Quellenbasis zurückgegrif-
fen werden: Mehr als 50 publizistische druckschriften hat das duisburger Forschungsprojekt „staat, Gesellschaft, 
nation: das jüdische Projekt der integrativen Gesellschaft im 19. Jahrhundert und seine bedeutung für Gegenwart 
und Zukunft“ als pdf-dateien zur verfügung gestellt (http://www.deutsch-juedische-publizistik.de/); ein Ordner 
mit den ausgedruckten texten steht in der bibliothek der hfJs im hA Klein. da jede/r teilnehmer/in jeweils einen 
dieser texte nach den Methoden der diskursanalyse im Oberseminar vorzustellen hat, sollte sich jede/r bereits bis 
zur ersten sitzung am 10. Mai 2011 für einen text entschieden haben.

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

die verbindliche Anmeldung ist bis zu beginn der vorlesungszeit bei birgit.klein@hfjs.eu erforderlich, damit 
bereits vor der ersten sitzung am 10. Mai 2011 die termine der nachzuholenden sitzungen festgelegt werden 
können.

Literatur:
Anderson, benedict, die erfindung der nation, berlin 1998 [Ub: lA-e 1-14995]; brocke, Michael, u.a., visionen der 
gerechten Gesellschaft. der diskurs in der deutsch-jüdischen Publizistik im 19. Jahrhundert, Köln/ Weimar/ Wien 
2009 [Ub: 2009 A 8269]; landwehr, Achim, historische diskursanalyse, Frankfurt/M. new York 2008 (historische 
einführungen, bd. 4) [Ub: lA-K 1-24410; Pflichtlektüre, zur Anschaffung empfohlen]; Pulzer, Peter G. J., Jews and 
the German state: the Political history of a Minority, 1848-1933, Oxford 1992 (repr. 2003) [933.5 (43) PUlZ] sara-
sin, Philipp, Geschichtswissenschaft und diskursanalyse, Frankfurt/M. 2003 [Ub: 2003 A 5470]; schulze, hagen, 
staat und nation in der europäischen Geschichte, 2. Aufl. München 2004 [Ub: 94 A 8256].
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neuere und neueste Geschichtehauptseminar/ Oberseminar

Prozesse jüdischer Emanzipation in Europa

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

Anmeldung:
per e-Mail an birgit.klein@hfjs.eu  

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

   seminarraum 4 (hfJs) 
    

 
beginn:  

11. Mai 2011

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
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 (4)

Kommentar:
der begriff „emanzipation“ bezeichnet die mitunter sehr unterschiedlichen Prozesse, in deren ver-
lauf „Juden in den verschiedenen europäischen ländern in die bürgerliche Gesellschaft eintraten 
und politische rechte erhielten“ (sh. volkov). im seminar werden diese Prozesse und die sie beglei-
tenden diskurse (wie über die „régénération“ oder „Über die bürgerliche verbesserung der Juden“) 
vergleichend untersucht und dabei auch weniger bekannte schriften herangezogen. seminarplan, 
bibliographie und themen für referate/seminararbeiten liegen ab April 2011 in der bibliothek der 
hfJs im hA Klein zum eintrag bereit. Für den erwerb von mehr als 2 lPs ist die Übernahme eines 
referats mit hausarbeit obligatorisch.

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

die verbindliche Anmeldung ist bis zu beginn der vorlesungszeit bei birgit.klein@hfjs.eu erfor-
derlich, damit bereits vor der ersten sitzung am 11. Mai 2011 die termine der nachzuholenden 
sitzungen sowie die referatsthemen festgelegt werden können.

Literatur:
Pierre birnbaum / ira Kaznelson (hgg.), Paths of emancipation. Jews, states, and citizenship, Prince-
ton, nJ 1995 (zur Anschaffung empfohlen, ca. 15.- eUr); shulamit volkov, die Juden in deutschland 
1780-1918, München, 2. Aufl. 2000 (edG 16).
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hauptseminar/ Oberseminarneuere und neueste Geschichte

Die Kurpfalz im konfessionellen Zeitalter

Prof. Dr. Thomas Maissen 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
in der vorbesprechung am 2. Februar 2011, 12 Uhr s.t.,  
raum 229 (historisches seminar) 

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15–11:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
    

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
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 (4)

Kommentar:
die Pfalzgrafen bei rhein aus dem haus Wittelsbach gehörten als Kurfürsten und reichsvikare zu 
den wichtigsten trägern des frühneuzeitlichen reichs. entsprechend folgenreich war ihre Konfes-
sionspolitik nicht nur für die beherrschten territorien, sondern für viele betroffene in deutschland 
und ganz europa. nach einem langwierigen und zögerlichen Übergang zur reformation erfolgten 
ab 1556 sprunghafte Wechsel zwischen dem lutherischen und reformierten bekenntnis, das sich 
schließlich durchsetzen konnte: nachhaltig wirkten das heidelberger bekenntnis von 1563 und 
viele Gelehrte der Universität in dieser blütezeit. Friedrichs v. ehe mit der englischen Prinzessin eli-
sabeth war nicht der erste internationale durchbruch der Kurpfälzer, doch endete der Aufstieg bald 
mit dem böhmischen Abenteuer und sturz des Winterkönigs 1620. die Wirrungen des dreißigjäh-
rigen Krieges und des Pfälzischen erbfolgekrieges beeinträchtigten das territorium, das 1685 wie-
der an eine katholische linie der dynastie fiel. Konfessionspolitisch bedingt war auch die verlegung 
der residenz von heidelberg nach Mannheim 1720, von wo 1777 der letzte Kurfürst von der Pfalz 
nach München übersiedelte. 

die provisorischen seminararbeiten sollen zum Zeitpunkt des referats ausformuliert vorliegen. des-
halb findet noch vor den semesterferien die vorbesprechung statt, wozu jeweils die individuelle 
themenabsprache in der sprechstunde hinzukommt.

Literatur:
Armin Kohnle, Kleine Geschichte der Kurpfalz, Karlsruhe 2005; Meinrad schaab, Geschichte der 
Kurpfalz, bd. 2: neuzeit, stuttgart 1992.



 
96

neuere und neueste Geschichtehauptseminar/ Oberseminar

„Die (auto)mobile Gesellschaft“. Mobilität und Beschleunigung im 19. und 
20. Jahrhundert

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

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

Veranstaltungstermine:
Freitag 9:15–10:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)      
 

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
„Mobilität“ in ihren unterschiedlichen Ausprägungen und „beschleunigung“ als signum der tech-
nisch-industriellen Moderne gehören zu den Konstituenten menschlicher erfahrungswelten im 19. 
und 20. Jahrhundert. dabei meinen beide begriffe mehr als nur bewegung und Geschwindigkeit in 
raum und Zeit. sie sind mit Wertungen belegt, die positiv für Flexibilität, leistung und Optimierung 
stehen. negativ verweisen sie auf verträglichkeitsprobleme und werden mit nivellierung, bindungs-
losigkeit und – mit den Worten Paul virilios – „rasendem stillstand“ assoziiert. die veranstaltung 
fragt nach dem individuellen wie kollektiven selbstverständnis ebenso wie nach den technischen 
Parametern der (auto)mobilen Gesellschaft. Ausgehend von einer theoretischen betrachtung von 
beschleunigungs- und Mobilitätsbegriffen in den Gesellschaften des 19. und 20. Jahrhunderts 
werden voraussetzungen, entwicklungen und Grenzen von transport und verkehr, räumlicher und 
sozialer Mobilität sowie information und Kommunikation diskutiert. im rahmen des hauptsemi-
nars wird auch eine eintägige exkursion stattfinden. das genaue exkursionsziel wird noch bekannt 
gegeben. sie haben somit die Möglichkeit in der veranstaltung zusätzlich einen exkursionsschein 
zu erwerben.

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

Literatur:
stephen Greenblatt: cultural Mobility. A Manifesto, cambridge 2009; Wolfgang Kaschuba: die 
Überwindung der distanz. Zeit und raum in der europäischen Moderne, Frankfurt a.M. 2004; hart-
mut rosa: beschleunigung. die veränderung der Zeitstruktur in der Moderne, Frankfurt a.M. 2005.
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hauptseminar/ Oberseminarneuere und neueste Geschichte

Geschichte der polnisch-russischen Beziehungen vom Ersten Weltkrieg 
bis heute

Prof. Dr. Joachim Rogall 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG) 

Anmeldung: 
per e-Mail an joachim.rogall@bosch-stiftung.de  

Veranstaltungstermine:
blockveranstaltung an samstagen,  
terminvereinbarung in der ersten 

sitzung am dienstag, 19. April 2011,  
18:00 Uhr

   
 
  

Zuordnung:
epochendisziplin: 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 (4)

Kommentar:
das verhältnis Polens zu seinem großen östlichen nachbarn rußland war und ist ebenso span-
nungsreich und emotional aufgeladen wie das zu deutschland. die polnischen eliten waren zwi-
schen befürwortern einer Anlehnung an rußland, für die roman dmowski stand, und der von 
Jozef Pilsudski personifizierten richtung, für die rußland die größte bedrohung polnischer inte-
ressen darstellte, gespalten. das 20. Jahrhundert hat dieses verhältnis vor allem durch die Politik 
der sowjetunion gegenüber Polen entscheidend geprägt. das seminar will sich mit den polnisch-
russischen beziehungen vom ersten Weltkrieg und dem sowjetisch-polnischen Krieg 1920 über den 
ribbentrop-Molotow-Pakt und die sowjetische besetzung am 17. 09.1939 und das Massaker von 
Katyn bis zur sowjetisierung nach 1945 beschäftigen und auch ihre nachwirkungen bis zur Kata-
strophe von smolensk in den blick nehmen. 

blockveranstaltung an samstagen, terminvereinbarung in der ersten sitzung. erste sitzung: diens-
tag, 19. April 2011, 18.00 Uhr.

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

Literatur:
Klaus Zernack: Polen und rußland: zwei Wege in der europäischen Geschichte, berlin 1994; 
Wlodzimierz borodziej: europäische Geschichte im 20. Jahrhundert: Geschichte Polens im 20. 
Jahrhundert, München 2010; norman davies: White eagle, red star: the Polish-soviet war 1919-20, 
london 1983; Jacek A. Mlynarczyk (hg): Polen unter deutscher und sowjetischer besatzung 1939-
1945, Osnabrück 2009; deutsches Polen-institut (hg): das polnisch-russische verhältnis und die 
eU-Ostpolitik, darmstadt 2007; Jan c. behrends: die erfundene Freundschaft: Propaganda für die 
sowjetunion in Polen und in der ddr, Köln u.a. 2006.
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neuere und neueste Geschichtehauptseminar

Budapest 1944

Dr. Kilian Schultes 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 18:15–19:45 Uhr
Ü2 (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)

Kommentar:
im letzten Jahr haben die Wahlerfolge der rechtsextremen „bewegung für ein besseres Ungarn“ 
(kurz: Jobbik) sowie zahlreiche öffentliche Kundgebungen, an denen Anhänger der paramilitä-
rischen „Ungarischen Garde“ in Uniformen der faschistischen Pfeilkreuzler aufmarschiert sind, für in-
ternationales Aufsehen gesorgt. Mit der revidierung des ungarischen staatsbürgerschaftsgesetzes 
hat der rechtskonservative ungarische Ministerpräsident viktor Orbàn überdies das benachbarte 
Ausland verärgert und ängste vor einem „Großungarn“ geweckt. die turbulenten politischen er-
eignisse des letzten Jahres verdeutlichen, wie sehr Ungarn noch immer mit seiner Geschichte ringt 
und welche Wirkung Geschichtspolitik in der ungarischen Gesellschaft entfacht. Ausgehend von 
den dramatischen Monaten des Jahres 1944 in budapest zwischen „einsatzgruppe eichmann“, kol-
laborierenden Pfeilkreuzlern und dem jüdischen hilfskomitee va‘adah stehen die errichtung einer 
faschistischen diktatur während des Zweiten Weltkriegs sowie die verfolgung und ermordung der 
ungarischen Juden im Zentrum unseres interesses. Zur Kontextualisierung dieser ereignisse werden 
wir mit rück- und vorblenden operieren, weshalb uns auch folgende Fragen interessieren: inwie-
fern haben der Zusammenbruch Österreich-Ungarns im ersten Weltkrieg und die bestimmungen 
des Friedens von trianon Faschismus und Antisemitismus begünstigt? Wie sind die sozialistischen 
Machthaber nach 1945 mit dem schweren erbe des holocaust umgegangen? 

das seminar, das auf unveröffentlichte Quellen aus dem Archiv für Zeitgeschichte in Zürich zurück-
greift, wird wissenschaftlich von dominik J. schaller begleitet, der diese dossiers mit zusammenge-
stellt hat.

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

Literatur:
Gerlach, christian/Aly, Götz: das letzte Kapitel. realpolitik, ideologie und der Mord an den unga-
rischen Juden 1944/45, stuttgart 2002.
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hauptseminar/ Oberseminarneuere und neueste Geschichte

Europäische Erinnerungsorte von Hitler bis Gorbatschow 1941-1991

Prof. Dr. Edgar Wolfrum 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:   

Veranstaltungstermine:
dienstag 9:15–10:45 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 (4)

Kommentar:
Welches sind die kollektiven erinnerungsbilder, auf die sich die vergangenheitswahrnehmung euro-
päischer Menschen stützt? Was ist in das kulturelle Gedächtnis der völker eingegangen? Wo gab es, 
wo gibt es streit um die vergangenheit, wo bleibt sie umkämpft? Gedenkfeiern, denkmäler, Mythen 
und rituale, aber auch die beschwörung von herausragenden Persönlichkeiten, Gegenständen 
oder geschichtlichen ereignissen – solche materiellen und ideellen erinnerungsorte wollen wir im 
seminar untersuchen und dabei einen möglichst breiten europäischen bogen spannen. letztlich 
geht es um die Frage, ob es jenseits von nationalen Grenzen auch gesamteuropäische erinnerungs-
orte gibt, z.b.: hitlers Weltkrieg, den „Großen vaterländischen Krieg“ der sowjetunion, Kollaboration 
und Widerstand, der 8. Mai 1945, „Potsdam“, eWG, de Gaulle und der Algerienkrieg, Prager Früh-
ling, europäischer sozialstaat, Mauerbau, brandts Kniefall, KsZe, solidarnosc, Papst Johannes Paul 
ii, Gorbatschow, ende des Kalten Krieges, Untergang der sowjetunion. Um den deutsch-russischen 
erinnerungsorten auf die spur zu kommen, wird im rahmen des seminars eine auf 20 teilnehmer 
begrenzte exkursion nach Moskau angeboten.

Literatur:
Zur einführung: transit. europäische revue 15 (1998): vom neuschreiben der Geschichte. erinne-
rungspolitik nach 1945 und 1989. conrad (hg.), die nation schreiben, 2002.
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Kolloquien
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KolloquiumAlte Geschichte

Forschungskolloquium zur Alten Geschichte

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

Anmeldung:   

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 18:15–19:45 Uhr

  hs 313 (sAGe) 
    

beginn:  
bitte beachten sie die entspre-

chenden Aushänge des seminars.

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

Kommentar:
bitte beachten sie die entsprechenden Aushänge des seminars.
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Alte GeschichteKolloquium

Kolloquium für Staatsexamenskandidaten

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

Anmeldung: 
per e-Mail an christian.witschel@zaw.uni-heidelberg.de  

Veranstaltungstermine:
blockseminar  

beachten sie die entsprechenden 
Aushänge. 

Kommentar:
diese veranstaltung dient der vorbereitung auf die mündliche staatsexamensprüfung für das lehr-
amt Geschichte (teilfach Alte Geschichte) im sommersemester 2011.
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KolloquiumMittelalterliche Geschichte

Europa und darüber hinaus: Transkulturelle Flüsse, Vergleich und Ver-
schränkung im Raum Mittelmeer-Atlantik-Nordsee-Ostsee im späten 
Mittelalter

Dr. phil. des. Georg Christ 
historisches seminar (hist) transkulturelle studien

Anmeldung: 
per e-Mail an georg.christ@uni-heidelberg.de  

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 18:15–19:45 Uhr

seminarraum,  
Marstallstr. 6, 4. OG 

    
beginn:  

erste Woche

Kommentar:
das Kolloquium besonderen Formats wendet sich an habilitierende, doktorierende, MA und Ma-
gister-Kandidaten (in Ausnahmefällen auch bA-Kandidaten). Für jede sitzung wird ein erprobter 
spezialist der mittelalterlichen Geschichte oder auch relativ „entlegener“ Gebiete (Klimaphysik, 
informatik) eingeladen. dem Gast stellen wir drei-vier Projekte bzw. Abschlussarbeiten kurz (5-10 
Minuten) vor mit hinblick auf offene Probleme, schwachstellen, benötigte hilfe aus anderen Fach-
gebieten. Wir werden dann gemeinsam mit dem Gast konkrete lösungsansätze zu den aufgewor-
fenen Problemen erarbeiten. ergänzend lesen wir texte der Gäste zur einstimmung und besprechen 
diese. 

das Kolloquium ist Pflichtveranstaltung für die Gruppe trading diasporas der transkulturellen stu-
dien und wird daher grundsätzlich auf englisch abgehalten (präsentiert werden kann nach Abspra-
che unter Umständen auch auf deutsch).

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

Literatur:
Philip d. curtin, cross-cultural trade in World history (studies in comparative World history) cam-
bridge: cambridge University Press, 1984.“  
http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam034/83023202.pdf“ http://catdir.loc.gov/catdir/samples/
cam034/83023202.pdf 
Mcneill, William hardy. venice - the hinge of europe, 1081 – 1797. chicago, ill.: Univ. of chicago 
Press, 2009.
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Mittelalterliche GeschichteKolloquium

Die Burg der Fürsten. Architektur als Rangstrategie II

Dr. Jörg Peltzer 
institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und landeskunde 
(FPi) 

Anmeldung:
interessierte werden gebeten, sich vor semesterbeginn 
per e-Mail mit J. Peltzer in verbindung zu setzen.

Veranstaltungstermine:
Montags, 14tg; 11:15-14:45 Uhr

dienstzimmer, Marstallstr. 6, Zi 112.  

beginn: 
erste Woche

Kommentar:
das Forschungskolloquium richtet sich in erster linie an die Mitglieder der Forschungsgruppe 
‚rAnK‘ und setzt die im Ws 2010/11 begonnene behandlung des themenkomplexes ‚Architektur als 
fürstliche rangstrategie‘ fort. im Zentrum steht der fürstliche burgenbau in england, Frankreich und 
im reich im 13. und 14. Jahrhundert.

Literatur:
Matthias Müller, das schloss als bild des Fürsten. herrschaftliche Metaphorik in der residenzarchi-
tektur des Alten reichs (1470 - 1618), Göttingen 2004; robert liddiard, castles in context. Power, 
symbolism and landscape, 1066 - 1500, Macclesfield 2005; Uwe Albrecht, von der burg zum 
schloss. Französische schlossbaukunst im spätmittelalter, Worms 1986



105 

KolloquiumMittelalterliche Geschichte

Neue Wege der Mittelalterforschung

Prof. Dr. Stefan Weinfurter, Prof. Dr. Bernd Schneidmüller
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:   
siehe Kommentar

Veranstaltungstermine:
dienstag 15:00–16:30 Uhr

  raum 227 (historisches seminar)    
 

beginn:  
19. April 2011

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

Kommentar:
im Forschungskolloqium werden aktuelle Projekte der Mittelalterforschung präsentiert und disku-
tiert. Fortgeschrittene und interessierte studierende mit Arbeitsschwerpunkten in mittelalterlicher 
Geschichte (Anfertigung einer Magisterexamensarbeit/dissertation in mittelalterlicher Geschichte 
oder einer examensarbeit im rahmen der staatsarbeit) sind willkommen und werden ausdrücklich 
zu einer vorherigen persönlichen Anmeldung eingeladen. 

Zielgruppe: studierende, die eine examensarbeit oder dissertation mit dem schwerpunkt Mittelal-
terliche Geschichte anfertigen (lehramt, Magister, MA, Promotion)
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Mittelalterliche GeschichteKolloquium

Ordnungskonfigurationen im Mittelalter

Prof. Dr. Stefan Weinfurter 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:    
siehe Kommentar

Veranstaltungstermine:
dienstag 16:30–18:00 Uhr

  raum 227 (historisches seminar)    
    

beginn:  
19.  April 2011

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

Kommentar:
das Forschungskolloquium ist mit den verschiedenen Forschungsprojekten der heidelberger Me-
diävistik verknüpft. dabei werden teilprojekte und im entstehen begriffen Forschungsarbeiten dis-
kutiert. die thematischen schwerpunkte ergeben sich aus den laufenden Forschungsprojekten und 
den themenbereichen der teilnehmer.

 Zielgruppe: studierende in den studiengängen lehramt und Magister in der examensphase sowie 
im studiengang MA mit dem schwerpunkt jeweils in Mittelalterlicher Geschichte, doktoranden.
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Kolloquiumneuere und neueste Geschichte

Oberseminar/ 
Doktorandenkolloquium zur südasiatischen Geschichte

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick 
Geschichte südasiens (sAi) 

Anmeldung: 
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr

  raum 316 (sAi, inF 330) 
    

 
beginn:  

19. April 2011

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

Kommentar:
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neuere und neueste GeschichteKolloquium

Neuere Forschungen zur Globalgeschichte

Prof. Dr. Madeleine Herren-Oesch 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15–11:45 Uhr    

raum 212  
(Karl Japsers centre, voßstraße 2) 

    
beginn:  

erste Woche

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

Kommentar:
Global history gewinnt als Forschungsfeld zusehends ein disziplinäres Profil, das sich von frühe-
ren Formen der Universal- und Weltgeschichte unterscheidet. die Fokussierung auf verflechtungen 
und Grenzu?berschreitungen stellen eine methodische herausforderung dar, deren theoretische 
basis im Zentrum dieser veranstaltung steht. neben der erarbeitung einer literatur der Grenzüber-
schreitungen bietet das Forschungskolloquium die Gelegenheit, laufende Arbeiten zur diskussion 
zu stellen.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Kolloquiumneuere und neueste Geschichte

Deutsch-französisches Master-Kolloquium

Prof. Dr. Thomas Maissen, Dr. Simona Boscani Leoni
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:   

Veranstaltungstermine:
Montag 13:15-14:45 Uhr

raum 229 (historisches seminar)    
beginn:  

erste Woche

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

Kommentar:
im deutsch-französischen Masterstudiengang in Geschichte werden verschiedene Aspekte der 
deutschen und französischen historiographie und die wechselvolle, miteinander verwobene Ge-
schichte der beiden länder thematisiert. im sommersemester 2011 werden die studenten ihre re-
flexionen und Kompetenzen im bereich der „national/staatsgeschichte“ und des schreibens von 
Geschichte erweitern. Zusätzlich werden wichtige schlüsselpunkte und (symbolische) Orte/ereig-
nisse der Geschichte beider länder vom Mittelalter bis ins 20. Jh. hervorgehoben und sie durch die 
interpretationen von deutschen und französischen historikern näher betrachtet. eine aktive teil-
nahme der studenten (durch „input-referate“ und Projektvorstellungen) ist erwartet. die texte, die 
zur vorbereitung ausgewählt wurden, werden auf Moodle verfügbar sein.

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

An der veranstaltung können auch fortgeschrittene studierende anderer studiengänge nach 
voranmeldung teilnehmen.
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neuere und neueste GeschichteKolloquium

Forschungskolloquium zur Frühen Neuzeit

Prof. Dr. Thomas Maissen 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung: 
in den sprechstunden in der vorlesungsfreien Zeit  

Veranstaltungstermine:
donnerstag 20:15–22:00 Uhr

  raum 229 (historisches seminar) 
    

 
beginn:  

siehe Aushang.

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

Kommentar:
das Kolloquium richtet sich an studierende, die eine Qualifikationsarbeit im schwerpunkt Frühe 
neuzeit vorbereiten oder schreiben (lehramt, Magister, b.A., M.A., Promotionsstudium/disserta-
tion). Persönliche voranmeldung erforderlich. im Kolloquium werden aktuelle Projekte und For-
schungsfragen gemeinsam diskutiert und weiterentwickelt. 
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Kolloquiumneuere und neueste Geschichte

Individualismus  II

Prof. Dr. Thomas Maissen, Prof. Dr. Annette Kämmerer
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:   

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15–15:45 Uhr

  raum 229 (historisches 
seminar) 

    
beginn:  

19. April 2011

Kommentar:
Unsere westliche lebenswelt ist durch individualismus gekennzeichnet: die selbstentwicklung des 
einzelnen, die betonung eigener bedürfnisse und lebensmöglichkeiten bestimmen den gesell-
schaftlichen und politischen diskurs. individualismus ist also ein kulturelles Phänomen und steht für 
die idee der Freiheit des einzelnen Menschen und seiner selbstbestimmung. Umstritten ist, ob und 
wann von einer „entdeckung des individuums“ gesprochen werden kann und inwieweit individuali-
tät eine anthropologische oder eine bloß abendländische Kategorie darstellt. im seminar gehen wir 
aus einer historischen und einer psychologischen Perspektive den vielfältigen implikationen dieser 
begrifflichkeit auf den Grund.

nur für Angehörige der hGGs; Fortsetzung der veranstaltung im Wintersemester 2010/11

Literatur:
Ulrich beck (hg.), riskante Freiheiten. individualisierung in modernen Gesellschaften, Frankfurt 
1994. richard van dülmen, die entdeckung des individuums 1500-1800, Frankfurt 1997.
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neuere und neueste GeschichteKolloquium

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

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

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 18:15–19:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)   
    

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
das Kolloquium richtet sich an fortgeschrittene studierende und Promovierende, die einen münd-
lichen oder schriftlichen Abschluss im bereich der Wirtschafts- und sozialgeschichte anstreben. 
neben laufenden Forschungsprojekten (lehramt Magister, b.A., M.A. Promotions-studium/disser-
tation) werden im Kolloquium auch Fragen der Prüfungsorganisation und -gestaltung (themen-
findung, vorbereitung und Ablauf der mündlichen und schriftlichen Prüfungen) sowie der kon-
zeptionellen, methodischen und theoretischen Grundlegung von Abschlussarbeiten diskutiert. 
die teilnahme am Kolloquium ist für studierende, die eine Abschlussarbeit in der Wirtschafts- und 
sozialgeschichte schreiben, obligatorisch. Ausdrücklich eingeladen sind gerade zu den ersten sit-
zungen aber auch alle, die sich auf eine Klausur oder mündliche Prüfung in dem bereich vorbe-
reiten. in der ersten sitzung wird die endgültige veranstaltungform (wöchentlich oder blockform) 
festgelegt.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Kolloquiumneuere und neueste Geschichte

Neue Forschungen und audiovisuelle Darstellungen zur Zeitgeschichte

Prof. Dr. Edgar Wolfrum, PD Dr. Cord Arendes
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:  
teilnahme auf einladung 

Veranstaltungstermine:
donnerstag 18:15–21:45 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)

Kommentar:
Zielgruppe der veranstaltung sind studierende und doktoranden/innen, die eine Abschluss- oder 
Qualifikationsarbeit im bereich der Zeitgeschichte planen oder bereits schreiben. neben der Präsen-
tation und inhaltlichen diskussion dieser Forschungsprojekte werden im rahmen des Kolloquiums 
auch aktuelle entwicklungen in der Zeitgeschichtsschreibung diskutiert. der schwerpunkt liegt da-
bei u.a. auf audivisuellen strategien, historisches Wissen in die Öffentlichkeit zu vermitteln.

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



Übungen, Kurse
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Übung, KursAlte Geschichte

Imperium und Ordnung: Reichskonzepte und Verwaltung in der Kaiserzeit  
(1.-3. Jh. n. Chr.)

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

Anmeldung: 
die notwendige Anmeldung zu den Quellenübungen 
erfolgt online über das  informationssystem lsF der Univer-
sität heidelberg. die teilnehmerzahl pro Übung ist auf max. 
15 begrenzt. 

Veranstaltungstermine:
Freitag 11:15–12:45 Uhr

seminarraum 413, Marstallstr. 6
    

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
hinsichtlich der verwaltung des imperium romanum gibt es in der Forschung zwei betrachtungs-
weisen. die eine denkart ist rein essentialistisch und hat eine evolutionistische sicht auf die Admini-
stration des reiches. sie erklärt die dynamik innerhalb der römischen verwaltung mit einer ihr inhä-
renten rationalität. der zweite Ansatz ist ein sozialpraktischer; er sieht als Antrieb sozialer handlung 
die bewohner des reiches, die den Kaiser zur Annahme von unterschiedlichen administrativen 
rollen zwingen. in der Quellenübung wird die verwaltung des imperium romanum von Augustus 
bis caracalla betrachtet. es soll versucht werden die dynamik der verwaltung im spannungsfeld 
von diskurs und Praxis zu beschreiben. in einem ersten schritt sollen die diskurse hinsichtlich des 
reiches, die in rom zirkulierten, ausgearbeitet werden. in einem zweiten schritt sollen die verbin-
dung zwischen diesen diskursen und den sozialen Praktiken, durch die die verwaltung des reiches 
hervorgebracht wird, analytisch erfasst werden.

beachten sie unbedingt auch betreffende Aushänge im seminar, da der Modus des Anmeldever-
fahrens evtl. noch geändert wird. Zusätzliche informationen werden in der einführungsveranstal-
tung am 5. April gegeben.

Literatur:
A. lintott, imperium romanum. Politics and Administration, london – new York, 1993.
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Alte GeschichteÜbung, Kurs

Syrien – Archäologie einer Landschaft

Dr. Mihály Loránd Dészpa, Stephan Westphalen
seminar für Alte Geschichte (sAGe)  
institut für byzantinische Archäologie und Kunstgeschichte

Anmeldung: 
per e-Mail an  lorand.deszpa@zaw.uni-heidelberg.de  

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

  1016 sGU  
(Grabengasse 14-18)    

 
beginn:  

erste Woche

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

Kommentar:
die in der Antike unter dem namen syria bekannte geographische einheit bezeichnete einen raum, 
der etwa vom tauros-Gebirge und dem sinai im norden und süden, dem Mittelmeer und dem eu-
phrat bzw. der syrischen Wüste im Westen und Osten begrenzt wurde. Untersucht werden sollen die 
verschiedenen politischen Konstellationen, die beginnend mit der hellenistischen bis in die frühisla-
mische Zeit ihre spuren in dieser landschaft hinterließen. des Weiteren sollen in der veranstaltung 
folgende themenkomplexe behandelt werden: Urbanisierung, (imperiale) raumordnung, kulturelle 
transformation und religiöse dynamik. 

das Mittelseminar dient der vorbereitung einer zwölftägigen exkursion nach syrien im september 
2011 und ist voraussetzung für eine teilnahme.

Literatur:
Jean-Marie dentzer und Winfried Orthmann (hrsg.), Archéologie et histoire de la syrie ii. la syrie 
de l’époque achéménide à l’avénement de l’islam, saarbrücken, 1989.
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Übung, KursAlte Geschichte

Ausgewählte athenische Gerichtsreden in klassischer Zeit

Prof. Dr. Elke Hartmann 
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung: 
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

seminarraum 413, Marstallstr. 6
    

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
die Geschworenengerichte (dikasteria) zählen zu den wichtigsten institutionen der athenischen 
demokratie. Um die charakteristika und den gesellschaftlichen stellenwert dieser Gerichte heraus-
zuarbeiten, werden im seminar exemplarisch einige Prozessreden gelesen und im hinblick auf ihre 
vorwiegend politischen hintergründe analysiert.

Literatur:
c. carey, trials from classical Athens, london - new York 1997.  s. c. todd, the shape of Athenian 
law, Oxford 1995.
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Alte GeschichteÜbung, Kurs

Freiwilliger Lektürekurs Latein: Pompeius Trogus, Historiae Philipicae

Marco Mattheis, M.A. 
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung:   
Keine Anmeldung notwendig

Veranstaltungstermine:
Freitag 9:15–10:45 Uhr

  neue Uni hs 1 
    

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): lektürekurs/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 gemeinsames 
Übersetzen erreicht werden. das vorhandensein von Grundkenntnissen, insbesondere der dekli-
nationen und Konjugationen, wird für eine erfolgreiche und lohnende teilnahme vorausgesetzt! 
Zudem wird von den teilnehmern erwartet, ein wöchentliches textpensum als vorbereitung zu der 
jeweiligen sitzung zu übersetzen. Gelesen werden im sommersemester Auszüge aus den historiae 
Philippicae des Pompeius trogus, die uns in einer Zusammenfassung des iunianus iustinus erhalten 
sind. diesem Werk werden auch die Klausurtexte entnommen. 

nähere informationen werden in der ersten Kurssitzung bekannt gegeben. 

teilnahmevoraussetzungen: grundlegende lateinkenntnisse, regelmäßiges Übersetzen
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Übung, KursAlte Geschichte

Einführung in die Papyrologie

Dr. Patrick Sänger  
institut für Papyrologie

Anmeldung: 
per e-Mail an patrick.saenger@zaw.uni-heidelberg.de  

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr
Ü3 (historisches seminar)   

    
beginn:  

erste Woche

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

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 332bc-Ad642 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.



 
120

Alte GeschichteÜbung, Kurs

Krieg in Athen, 431-403 v. Chr.

Dr. Sebastian Schmidt-Hofner 
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung: 
die notwendige Anmeldung zu den Quellenübungen 
erfolgt online über das  informationssystem lsF der Univer-
sität heidelberg. die teilnehmerzahl pro Übung ist auf max. 
15 begrenzt.

Veranstaltungstermine:
Freitag 9:15–10:45 Uhr

seminarraum 413, Marstallstr. 6
    

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
der peloponnesische Krieg war nicht nur eine der großen erschütterungen der griechischen Welt, 
sondern hatte auch für die Athener im inneren tiefgreifende Folgen. die Umsiedlung ganz Attikas in 
die stadt zeitigte gravierende sozioökonomische Probleme und spannungen, die ihrerseits erheb-
liche Auswirkungen auf die politische Kultur Athens hatten und damit auch den verlauf des Krieges 
bestimmten. in der Kriegszeit kam es zu den ersten großen Auseinandersetzungen um die richtige 
staatsform; zweimal wurde die demokratie vorübergehend faktisch abgeschafft, die damals entste-
henden politischen diskurse sollten Athen das gesamte vierte Jahrhundert hindurch bestimmen. 
Und nicht zuletzt entstanden unter dem eindruck des Krieges und seiner inneren Folgen neue reli-
giöse Ausdrucksformen und auch kulturelle Großprojekte. All dies läßt sich anhand einer exempla-
risch breiten Quellenbasis nachvollziehen: historischer literatur, Komödie und tragödie, inschriften 
sowie bild- und baudenkmälern. das seminar wird einen breiten Überblick über die genannten hi-
storischen entwicklungen und Quellen dieser Zeit geben.

beachten sie unbedingt auch betreffende Aushänge im seminar, da der Modus des Anmeldever-
fahrens evtl. noch geändert wird. Zusätzliche informationen werden in der einführungsveranstal-
tung am 5. April gegeben.

Literatur:
J. bleicken: die athenische demokratie, 4 1995. J.e. lendon: song of Wrath: the Peloponnesian War 
begins, 2010. r. Osborne: Athens and Athenian democracy, 2010. A. rubel: stadt in Angst: religion 
und Politik in Athen während des Peloponnesischen Krieges, 2000. K.-W. Welwei: das klassische 
Athen: demokratie und Machtpolitik im 5. und 4. Jahrhundert, 1999.
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Übung, KursAlte Geschichte

Römische Frauen

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

Anmeldung:
die notwendige Anmeldung zu den Quellenübungen 
erfolgt online über das  informationssystem lsF der Univer-
sität heidelberg. die teilnehmerzahl pro Übung ist auf max. 
15 begrenzt.

Veranstaltungstermine:
donnerstag 9:15–10:45 Uhr

  neue Uni hs 2 
    

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
in dieser Quellenübung wird die Geschichte der römischen Frau im Zentrum stehen. es soll u.a. un-
tersucht werden, inwieweit das leben der Frauen durch die spannung zwischen gesellschaftlicher 
norm und konkreter lebenswirklichkeit geprägt wurde.

beachten sie unbedingt auch betreffende Aushänge im seminar, da der Modus des Anmeldever-
fahrens evtl. noch geändert wird. Zusätzliche informationen werden in der einführungsveranstal-
tung am 5. April gegeben.

Literatur:
U. blank-sangmeister (hrsg.), römische Frauen, stuttgart 2008. W. schuller, Frauen in der griechi-
schen und römischen Geschichte, Konstanz 1995.
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Alte GeschichteÜbung, Kurs

Herodot und Thukydides als Historiker

Dr. Johannes Wienand 
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung: 
die notwendige Anmeldung zu den Quellenübungen 
erfolgt online über das  informationssystem lsF der Univer-
sität heidelberg. die teilnehmerzahl pro Übung ist auf max. 
15 begrenzt.

Veranstaltungstermine:
donnerstag 9:15–10:45 Uhr

  neue Uni hs 4    
 

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
Ziel der Quellenübung ist es, anhand ausgewählter Passagen aus den Geschichtswerken von hero-
dot und thukydides Geschichtsbild und historiografische Methodik der beiden wirkungsgeschicht-
lich außerordentlich einflussreichen Autoren herauszuarbeiten und in ihren jeweiligen politisch-
gesellschaftlichen Kontexten zu verorten.

beachten sie unbedingt auch betreffende Aushänge im seminar, da der Modus des Anmeldever-
fahrens evtl. noch geändert wird. Zusätzliche informationen werden in der einführungsveranstal-
tung am 5. April gegeben.

Literatur:
literatur wird in der ersten sitzung bekannt gegeben.
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Übung, KursAlte Geschichte

Einführung in die lateinische Epigraphik – Die epigraphischen Kulturen 
der Provinzen Germania superior, Raetia und Noricum

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

Anmeldung: 
per e-Mail an christian.witschel@zaw.uni-heidelberg.de  

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

  inschr.Zi. (sAGe) 
    

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
Am beginn des Mittelseminars steht eine kurze allgemeine einführung in die Grundlagen der latei-
nischen epigraphik. vertieft werden sollen die Kenntnisse sodann anhand des studiums der spezi-
fischen inschriftenkulturen dreier ausgewählter Provinzen am nordrand des imperium romanum: 
Germania superior, raetia und noricum. dabei sollen inschriften aus allen lebensbereichen studiert 
und interpretiert werden, so dass sich hieraus auch ein Überblick zur jeweiligen Provinzgeschichte 
ergibt. da die inschriften in der Originalsprache gelesen werden, sind brauchbare Kenntnisse des 
lateinischen vonnöten.   

Literatur:
Keppie, Understanding roman inscriptions (london 1991); J. bodel, epigraphic evidence. Ancient 
history from inscriptions (london – new York 2001); M.G. schmidt, einführung in die lateinische 
epigraphik (darmstadt 2004).
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Mittelalterliche GeschichteÜbung, Kurs

Digitale Geschichte. Wie Webresourcen und digitales Wissensmanage-
ment unsere Arbeit verändern

Dr. phil. des. Georg Christ 
 transkulturelle studien

Anmeldung: 
per e-Mail an georg.christ@uni-heidelberg.de  

Veranstaltungstermine:
dienstag 17:15–18:45 Uhr

  seminarraum, 
Marstallstr. 6, 4. OG 

    
beginn:  

erste Woche

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

Kommentar:
Wir beschäftigen uns mit digitalen resourcen für die Geschichtswissenschaft, schwergewichtig 
in der Mediävistik. Weiter lernen wir verschiedene digitale und analoge Zettelkasten- und litera-
turverwaltungssysteme kennen und überprüfen sie auf ihre eignung für unsere Forschungsweise. 
Weiter fragen wir uns welche Konsequenzen sich für die Quellenkritik und unsere Zitierweise aus 
der digitalisierung ergeben und erarbeiten diesbezüglich neue Wege (best practices). ein weiteres 
schwergewicht werden schlagwortsysteme sein. im hinblick auf neuere entwicklungen im netz 
bedenken wir dabei wichtigeUnterschiede zwischen tagging und Ontologien (u.a. auch im rahmen 
von rdF) bzw. taxonomien.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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Übung, KursMittelalterliche Geschichte

Der Judeneid im Mittelalter.  
Strategien von Integration und Desintegration

Dr. Gundula Grebner 
hochschule für Jüdische studien (hfJs) 

Anmeldung: 
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
dienstag 10:15–11:45 Uhr

  seminarraum 4 (hfJs) 
    

 
beginn:  

erste Woche

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

Kommentar:
der Judeneid, den Juden in Konflikten mit christen schworen, ist regional und chronologisch großer 
varianz von leichten zu schweren eiden unterworfen, die von der jeweiligen stellung der Juden 
und auch dem jeweiligen selbstverständnis der christlichen eliten in bezug auf das stadtganze und 
die Juden als teil dieses Ganzen abhängt. der Judeneid, sein Formular und ritus wie jede konkrete 
eidesleistung sind mithin feingerasterte indikatoren für die handlungsoptionen der Juden und 
das jüdische wie christliche selbstverständnis. hier werden also kontinuierlich im raum zwischen 
stadtrecht, religionsgesetz, Glaubensvorstellungen beider seiten die gegenseitigen beziehungen 
neu entworfen. Anhand von Originalquellen soll zum einen die heuristische Methode, zum anderen 
die einbettung von Quellen in zentrale Fragen der jüdischen Geschichte des Mittelalters eingeübt 
werden.

Literatur:
schMidt, Annette, „so dir got helfe“. die Judeneide, in: Juden in der deutschen literatur des 
Mittelalters. religiöse Konzepte – Feindbilder – rechtfertigungen, hg. v. Ursula schulze, tübingen 
2002, 87-105 Grebner, Gundula, haltungen zum Judeneid: Frankfurter eidesformeln des 14. und 
15. Jahrhunderts, in: „... ihrer bürger Freiheit? Frankfurt am Main im Mittelalter. beiträge zur erinne-
rung an die Frankfurter Mediaevistin elsbet Orth, hg. v. heribert Müller, (= veröffentlichungen der 
Frankfurter historischen Kommission 22), Frankfurt a.M. 2004, s. 141-173.
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Mittelalterliche GeschichteÜbung, Kurs

Riesenrüben und Drachenjungfrauen. Legenden, Mythen, Märchenepen 
als historische Quellen

PD Dr. Jan Keupp 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung: 
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–18:15 Uhr

Ü2 (historisches seminar)   
    

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
Wie aus dem singenden esel ein Prinz wird und warum welsche betrüger sich am kalten Wasser 
verbrühen können, warum man einen drachen küssen und wieso eine riesenrübe verschenken 
soll – diese und viele weitere Geheimnisse enthüllt uns die erzähltradition des Mittelalters. seitens 
der historischen Forschung hat man die zahlreichen legenden und Anekdoten der epoche oft ge-
nug als skurrile Phantasiegebilde betrachtet und allenfalls als schmückendes Ornament abseits 
der ereignisgeschichte akzeptieren wollen. doch gehören sie ebenso zur konkreten denk- und le-
benswelt der vergangenheit wie Filme und romane zu unserer Gegenwart. die Übung will anhand 
ausgewählter beispiele die bezüge zwischen literarischer Fiktion und kulturellem horizont des Mit-
telalters aufzeigen und dabei zugleich an die Quellensprache latein heranführen.

Literatur:
Zur einstieg über die texte empfehle ich beispielhaft: Karl langosch, Waltharius, ruodlieb, Märche-
nepen. lateinische epik des Mittelalters mit deutschen versen, darmstadt 3. Aufl. 1967.

Timo
Textfeld
19. April 2011
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Übung, KursMittelalterliche Geschichte

Akteure im Endzeitdrama: Natur-Mensch-Gott (EPG 2)

Dr. Helga Köhler 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
in der vorbesprechung am 11. April 2011   

Veranstaltungstermine:
Montag 11:15–12:45 Uhr
  Paläographieraum 027  

(Grabengasse 3-5) 
    

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte):Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmo-
dul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Abschlussmodul 
(3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan); 
Übung ePG 2/lA (6)

Kommentar:
Apokalyptische szenarien haben derzeit Konjunktur: erdbeben, luftverschmutzung, vulkanausbruch, Ölpest, 
Artenschwund, erderwärmung, seuchen, Krieg, terroranschläge und dergleichen mehr. Über den Ablauf solcher 
ereignisse werden wir, gleichgültig in welchem teil der Welt sie stattfinden, durch die Allgegenwart der Medien 
umgehend ausführlich unterrichtet, ebenso über die theorien und ergebnisse der Ursachenforschung. Während 
es auf den ersten blick leicht erscheint, in der oben willkürlich zusammengestellten reihe eine trennung vorzu-
nehmen zwischen natürlichen und vom Menschen verursachten Katastrophen, erweist es sich bald als schwie-
rig, objektiv beweisbare Ursachen für jedes ereignis anzugeben. Und vollends kann kein Mensch ehrlicherweise 
vorhersagen, ob die summe dieser Katastrophen letztlich zu einem ende der Menschheit oder gar zum Welt-
untergang führen wird. ist etwa jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem “die natur zurückschlägt”, nachdem die 
neuzeitliche industriegesellschaft sie seit ihren Anfängen immer perfekter und unbarmherziger ausgebeutet hat? 
die natur als rächerin der verstöße gegen ihre Gesetze: im lokalen ereignis betrifft die Katastrophe meistens einen 
in diesem sinn unschuldigen teil der Menschheit; ein sachverhalt, den man nur als ungerecht empfinden kann. 
Anders im biblischen szenario vom ende der Zeit und der Welt. in der Apokalypse (lat. revelatio, dt. “enthüllung”) 
des Johannes findet man viele bestandteile solcher Katastrophen-szenarien in geradezu dramatischer häufung. 
sie gehen dem ende voraus und quälen und vernichten einen nicht unbeträchtlichen teil der Menschheit. Aber sie 
treffen nur schuldige Menschen, denen irrglaube, Götzendienst und verstöße gegen die 10 Gebote vorzuwerfen 
sind. Gerichtsherr ist Gott, er straft oder rettet die Menschen, je nachdem, was sie in ihrem leben getan haben; 
die engel sind seine ausführenden Organe. Gemeinsam ist beiden szenarien, dem modernen wie dem biblischen, 
der Appellcharakter der schilderungen: es geht um Warnung, um die Aufforderung zum Umdenken und, wenn 
auch in ganz verschiedenen bereichen, um die verantwortlichkeit des Menschen. Und wie der säkulare leser aus 
der durch die Medien paradoxerweise sichergestellten distanz die zeitgenössischen Katastrophen betrachten und 
sich davon aufrütteln lassen kann oder auch nicht, so sind die schrecklichen ereignisse der Apokalypse bilder, die 
den Gläubigen zur Umkehr bewegen sollen, solange es Zeit dazu ist. doch die Apokalypse des Johannes ent-
hält nicht nur schreckensbilder, sondern eine vielzah rätselhafter tier- und Menschengestalten, die der himm-
lischen sphäre angehören und in vielfacher Weise die Majestät und unbeschränkte herrschaft Gottes spiegeln. im 
schlußbild des himmlischen Jerusalem ist ein sehnsuchtsort für gläubige christen entworfen, der den Zustand 
des verlorenen Paradieses wiederherstellt. Mit dem weitgehenden verzicht auf solche bilder der hoffnung hat der 
moderne Mensch keineswegs einen leichteren Weg eingeschlagen und es dürfte schwer sein, in einem solchen 
Zusammenhang die Frage nach seinem Anspruch auf Glück zu stellen.
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Mittelalterliche GeschichteÜbung, Kurs

Zwischen technischer Innovation und kulturellem Wandel: 
Medienumbrüche in Mittelalter und Neuzeit

Dr. Carla Meyer, Dr. Roland Wenzlhuemer
institut für Fränkisch-Pfälzische Geschichte und landeskunde 
(FPi)  
cluster of excellence „Asia and europe“

Anmeldung: 
in der ersten sitzung 

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

   
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): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. brückenmodul 
„theorie und Methode“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungs-
modul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie 
und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global 
history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Mediengeschichte ist en vogue – das zeigt schon die erdrückende Masse an einführungsliteratur 
und handbüchern, die seit den neunziger Jahren zu diesem themenkomplex erschienen ist. da-
bei beansprucht die Kommunikations- und Medienforschung nicht nur, ein von den Politikhistori-
kern alter schule vernachlässigtes, peripheres Feld endlich zu erschließen. sie postuliert vielmehr, 
dass ihre studienobjekte in die Mitte der Geschichte zielen: Als „Kommunikationsrevolutionen“ 
werden sie in der Forschung zu den zentralen Faktoren, die politische, wirtschaftliche, ja gesamt-
gesellschaftliche Umbrüche auslösen und damit die allgemeine Geschichte zäsurieren. damit aber 
wird verständlich, weshalb man nicht allein auf die entstehung einzelner „neuer“ Medien fokussiert, 
sondern immer wieder den großen Überblick von der erfindung der schrift bis zur durchsetzung 
des internets bemüht. die Übung will an ausgewählten „Medienumbrüchen“ des Mittelalters und 
der neuzeit diese mächtigen wissenschaftlichen narrative kritisch hinterfragen und somit auch die 
schwierigkeiten etwa bei der vereinbarkeit der noch immer stark fortschrittsorientierten technikhi-
storie und neueren kulturhistorischen interpretationen ausloten. voraussetzung für eine teilnahme 
ist die Übernahme eines referats sowie die bereitschaft zur ebenso extensiven wie intensiven lek-
türe!

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

Literatur:
Marshall Mcluhan, Understanding Media. the extensions of Man, new York 1964. Michael north, 
Kommunikationsrevolutionen. die neuen Medien des 16. und 19. Jahrhunderts. vorträge des 
vierten salzau-Kolloquiums am 2. und 3. Mai 1994, Köln, Weimar, Wien 1995 (Wirtschafts- und 
sozialhistorische studien 3). horst Wenzel, vom Anfang und vom ende der Gutenberg-Galaxis. 
historische Medienumbrüche im Für und Wider der diskussion, in: ders., Mediengeschichte vor 
und nach Gutenberg, darmstadt 2008, 2. Aufl., s. 10-26.
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Übung, KursMittelalterliche Geschichte

Erstlektüre für Historiker: Fredegar, Chronik

Dr. Eduardo Otero-Pereira 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung: 
in der vorbesprechung am 11. April 2011  

Veranstaltungstermine:
Montag 16:15–17:45 Uhr
  Paläographieraum 027  

(Grabengasse 3-5) 
    

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
eine chronik, die in einer handschrift des Xvi. Jahrhunderts einem Fredegar zugeschrieben wurde, 
ist die wichtigste Quelle für die fränkische Geschichte des vii. Jahrhunderts. die neuere Forschung 
geht von einem anonymen burgundischen Autor aus, der um 658-660 schrieb. das Werk enthält 
einen Abriss der Weltgeschichte von der schöpfung bis zum Jahr 642 und ist hauptquelle für die 
herrschaft des ‚guten Königs‘ dagobert i. (623-639). drei Fortsetzungen bis zum tod Pippins des 
Jüngeren im Jahr 768 ergänzen die chronik. der lektürekurs wendet sich an Anfänger mit wenig 
lektüreerfahrung. der text wird im Plenum gelesen und übersetzt.

Literatur:
textgrundlage: chronicarum quae dicuntur Fredegarii scholastici libri iv cum continuationibus, ed. 
b.KrUsch, MGh script. rer. Merov. 2, hannover 1888, s. 18-193.
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Mittelalterliche GeschichteÜbung, Kurs

Von Barbaren, Bibern und Bischöfen: Giraldus Cambrensis 
und der keltische Rand Europas

Dr. Dagmar Schlüter 
historisches seminar (hist) 

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:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3);  
lA basismodul (3)

Kommentar:
‚einer der umtriebigsten und faszinierendsten Kleriker des zwölften Jahrhunderts‘ – so beschreibt 
der Klappentext der englischen Übersetzung der „topographia hibernica“ den historiographen 
Giraldus cambrensis. Gerald von Wales, Giraldus cambrensis, durchlebt eine wechselvolle Karrie-
re als Kleriker, die von einem beinah lebenslangen und vergeblichen Kampf geprägt ist, bischof 
von st david’s, einem der wichtigsten bistümer in Wales, zu werden. Gleichzeitig ist Giraldus aber 
auch einer der bedeutendsten Autoren des zwölften Jahrhunderts. insbesondere seine Werke über 
Wales und irland mit ihren beschreibungen, die sich von naturbeobachtungen bis hin zu einem 
anarchisch-bestialisch anmutenden inaugurationsritual eines irischen Königreiches erstrecken, lie-
fern aus Giraldus’ außergewöhnlicher walisisch-normannischer Perspektive einzigartige einblicke 
in zwei länder des keltischen randes von europa. im Mittelpunkt der Übung stehen Geralds schrif-
ten über irland und Wales, die „topographia hibernica“, die „descriptio cambriae“ und „expugnatio 
hibernica“, die im hinblick auf ihre einblicke in die keltischen Gesellschaften von Wales und irland 
analysiert werden sollen.

Literatur:
M. richter, ‚Giraldus cambrensis‘, lexikon des Mittelalters 4, 1459-1460 r. bartlett, Gerald of Wales 
1146-1223 (Oxford 1982).M. richter, Giraldus cambrensis. the Growth of the Welsh nationen 
(Aberystwyth 1972).
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Übung, KursMittelalterliche Geschichte

Quellen zur normannischen Eroberung Englands

Dr. Paul Töbelmann 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Freitag 14:15–15:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)   
    

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
die Quellenübung setzt sich mit der eroberung englands durch William den bastard (später bekannt 
als der eroberer) im Jahr 1066 auseinander. Anhand ausgewählter Quellen werden wir die vorge-
schichte und den verlauf des kurzen Krieges betrachten, in dem der normannische herzog William 
die Grundlage für eine höchst erfolgreiche herrschaft legte. die Analyse der entscheidungen der 
Protagonisten und ihre legitimationsstrategien, so wie die Quellenautoren sie darstellen, mündet 
in die Frage, warum die Autoren sie so und nicht anders schildern. neben der lektüre historiogra-
phischer Quellen werden wir aber in einzelnen sitzungen auch so einzigartige dokumente wie das 
domesday book und den berühmten teppich von bayeux behandeln.

Literatur:
richard huscroft, the norman conquest. A new introduction, harlow u.a. 2009.
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Mittelalterliche GeschichteÜbung, Kurs

Wie entsteht Vergangenheit? Geschichtsschreibung zur Zeit Karls des 
Großen

Verena Türck, M.A. 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung: 
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)   
    

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
in der Zeit Karls des Großen entstand eine vielzahl von Geschichtswerken, vor allem die Gattung 
der Annalen erlebte eine blütezeit. Je nach entstehungskontext erzählen diese Annalenwerke die 
karolingische reichsgeschichte jedoch sehr unterschiedlich. vor allem bei den fränkischen reichs-
annalen – der zentralen Quelle zur Zeit Karls des Großen – stellt sich die Frage, inwieweit diese 
Produkt des Hofes sind und ein offizielles Geschichtsbild wiedergeben. Durch den Vergleich mit 
den lorscher Annalen, späteren Annalenwerken und weiteren texten der Karolingerzeit sollen die 
reichsannalen und ihr versuch Geschichte zu konstruieren beleuchtet werden. die gemeinsame 
lektüre der reichsannalen und weiterer zentraler Quellen der Karolingerzeit soll in das lesen mit-
tellateinischer texte und in den Umgang und die interpretation mittelalterlicher Quellen einführen. 
darüber hinaus will die Übung Grundzüge der Geschichte des Frankenreichs und dessen Gesell-
schaft zur Zeit Karls des Großen thematisieren.

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

Literatur:
Matthias becher, Karl der Große (beck’sche reihe 2120), 5. aktualisierte Aufl. München 2007; 
rosemond McKitterick, history and Memory in the carolingian World, cambridge 2004; rudolf 
schieffer, die Zeit des karolingischen Großreichs (714-887) (Gebhardt handbuch der deutschen 
Geschichte 2), 10. völlig neubearb. Aufl. stuttgart 2005.
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Übung, KursMittelalterliche Geschichte

Quellen zur Geschichte Friedrichs II.:  
Die Chronik Richards von San Germano

Prof. Dr. Stefan Weinfurter 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung: 
 in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

raum 227 (historisches seminar) 
    

 
beginn:  

19. April 2011

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

Kommentar:
die chronik des richard von san Germano ist die wichtigste Quelle für die Geschichte Kaiser Fried-
richs ii. (1194-1250). sie bietet einen farbigen, kenntnisreichen bericht über die politischen, sozia-
len und kulturellen hintergründe und entwicklungen seiner herrschaft im Königreich sizilien, aber 
auch für die damalige Geschichte europas. es existiert bisher keine Übersetzung dieser Quelle, so 
dass in der Übung eine erste Grundlage einer künftigen Übersetzung geschaffen werden soll.

Literatur:
hubert houben, Kaiser Friedrich ii. (1194-1250). herrscher, Mensch und Mythos, stuttgart 2008.
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Covering Islam in Western Media and its Impact on West-Muslim Relations

Dr. Inayatullah Baloch 
Geschichte südasiens (sAi) 

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

  raum 316 (sAi, inF 330) 
    

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 theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul 
(5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), 
M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
it has repeatedly been stated by some Western and Muslim scholars and commentators that, since 
the end of the cold War, islam has replaced communism as the major “enemy in Western media as 
well as in the foreign policy of some Western states”. islam in this context is often used synonymous-
ly with terrorism and violence. through a closer investigation of the history and the development 
of “islamphobia” in the West, a more precise understanding of current developments can be gained. 
the course will focus on Western-Muslim relations since the days of the crusades and will analyse 
some important works written by Western scholars on islam and evaluate their influence on Western 
media. this will be followed by a critical examination of the coverage of islam in Western media; the 
latter’s political, cultural and economic impact on the Muslim world shall also be investigated. We 
shall attempt to determine to what extent and in what manner the Western media’s perception on 
islam is influencing Western foreign policy towards Muslim states by assessing links between media 
reporting, foreign policy and Western educational institutions. it will be discussed whether politics 
is managing the media or vice-versa. this course will be of interest to students of south Asian and 
Middle eastern history, politics and journalism, in particular, as well as to all those interested in glo-
bal history and politics, in general. 

Unterrichtssprachen ist englisch.

Literatur:
Alatas, syed F. [hg.]: covering islam: challenges and Opportunities in the Global village, singapore: 
rMA, 2005. said, edward: covering islam. how Media and the expert determine how we see the 
World, london: routledge/ Kegan, 1981.Wirada, howard J.: ethnocentrism in Foreign Policy. can 
We Understand the third World. Washington d.c.: American enterprise institute for Public Policy 
research, 1985.
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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Der Beginn der Teilung Europas. Die Errichtung kommunistischer Herr-
schaftsregime in Ostmittel- und Südosteuropa 1944-1949

Dr. Edda Binder-Iijima 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG) 

Anmeldung: 
in der ersten sitzung oder per e-Mail bei edda.binder-
iijima@zegk.uni-heidelberg.de 

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

    
beginn:  

erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. 
(begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Zu den tiefgreifendsten Zäsuren in der europäischen Geschichte im 20. Jahrhundert gehört die tei-
lung des Kontinents in eine östliche und westliche hälfte. die voraussetzungen, durchsetzung und 
Folgen des Zuziehens des „eisernen vorhangs“ (Winston churchill) sind Gegenstand der Übung, die 
in einem länderübergreifenden Ansatz (Polen, Ungarn, tschechoslowakei, Jugoslawien, rumänien, 
bulgarien und Albanien) Unterschiede und Gemeinsamkeiten der allmählichen Machtübernahme 
von kommunistischen Parteien im Gefolge militärischer siege der sowjetunion gegen ende des 
Zweiten Weltkriegs und im Zusammenspiel mit deren politischen Zielvorstellungen und ideolo-
gischen vorgaben behandelt. Angesichts der gegenwärtigen schwierigkeiten und Unterschieden 
im transformationsprozess der osteuropäischen länder kommt der Art und Weise des entstehungs-
prozesses der kommunistischen herrschaftsordnung, der anhand von neu erschlossenem Archiv-
material auch konkurrierende neubewertungen erhält, eine besondere bedeutung und relevanz 
zu, nicht zuletzt im hinblick auf die sehr verschiedenen Geschichtsdiskurse in den betreffenden 
ländern.

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

Literatur:
creuzberger, stefan, Görtemaker, Manfred (hrsg.): Gleichschaltung unter stalin? die entwicklung 
der Parteien im östlichen europa 1944-1949, Paderborn u.a. 2002. naimark, norman, Gibianskii, 
leonid (ed.): the establishment of communist regimes in eastern europe, 1944-1949, boulder, 
colorado 1997. O’sullivan, donal: stalins „cordon sanitaire“. die sowjetische Osteuropapolitk und 
die reaktionen des Westens 1939-1949, Paderborn u.a. 2003.
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Museumswissenschaften

Dr. Michael Braun 
Friedrich-ebert-Gedenkstätte

Anmeldung: 
per e-Mail an Michael.braun@ebert-gedenkstaette.de  

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15–11:45 Uhr

  Friedrich-ebert-Gedenkstätte,  
Pfaffengasse 18 

    
beginn:  

22. April 2011 

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ 
(5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); Übung „quellenbe-
zogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmo-
dul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ 
(5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

Kommentar:
Ziel der lehrveranstaltung ist es, die studierenden praxisnah mit wichtigen bereichen des Museumswesens ver-
traut zu machen. die teilnehmer sollen die entwicklung hin zum modernen Museum verstehen („vom Musen-
tempel zum lernort“) und sich über die gesellschaftliche und kulturelle Funktion dieser einrichtungen – auch 
in internationaler Perspektive – bewusst werden. die zentrale Frage „Wie kann man Geschichte ausstellen?“ wird 
anhand ausgewählter kulturhistorischer Museen, Geschichtsmuseen und aussagekräftiger Ausstellungsprojekte 
erörtert. Geklärt wird auch, wie Museen und Gedenkstätten als erinnerungsorte – stichwort: „lieux de mémoire“ 
(Pierre nora) – zur erinnerungskultur beitragen können. Anhand praktischer Übungen vor Ort wird gezeigt, mit 
welchen Angeboten die Museumspädagogik versucht, bei unterschiedlichen Zielgruppen interesse zu wecken 
und diese nach Möglichkeit dauerhaft an das Museum zu binden (u. a. Führungen, Projektarbeiten, seminare, vor-
träge, Wechselausstellungen). die studierenden werden dabei nach einlernphasen selbständig Angebote für be-
stimmte Zielgruppen erarbeiten – d. h. nach den jeweiligen lerneinheiten in der lage sein, selbständig Führungen 
und Projektarbeiten durchzuführen. darüber hinaus sollen die teilnehmer einen einblick in die Konzeption und 
realisierung historischer Ausstellungen erhalten. berücksichtigt werden dabei unter anderem die Aspekte „stati-
stik und dokumentation im Museumsalltag“, „Qualitätssicherung im Museum“, „Kosten- und leistungsrechnung“, 
„Öffentlichkeitsarbeit“ und „Museumspädagogik virtuell: homepage, cMs und e-learning“. Möglich ist, dass ein-
zelne studierende eigenständig ein (teil-)Konzept für eine Ausstellung erarbeiten. Um einen einblick in die Arbeit 
anderer Museen zu bekommen, wird eine eintägige exkursion stattfinden. 

erwartet werden neben regelmäßiger und aktiver teilnahme an den sitzungen auch die Übernahme eines refe-
rats und das bestehen einer Klausur.
Literatur:
belcher, Michael: exhibitions in Museums, leicester U. P. 1991. dernie, david: Ausstellungsgestaltung. Konzepte 
und techniken, ludwigsburg 2006. designing exhibitions. Ausstellungen entwerfen. A compendium for Archi-
tects, designers and Museum Professionals. bertron / schwarz / Frey, basel 2007. Flügel, Katharina: einführung in 
die Museologie, darmstadt 2005. hepp, Frieder: vom Musentempel zum Kommunikationsort – Zur Zusammen-
arbeit von schule und Museum, in: rüger, hans (hrsg.): Aspekte gegenwärtiger Jugendkultur: Ansichten – ideen 
– Projekte, heidelberg 2003, s. 23 – 34. hochreiter, Walter: vom Musentempel zum lernort: zur sozialgeschichte 
deutscher Museen 1800 – 1914, darmstadt 1994. Klausewitz, Wolfgang (hrsg.): Museumspädagogik. Museen als 
bildungsstätten, Frankfurt 1975. Klein, Alexander: expositum. Zum verhältnis von Ausstellung und Wirklichkeit, 
bielefeld 2004. Korff, Gottfried/roth, Martin (hrsg.): das historische Museum. labor, schaubühne, identitäts-
fabrik, Frankfurt/new York 1990. lapaire, claude: Kleines handbuch der Museumskunde, bern/stuttgart 1983. 
Weschenfelder, Klaus/Zacharias, Wolfgang: handbuch Museumspädagogik. Orientierungen und Methoden für 
die Praxis, 3. überarb. und erw. Aufl., düsseldorf 1992.
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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Unity in Diversity? Südasiatischer Multikulturalismus in historischer und 
aktueller Perspektive

Prof. Dr. Gita Dharampal-Frick 
Geschichte südasiens (sAi) 

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 11:15–12:45 Uhr

   raum 317 (sAi, inF 330) 
    

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 „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. 
(begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Als empirische Alltagswirklichkeit wie als kulturell tief verwurzelte ethische haltung hat der eth-
nische, linguistische und religiöse Multikulturalismus südasiens Jahrtausende alte Geschichte ge-
prägt. die Übung wird einschlägige Aspekte der pluralistischen traditionen des subkontinents in 
ihrer geschichtlichen entwicklung näher beleuchten und sich mit den wechselnden bedeutungen 
multikultureller Konstellationen als philosophisches ethos ebenso wie als sozialer habitus und all-
tägliche lebenswirklichkeit beschäftigen. es soll gezeigt werden, wie die moderne indische demo-
kratie mit ihrer verfassungsmäßigen devise „Unity in diversity“ („einheit in der vielfalt“) aus diesem 
tief verwurzelten erbe eine unverkennbare stärkung erfuhr und noch immer erfährt, und zugleich 
dass der Multikulturalismus in den vergangenen Jahrzehnten zum Kampfplatz unterschiedlichster 
Formen von identitätspolitik auf der Grundlage regionaler, kastenspezifischer oder religiöser Zuge-
hörigkeiten geworden ist. letztlich wird untersucht, wie südasien im Zeitalter der Globalisierung 
und der mit ihr einhergehenden kulturellen, politischen und ökonomischen spannungen mit der 
herausforderung fertig werden wird, die bedrohung durch vielfältige Formen des terrorismus unter 
rückgriff auf die bindekräfte des Multikulturalismus zu besiegen.

Literatur:
chandra, bipan/Mahajan, sucheta [hrsg.]: composite culture in a Multicultural society, new delhi: 
Pearson longman, 2007. Jain, rajendra K.: Multiculturalism in india and europe, new delhi: radiant 
Publ., 2008. rex, John [hg.]: Governance in Multicultural societies, Aldershot [u.a.]: Ashgate, 2004.
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Geschichtsfälschung (EPG 2)

Dr. Brigitte Flickinger 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung: 
per e-Mail an brigitte.Flickinger@urz.uni-heidelberg.de und 
evtl. in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr

neue Uni hs 03 

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. 
(begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan);  
Übung ePG 2/lA (6)

Kommentar:
das Quellenmaterial zur Geschichtsfälschung ist seiner Art nach so vielfältig wie die Gegenstände, 
auf die es sich bezieht. Wir werden uns in dieser Übung mit offiziellen Verlautbarungen ebenso zu 
befassen haben wie mit Zeitungsartikeln, mit dokumentarfilmen, Plakaten, Gemälden, Karikaturen 
und nicht zuletzt mit darstellungen einer ‚historiographie’, die Geschichte politisch-intentional zu 
benutzen versucht. dabei interessiert uns, wie Fälschungen ‚funktionieren’, welche politischen Mo-
tivationen ihnen zugrunde liegen, welche Wirkungen mit ihnen beabsichtigt sind. Wir werden uns 
fragen, wie feststellbar ist, ob eine Fälschung vorliegt, wann sie „gelungen“ ist und wann nicht – 
schließlich ist auch das Fälschen eine Kunst – und wie sich täuschungsmanöver im einzelnen ent-
larven lassen. Mit dem thema Geschichtsfälschung steht auch deren Gegenteil, das berufsethos 
des historikers, zur debatte. lässt sich in Grenzbereichen so leicht bestimmen, was historisch wahr 
und was falsch ist? Worin unterscheidet sich die verfälschende darstellung von der verlässlichen 
Geschichtsschreibung? beide sind ‚narrative’, deutungen, wie etwas gewesen sei. Auch die Ge-
schichtsschreibung – mit der jeweiligen Gegenwart verbunden und von ihren interessen und Fra-
gen geleitet – wird über Zeit ergänzt, um- und weitergeschrieben. Auch sie nimmt änderungen in 
der einschätzung historischer ereignisse vor und wirft ein neues licht auf deren Zusammenhänge. 
Wo liegen die Unterschiede?

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

Literatur:
Quellen und literatur werden zu beginn des semesters angegeben.
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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Einführungsvorlesung Geschichte Südasiens II - Von ca. 1500 bis in die 
Gegenwart

Dr. Heiko Frese 
Geschichte südasiens (sAi) 

Anmeldung:  
per e-Mail an heikoFrese@gmx.de  

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–17:45 Uhr

  e11 (sAi, inF 330) 
    

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 „quellenbezogen bzw. grundwis-
senschaftlich ausgerichtet“/b.A. erweiterungsmodul (5); lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. intensivmodul GsA (3), M.A. erweiterungsmodul GsA (3), M.A. 
Abschlussmodul GsA (3); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
naturgemäß handelt es sich hier um eine Überblicksveranstaltung, die die historisch-politischen 
entwicklungen sowie Wirtschafts- und religionsgeschichte des indischen subkontinents behandelt. 
beginnend mit dem entstehen und eindringen frühmoderner Mächte, nämlich des Mogulreichs 
und der europäischen Kolonialmächte, über die etablierung von kolonialen herrschaftsformen im 
18. Jahrhundert, die hochzeit des company raj, die imperiale Politik der britischen Krone, den Un-
abhängigkeitskampf und schließlich die postkolonialen entwicklungen, wird gegen ende auch auf 
aktuelle politische Konstellationen und andere Phänomene der Gegenwart südasiens eingegangen 
werden.

Literatur:
Kulke, hermann/rothermund, dietmar: Geschichte indiens, München: beck, 2010. Mann, Michael: 
Geschichte indiens vom 18. bis zum 21. Jahrhundert, Paderborn: schöningh, 2005. Wolpert, s.: A 
new history of india, new York: OUP, 2004.
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Little Kings: Präkoloniale Staats- und Herrschaftsformen in Südasien

Dr. Heiko Frese 
Geschichte südasiens (sAi) 

Anmeldung:  
per e-Mail an heikoFrese@gmx.de  

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

   e11 (sAi, inF 330) 
    

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. 
(begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
das vorkoloniale südasien war geprägt von so genannten Fürstenstaaten, lokalen oder regionalen 
staatsgebilden, die traditionell von einem raja geführt wurden. die höfe dieser herrscher waren 
die „eigentlichen“ Zentren indischer politischer Kultur, was auch daraus ersichtlich ist, dass sie oft 
die überregionalen Großreiche überdauerten und sogar von den briten „verschont“ wurden – etwa 
ein drittel der geographischen Fläche des subkontinents wurde während der Kolonialzeit nicht er-
obert, sondern nur indirekt beherrscht. das Ziel der lehrveranstaltung ist es, anhand von beispielen 
aus verschiedenen regionen südasiens die historischen und diskursiven bedingungen zu diskutie-
ren, unter denen diese staaten und herrscher existierten. neben der diskussion der faktischen Kon-
stellationen werden auch beiträge zur staatstheorie besprochen, die für südasien eine spezifische 
entwicklung ausweisen.

Literatur:
berkemer, Georg: little Kingdoms in Kalinga, stuttgart: steiner, 1993. rao, narayana/shulman, 
david/ subrahmanyam, sanjay: symbols of substance, new delhi: OUP, 1992. talbot, cynthia: 
Precolonial india in Practice, new York: OUP, 2001.
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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Visuelle Repräsentationen von Zeitgeschichte: Bilder als Quellen (EPG 2)

Katrin Hammerstein, M.A., Katja Wezel, M.A.
historisches seminar (hist) 

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

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

    
beginn:  

19. April 2011 

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ 
(5); Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); 
M.A. Global history (vgl. studienplan); 

Übung ePG 2/lA (6)

Kommentar:
das 20. Jahrhundert gilt als „Jahrhundert der bilder“. Zahlreiche historische ereignisse haben sich 
als bildikonen geradezu ins Gedächtnis eingebrannt: Willy brandts Kniefall vor dem denkmal des 
Warschauer Ghetto-Aufstands, der sprung des nvA-soldaten über den stacheldraht in den Westen, 
die erschießung eines vietcong durch den Polizeichef von saigon, die feiernden Menschen auf der 
berliner Mauer vor dem brandenburger tor… Auch in der zeithistorischen Forschung rücken visu-
elle Zeugnisse zunehmend in den vordergrund, ebenso wie im schulischen Geschichtsunterricht. 
bilder dienen nicht mehr nur als reine illustrationen, sondern werden als eigenständige Quelle und 
Untersuchungsgegenstand aufgefasst; in schulbüchern werden sie z.t. nahezu gleichberechtigt 
neben textquellen gestellt. diesen „visual turn“ nimmt die Übung zum Ausgangspunkt, um sich 
näher mit bildern und ihrem Quellenwert auseinanderzusetzen und ihre einsatzmöglichkeiten im 
Geschichtsunterricht – gerade auch vor dem hintergrund ethischer Überlegungen – zu diskutieren. 
der schwerpunkt liegt dabei auf Fotografien des 20. Jahrhunderts. Mit Fragen nach Kontext und 
Funktion der Aufnahmen, Authentizität, deutung und Umdeutung bzw. instrumentalisierung sowie 
der Prägung unserer erinnerung durch diese sollen bild- und Medienkompetenz für zeithistorische 
themen gestärkt werden.

Anmeldungen werden bis zum 5. April 2011 erbeten. die teilnehmerzahl ist auf 25 Personen 
begrenzt.

Literatur:
Gerhard Paul, von der historischen bildkunde zur visual history. eine einführung, in: ders. (hrsg.), 
visual history. ein studienbuch, Göttingen 2006, s. 7–36; hans-Jürgen Pandel, bildinterpretation, 
in: ders./Ulrich Mayer/Gerhard schneider (hrsg.), handbuch Methoden im Geschichtsunterricht, 
schwalbach/ts. 2004, s. 172–185.
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Arbeitsfeld Museum

Simone Heimann, Wolfgang Leitmeyer
 historisches Museum der Pfalz speyer

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 14:15–15:45 Uhr

  historisches Museum der Pfalz 
speyer, sitzungszimmer 

    
beginn:  

erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), 
b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); Übung „quellenbezo-
gen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „Grundwis-
senschaften“ (5), M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
im rahmen des Workshops werden einfache Zusammenhänge bei der Planung von Ausstellungen 
praxisnah erarbeitet. innerhalb der acht zur verfügung stehenden doppelstunden zwischen 13. 
April und 8. Juli 2011 werden in kleinen Gruppen an konkreten Projekten arbeiten. Anhand dieser 
beispiele sollen die klassischen inhalte der musealen Arbeit angesprochen werden. neben prak-
tischen Aufgaben stehen daher die themen: Organisation und Planung von Ausstellungen, Projekt-
management, leihverkehr und Objektmanagement, szenografie und Gestaltung, Medien und ver-
mittlung, besucherstudien und evaluation sowie die Konzeption des begleitbuchs im Mittelpunkt 
der Gespräche. bei allen veranstaltungen ist die aktive teilnahme der studierenden ausdrücklich 
erwünscht. 

termine: 

1.) Mittwoch, 13. April 2011, 14 -16 Uhr 

2.) Mittwoch, 27. April 2011, 14-16 Uhr 

3.) Mittwoch, 12. Mai 2011, 14-16 Uhr 

4.) Mittwoch, 26. Mai 2011, 14-16 Uhr 

5.) Mittwoch, 8. Juni 2011, 14-16 Uhr 

6.) Mittwoch, 15. Juni 2010, 14-16 Uhr 

7.) Mittwoch, 29. Juni 2010, 14-16 Uhr 

8.) Mittwoch, 8. Juli 2011, 14-16 Uhr

die teilnehmerzahl ist auf maximal zwanzig studierende begrenzt. Anmeldungen bei susanne 
lorig.
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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Niccolò Machiavelli (1469-1527). Leben und Werk

Prof. Dr. Frieder Hepp 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
in der ersten sitzung oder per e-Mail an frieder.hepp@
heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Freitag 10:15–11:45 Uhr

  Kurpfälzisches Museum heidelberg, 
hauptstraße 97 

    
beginn:  

erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. 
(begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
vieldeutig und unerschöpflich ist das Merkmal der Klassiker. einer der bedeutendsten staatsdenker der 
neuzeit ist der Politiker, diplomat, Geschichtsschreiber und dichter niccolò Machiavelli aus Florenz. seit 
mehr als 500 Jahren werden debatten zu leben und Werk Machiavellis geführt, so dass es „kaum denk-
bar ist, daß noch etwas neues aufgefunden werden kann“ (robert von Mohl, 1856). Gleichwohl fordert 
vor allem sein büchlein „il Principe“ („der Fürst“) immer wieder den scharfsinn der interpreten heraus.

Gegenstand der Übung sind die beiden hauptwerke Machiavellis il Prinicipe von 1513 und die 
discorsi sopra la prima deca di tito livio (Abhandlungen über die ersten zehn bücher des ti-
tus livius), die er von 1513 bis 1517 schrieb und die 1532 veröffentlicht wurden. sie sollen mit 
blick auf Machiavellis Menschen- und Geschichtsbild, seinem verständnis von religion sowie 
seiner vorstellung von Macht und Politik gelesen werden. dabei bieten sich vergleiche zu den 
schriften  des erasmus von rotterdam (1465-1536) und Jean bodin (1529-1596) an, und natür-
lich darf auch die rezeptionsgeschichte des Machiavellismus nicht außer Acht gelassen werden.

Literatur:
Panayotis Kondylis, Machiavelli. berlin 2007. herfried Münkler, Machiavelli, Frankfurt 2004. rudolf 
Zorn, niccolo Machiavelli, discorsi, stuttgart 1977. rudolf Zorn, der Fürst („il  Principe“), stuttgart, 
1978.
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Die Konföderierten Staaten von Amerika, 1861-1865

Dr. Mischa Honeck 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
dienstag 14:15-15:45 Uhr 

heidelberg center for American 
studies

    
beginn:  

erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: Amerikanische Geschichte (AmG)  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3);  
lA basismodul (3)

Kommentar:
Obwohl dem bund der elf südstaaten, die 1860/61 aus der nordamerikanischen Union austraten, 
nur ein kurzes leben beschieden war, wird noch heute um die bedeutung der Konföderierten staa-
ten von Amerika leidenschaftlich gestritten: Kritikern gelten sie als das dunkelste Kapitel der Us-
Geschichte, als das Projekt von tyrannischen sklavenhaltern, während ihre Apologeten sich auf die 
revolutionären Werte von Freiheit, Unabhängigkeit und selbstbestimmung berufen. der amerika-
nische bürgerkrieg (1861-1865) jährt sich 2011 zum hundertfünfzigsten Mal, und es ist zu erwarten, 
dass die erinnerungspolitischen Kämpfe um das erbe der südstaaten erneut auflodern werden.  

die Übung wird auf breiter Quellenbasis die Ursachen, entstehung, verfasstheit und den Unter-
gang der Konföderierten staaten von Amerika behandeln. dabei sollen klassische politische, 
verfassungsrechtliche, und wirtschaftliche Aspekte, aber auch sozial-, kultur- und alltagsge-
schichtliche dimensionen einer Gesellschaft im Kriegszustand diskutiert werden. Folgende Fra-
gen rücken dabei in den Mittelpunkt: Wie legitimierten die Konföderierten ihre sezession vom 
norden? Kann eine rassistische sklavenhaltergesellschaft demokratisch sein? Waren alle weißen 
südstaatler Anhänger des neuen staates? Was können wir über die schicksale einfacher Män-
ner, Frauen und sklaven lernen? Und wie wurden Krieg und niederlage langfristig verarbeitet?

Literatur:
davis, William c., look Away! A history of the confederate states of American (new York, 2002).
Faust, drew Gilpin, the creation of confederate nationalism: ideology and identity in the civil War 
south (baton rouge, 1988).
MacPherson, James M., battle cry of Freedom: the civil War era (new York, 1988).

Timo
Linien

Timo
Linien

Timo
Textfeld
Entfällt.
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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Israel‘s Youth. Roles and Images of Young People in the Jewish Nation 
Building Process

Dr. Paula Kabalo 
hochschule für Jüdische studien (hfJs) 

Anmeldung: 
per e-Mail an  pkabalo@bgh.ac.il

Veranstaltungstermine:
blockveranstaltung,

termine siehe Kommentar   
    

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen volkes (JG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. 
(begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
the phenomenon of young people‘s involvement in revolutionary movements and in process of 
transition and change is well known throughout history. the course follows this aspect of social 
history while attempting to reveal the roles of young people in the history of  Jewish nation buil-
ding and the foundation  of the state of  israel. since the late 19th century, Jewish young people 
throughout europe adopted national ideas and founded revolutionary  organization and youth 
movements. in Palestine, a local hebrew youth culture was evolving in the new Jewish colonies. 
the pre state eretz israeli youth  movements became essential participants  in the struggle for inde-
pendence and the Yishuv  polity. during the israeli war of independence their mythical image and  
their generational characteristics were reinforced.   
After the establishment of the state, a new young generation emerged – „the Generation of the 
state“ [ dor hamedina]. they held features of an „after born“ generation that had to uphold the he-
roic image of their predecessors. in the 1960s and  1970s the israeli young generation was exposed 
to youth counter-culture. the varied adaptation of foreign world views reflects the challenges and 
dilemmas that young people in israel were facing at the time. the course follows the process that led 
to the creation of the state of israel through the lens of young people. it discusses their worldviews, 
cultures, frameworks and generational conflicts. it evaluates their impact on the course of events, 
and on the shaping of the israeli. 
die Übung wird in blöcken abgehalten, an folgenden terminen: Mo, 11.7. + Mo., 18.7. 2010, 10-12 
h s 1, Wed., 13.7 + Wed., 20.7.2010, 16-18 h s 3, thursday 14.7. + thursday 21.7.2010, 16-18 h s 3.
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Die Grünen in den Medien. Wahrnehmung und Deutung einer Partei

Kathrin Knödler 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)      
 

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ 
(5); Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen 
und methodenorientiert“/b.A. brückenmodul „theorie und Methode“ (5), b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. 
(begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Mit dem beginn der 1980er Jahre trat eine neue Partei auf das politische Parkett der bundesrepu-
blik: die Grünen. in Personal und politischen ideen zu weiten teilen aus einer Alternativbewegung 
hervorgegangen, hatten sie es sich zum Ziel gemacht, „als stachel im Fleisch der traditionellen poli-
tischen Kräfte“ (Andreas Wirsching) zu agieren. in ihrer Anfangszeit noch argwöhnisch bis angstvoll 
betrachtet, gelang den Grünen die etablierung als feste Größe in der deutschen Parteienlandschaft. 
das mediale interesse an der Partei war dabei stets groß. in der Übung wird untersucht und disku-
tiert, wie die Grünen von den Medien wahrgenommen wurden und mit welchen deutungsmustern 
ihr handeln interpretiert wurde – von der politischen randgruppe bis hin zu ihrem Aufstieg zur 
regierungspartei. Anhand der exemplarischen betrachtung der Partei werden zum einen verschie-
dene theoretische und methodische Zugriffe auf die interpretation medialer text- und bild- und 
tondokumente erschlossen. Ziel dabei ist es, die Möglichkeiten und Grenzen massenmedialer er-
zeugnisse als Quellen der Zeitgeschichte auszuloten. Zum anderen soll das spannungsreiche ver-
hältnis von Öffentlichkeit und Politik, das bislang vor allem Gegenstand sozialwissenschaftlicher 
Untersuchungen war, aus historischer Perspektive beleuchtet werden. 

diese lehrveranstaltung wird im rahmen des Arbeitsbereichs „Public history“ angeboten.

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

Literatur:
FÜhrer, Karl christian / hicKethier, Knut / schildt, Axel: Öffentlichkeit – Medien – Geschichte. 
Konzepte der modernen Öffentlichkeit und Zugänge zu ihrer erforschung, in: Archiv für sozialge-
schichte 41 (2001), s. 1-38; iMhOF, Kurt: „Öffentlichkeit“ als historische Kategorie und als Katego-
rie der historie, in: schweizerische Zeitschrift für Geschichte 46 (1996), s. 3-25; PrObst, lothar: 
bündnis 90 / die Grünen (Grüne), in: decKer, Frank / neU, viola (hg.): handbuch der deutschen 
Parteien, Wiesbaden 2006, s. 173-188.
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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Die Russlanddeutsche Minderheit im gesellschaftlichen Diskurs der 
Weimarer Republik (1918-1932)

Dr. Viktor Krieger 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG) 

Anmeldung:
in der ersten sitzung oder per e-Mail an viktor.krieger@urz.
uni-heidelberg.de 

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–17:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
    

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. 
(begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
das schicksal der deutschen Minderheit in sowjetrussland (seit dezember 1922 umbenannt in die 
Udssr) beeinflusste mit unterschiedlicher intensität die zwischenstaatlichen beziehungen beider 
länder. vor allem die hungerkatastrophen 1921-22 und 1932-33, aber auch der verzweifelte ver-
such von tausenden Mennoniten und schwarzmeerdeutschen, im herbst 1929 die sowjetunion zu 
verlassen (sog. „Kolonistenaffäre“) erregten hohe publizistische und politische Aufmerksamkeit in 
deutschland und beeinflussten das bild des östlichen nachbarn in der deutschen Öffentlichkeit. 
Was wusste man in der Weimarer republik über die deutsche Minderheit in der Udssr? Wie groß 
war der politische bzw. publizistische einfluss der wolga- oder schwarzmeerdeutschen emigranten? 
Welchen stellenwert besaß diese Minderheit in der deutschen „realpolitik“ zu der Udssr oder im 
Konzept des „Grenz- und Auslandsdeutschtums“? diese und andere Fragestellungen werden an-
hand von zeitgenössischen Quellen und Publikationen analysiert und mit den ergebnissen der spä-
teren historischen Forschung verglichen.

Literatur:
Otto Auhagen: die schicksalswende des russlanddeutschen bauerntums in den Jahren 1927-
1930. leipzig 1942; benjamin Pinkus, ingeborg Fleischhauer: die deutschen in der sowjetunion. 
Geschichte einer nationalen Minderheit im 20. Jahrhundert. baden-baden 1987; christoph Mick: 
sowjetische Propaganda, Fünfjahresplan und deutsche russlandpolitik 1928-1932. stuttgart 1995; 
Martin schmidt: Wolgadeutsche emigranten im deutschen reich zwischen 1917 und 1933. ihre 
Organisationen, Publikationen und der stellenwert der Wolgakolonien für die deutsch-russischen 
beziehungen. Magisterarbeit, Maschinendruck. Freiburg 1992 
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Kulturaustausch und imperiale Strategien. Russland und seine Nachbarn 
1830-1914

Prof. Dr. Lothar Maier 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG) 

Anmeldung: 
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
dienstag 18:15–19:45 Uhr

  raum 306 (sOG)    
 

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): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. brückenmodul 
„theorie und Methode“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungs-
modul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie 
und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global 
history (vgl. studienplan)

Kommentar:
russische Wissenschaftler - Geographen, linguisten, byzantinisten und sinologen, um nur einige 
beispiele zu nennen - brachten im 19. Jahrhundert eine weitläufige „nachbarschaft“, die von der 
Ostsee bis in den nordwesten Amerikas reichte, in das blickfeld der gebildeten Öffentlichkeit. eben-
so wie die Geisteswissenschaften trug die religion zur erweiterung des horizonts bei: Massenhafte 
Pilgerfahrten zu den heiligen stätten der christenheit wurden organisiert, „unterdrückte Glau-
bensbrüder“ im Osmanischen reich unterstützt und die völker Alaskas missioniert. erfolge dieser 
weichen expansionspolitik konnten in reale Machtpositionen verwandelt werden. eine russische 
besonderheit ist jedoch, dass immer wieder versucht wurde in der Auseinandersetzung mit anderen 
Kulturen die eigene identität in Abgrenzung gegen das übrige europa neu zu definieren. die Kul-
turbeziehungen sollen anhand ausgewählter Quellentexte untersucht und die ergebnisse genutzt 
werden um außer den klassischen imperialismustheorien die Konzepte von samuel huntington, 
edward said und Jürgen Osterhammel kritisch zu hinterfragen. 

Für Montag, den 7. 2., lade ich 13 - 14 Uhr zu einer vorbesprechung im seminar für Osteuropäische 
Geschichte ein, die aber nicht voraussetzung zur teilnahme ist.

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

Literatur:
eine Auswahl von texten in deutscher Übersetzung mit Kommentaren und detaillierten litera-
turhinweisen wird zu beginn des sommersemesters bereit gestellt. literaturvorschlag: Geoffrey 
hosking, russland: nation und imperium 1552 - 1917. berlin 2000.
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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Die „Cambridge School“

Prof. Dr. Thomas Maissen 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:   

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

    
beginn:  

erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. brückenmodul „theorie und Methode“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „theorie 
und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global 
history (vgl. studienplan)

Kommentar:
J. G. A. Pocock und Quentin skinner gelten seit den späten 1960er Jahren als die geistigen väter der 
unterdessen sehr einflussreichen „cambridge school“, die diesen namen allerdings nicht im sinn 
eines einheitlichen methodischen vorgehens verdient. ihr Ziel sind, mit dem namen einer editi-
onsreihe, „ideas in context“: die betrachtung ideengeschichtlicher entwicklungen nicht als Gipfel-
gespräche über die Jahrhunderte hinweg, sondern als debatten, die aus der politischen und intel-
lektuellen Konfliktsituation ihrer Zeit heraus verstanden werden müssen und in welche Akteure wie 
Machiavelli, hobbes oder harrington nach dem Prinzip „words are deeds“ eingriffen. die kürzlich 
erschienenen Übersetzungen von grundlegenden texten dienen als Ausgangspunkt, um verschie-
dene Aspekte dieser Werke zu untersuchen.

Literatur:
Quentin skinner, visionen des Politischen, Frankfurt a. M. 2009; Martin Mulsow/Andreas Mahler 
(hg.), die cambridge school der politischen ideengeschichte. suhrkamp, Frankfurt a. M. 2010.
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Eine neue Zeit mit neuen Rechten? Frauenrechte im deutschen Kaiserreich 
der Jahrhundertwende

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

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

Veranstaltungstermine:
dienstag 9:15–10:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)      
 

beginn:  
erste Woche

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

Kommentar:
die Jahrhundertwende ist eine ambivalente Zeit für die Geschichte der Frauenrechte in deutsch-
land. dies lässt sich exemplarisch anhand des Jahres 1900 verdeutlichen. in diesem Jahr tritt am 1. 
Januar das bürgerliche Gesetzbuch in Kraft. es folgt im Familienrecht weitgehend patriarchalen tra-
ditionen. so sieht es die vermögensverwaltung durch den ehemann vor, dem es auch das entschei-
dungsrecht in ehelichen Angelegenheiten und die Wahrnehmung der elterlichen sorge zuspricht. 
dieser Fixierung überkommener Geschlechterrollen stehen Öffnungen gegenüber. beispiele hier-
für ebenfalls aus dem Jahr 1900 sind die Aufhebung des Züchtigungsrechtes des ehemannes ge-
genüber seiner Frau (bGb) oder auch die Zulassung von Frauen zum studium in baden als erstem 
deutschem bundesland. Angesichts dieser entwicklungen stellt die Übung die Frage nach der rol-
le und den Positionen der ersten deutschen Frauenbewegung in der Zeit der Jahrhundertwende. 
Anhand von Quellentexten werden zentrale rechtsforderungen diskutiert. verbandszeitschriften 
erlauben einblicke in die Mobilisierungsstrategien der bewegung und lassen zugleich rückschlüsse 
auf den Umgang mit niederlagen in der durchsetzung von Frauenrechten zu. in der diskussion der 
historischen Forderungen zur Gestaltung von Geschlechterverhältnissen werden erträge der ersten 
Frauenbewegung und zugleich ihre bedeutung für die herausbildung der modernen Gesellschaft 
sichtbar.

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

Literatur:
ingrid biermann: von differenz zu Gleichheit. Frauenbewegung und inklusionspolitiken im 19. 
und 20. Jahrhundert, bielefeld 2009; tanja carina riedel: Gleiches recht für Frau und Mann. die 
bürgerliche Frauenbewegung und die entstehung des bGb, Köln u.a. 2008; volker Ullrich: Frauen in 
der Männergesellschaft, in: ders.: die nervöse Großmacht. Aufstieg und Untergang des deutschen 
Kaiserreichs, 1871-1918, Frankfurt ²1997, s. 313-339.

Timo
Linien

Timo
Linien

Timo
Textfeld
Entfällt.
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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Gender Studies

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

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

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15–11:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)   
    

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. brückenmodul „theorie und Methode“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „theorie 
und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global 
history (vgl. studienplan)

Kommentar:
„Auch Wissen hat ein Geschlecht“, so formulieren christina von braun und inge stephan die Grund-
aussage ihres handbuchs zu Gender-theorien. doch wie hängen Geschlecht und erkenntnis zu-
sammen? Mit dieser Frage und ihren gesellschaftlichen Folgen beschäftigen sich seit den 1970er 
Jahren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher disziplinen. sie untersuchen, 
häufig in emanzipatorischer Absicht, Geschlechterrollen in ihrer sozialen Konstruktivität. die Übung 
führt anhand zentraler theoretischer texte in Grundbegriffe und zentrale Ansätze der Gender stu-
dies ein. Ziel ist es, die entwicklung dieser Forschungsrichtung von ihren feministisch Anfängen in 
der Frauenforschung bis hin zu ihrer gegenwärtigen Ausdifferenzierung (Postfeminismus, ethno-
methodologie, Queer-studies, Postcolonial-studies; Männerstudien, Körpergeschichte etc.) nach-
zuvollziehen. dabei sollen zugleich zentrale themenfelder und damit einhergehende disziplinäre 
Anwendungen diskutiert werden.

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

Literatur:
christina von braun/inge stephan (hrsg.): Gender@Wissen. ein handbuch der Gender-theorien, 
Köln u.a. ²2009; robert W. conell: der gemachte Mann. Konstruktion und Krise von Männlichkeiten, 
Wiesbaden ³2006; Ulrike vogel: Meilensteine der Frauen- und Geschlechterforschung. Original-
texte mit erläuterungen zur entwicklung in der bundesrepublik, Wiesbaden 2007.
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Fußball regiert die Welt: Globalgeschichte des Fußballs

lic. phil. Dominik Schaller, Corinna Assmann, M.A.
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

  raum 108  
(Anglistisches seminar,  

Kettengasse 12) 
    

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. 
(begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
„der ball ist rund, und ein spiel dauert 90 Minuten.“ diese sehr lapidare begriffsbestimmung des 
ehemaligen deutschen bundestrainers sepp herberger wird der weltweiten bedeutung des Fuß-
balls nicht gerecht. Wenn anlässlich der endrunde des Fifa Worldcups ein neuer Fußball-Weltmeister 
ermittelt wird, steht der Alltag für vier Wochen still: Fußball regiert die Welt. so hoffen und leiden 
beispielsweise Menschen in Argentinien, Ghana, nordkorea und italien mit ihren nationalen Aus-
wahlen. Fußball ist somit mehr als nur ein sport. vielmehr handelt es sich dabei um ein globales 
Massenphänomen, das weltweit identitätsstiftend wirkt und zugleich teil einer globalisierten Un-
terhaltungsindustrie geworden ist. im rahmen der Übung wollen wir der Frage nachgehen, wie 
sich ein spiel, das an englischen eliteschulen vorwiegend zur disziplinierung von Körper und Geist 
entwickelt wurde, zu einem globalen Massensport entwickeln konnte, der alle sozialen Gruppen 
und schichten begeistert. Aus diesem Grund überlegen wir uns, wie die 1904 in Paris gegründete 
FiFA als internationale Organisation nicht nur zur standardisierung von spielregeln sondern ganz 
grundsätzlich zur internationalisierung des sports beigetragen hat. hierbei steht die Frage im Zen-
trum, inwiefern Fußball als transkulturelles Phänomen verstanden werden kann. Gleichzeitig wollen 
wir fragen, weshalb Fußball sich hervorragend als Ausdrucksform des nationalismus eignet und 
wie nationale heldenkulte um Fußballstars global funktionieren. Zur Klärung dieser Fragen ist ein 
interdisziplinärer Zugang zum thema erforderlich, weshalb die Übung in Zusammenarbeit mit dem 
Anglistischen seminar angeboten wird.

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

Literatur:
Fabrian brändle und christian Koller: Goooal!!! Kultur- und sozialgeschichte des modernen Fuss-
balls, Zürich 2002.
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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Globalgeschichte des Kalten Kriegs

lic. phil. Dominik Schaller 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung: 
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 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): Quellenübung/b.A. basismodul (3);  
lA basismodul (3)

Kommentar:
1947 veröffentlichte Walter lippmann, Journalist und ehemaliger berater des Us-Präsidenten Woo-
drow Wilson, eine 62seitige broschüre mit dem titel „the cold War“. damit trug lippmann maßgeb-
lich zur Popularisierung dieses begriffs in Politik und Wissenschaft bei. die verwendung einer neu-
en bezeichnung schien notwendig, da sich die Auseinandersetzung zwischen den siegermächten 
des Zweiten Weltkriegs von bisherigen Konflikten radikal unterschied. charakteristika des „Kalten 
Kriegs“ zwischen West und Ost seien diplomatische Obstruktion, blockbildung, Propaganda und 
infiltration, wie lippmann in seiner broschüre festhielt. diese interpretation hat das ende des Ost-
West-Konflikts überdauert. dabei ist das Konzept des „Kalten Kriegs“ überaus problematisch: Zwi-
schen 1945 und 1989 wurden weltweit über 150 „heiße“ militärische Auseinandersetzungen ausge-
tragen. die klassische Geschichtsschreibung zum „Kalten Krieg“ hat diese Konflikte in der regel als 
stellvertreterkriege beschrieben. doch lassen sich die Ursachen und dynamiken von Kriegen wie in 
vietnam, Guatemala oder Angola allein auf die globale Konkurrenz zweier ideologischer systeme 
zurückführen? Zur beantwortung dieser Frage müssen wir uns im rahmen der Übung mit den regi-
onalen Ausgangssituationen sowie den handlungsspielräumen lokaler Akteure in der sogenannten 
dritten Welt beschäftigen. von besonderem interesse werden daher die rückwirkungen des inter-
nationalen systems auf regionale Konflikte sowie der Zusammenhang zwischen dekolonisation 
und Kaltem Krieg sein. Anhand von Quellen werden wir vorwiegend Konflikte in Asien, Afrika und 
lateinamerika untersuchen. Aber auch die rolle der vereinten nationen verdient beachtung.

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

Literatur:
bernd stöver: der Kalte Krieg. Geschichte eines radikalen Zeitalters 1947-1991, München 2007. 
bernd Greiner, e. a. (hgs.): heiße Kriege im Kalten Krieg, hamburg 2006.
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Perestroika und Geschichte

Dr. Franziska Schedewie 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG) 

Anmeldung: 
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Freitag 14:15–15:45 Uhr

  neue Uni hs 2    
 

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 basismodul (3)

Kommentar:
Mit dem Umbruch in der Sowjetunion durch Perestroika und Glasnost geriet die offizielle Ge-
schichtsdarstellung ins Wanken: die marxistisch-leninistische doktrin verfiel; bisher unterdrücktes, 
zum teil erschütterndes Wissen wurde bekannt. An einzelnen beispielen und ausgewählten Quel-
len behandelt die Übung die nun auf breiter ebene entfachten diskussionen und Umdenkprozesse 
über die sowjetische Geschichte. im vordergrund steht die kritische Quellenarbeit, um unter an-
derem auch Auseinandersetzungen zwischen stalinisten, russischen nationalisten und demokrati-
schen reformern zu analysieren. russischkenntnisse sind für die teilnahme nicht erforderlich.

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

Literatur:
robert W. davies: Perestroika und Geschichte. München 1991.
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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Politische Gefangene im deutschen Südwesten vom 18. - 20. Jahrhundert. 
Das Beispiel Hohenasperg

Dr. Thomas Schnabel 
historisches seminar (hist)  
haus der Geschichte baden-Württemberg stuttgart

Anmeldung:  
in der ersten sitzung 

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 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ 
(5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); Übung „quellenbe-
zogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmo-
dul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ 
(5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

Kommentar:
der hohenasperg war über viele Jahrhunderte ein weit über Württemberg hinaus ragendes symbol 
für politische Unterdrückung und Fürstenwillkür. thränenberg, demokratenbuckel, hausberg der 
schwäbischen intelligenz oder schicksalsberg waren nur einige bezeichnungen für die Festung und 
das Gefängnis auf dem weithin sichtbaren berg in der nähe von ludwigsburg. bis heute befindet 
sich auf dem berg ein vollzugskrankenhaus mit sozialtherapeutischer Abteilung. von Josef süss Op-
penheimer 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 Menschen mehr oder minder willkürlich im Gefängnis. 
haftgründe und haftdauer spiegeln deshalb auch den Umgang des jeweiligen staates mit seinen 
Kritikern und Gegnern wider. nach 1945 saßen ns-verbrecher, Anhänger der verbotenen KPd oder 
Mitglieder der rAF im Gefängnis, die sich selbst als politische Gefangene empfanden. Anhand von 
exemplarischen biographien soll das Wechselspiel zwischen staatlichem Machtanspruch und der 
Kritik einzelner daran mit ihren Folgen zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert verfolgt werden. ne-
ben den historischen entwicklungen geht es auch um die darstellung dieses themas im Museum. 
deshalb findet im rahmen der Übung eine eintägige exkursion zu dem Museum „hohenasperg. ein 
deutsches Gefängnis“ statt. 

diese lehrveranstaltung wird im rahmen des „Arbeitsbereichs Public history“ angeboten.

Literatur:
Asperg ein deutsche Gefängnis; der schwäbische demokratenbuckel und seine insassen: Pfarrer, 
schreiber, Kaufleute, lehrer, gemeines volk und andere republikanische brut; zusammengestellt 
von horst brandstätter, berlin 1978.
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Geschichte/Medien

Dr. Kilian Schultes 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung: 
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–19:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)   
    

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „Medien- und vermittlungskom-
petenzen“ sowie „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 Grundwissenschaf-
ten, basismodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5);  Übung „quellenbezogen 
bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissenschaften“ (5), M.A. Abschluss-
modul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
die Übung „Geschichte/Medien“ nimmt zum einen das WWW als lieferant von historischen infor-
mationen wie auch als Gegenstand historischer betrachtung als solchen in den Fokus. die veranstal-
tung geht der Frage nach, „wie Geschichte im netz gemacht wird“ und welchen herausforderungen 
sich eine „digitale“ Quellenkritik zu stellen hat. Zum anderen werden den teilnehmern die techniken 
an die hand gegeben (e-literacy), um den exponentiell anschwellenden bestand an für unser Fach 
relevanten „content“ effektiv zu recherchieren und zugleich per Präsentation zu vermitteln. Mittels 
des mobilen Pc Pools des historischen seminars werden wir den praktischen einsatz von geeigneter 
software in der Geschichtswissenschaft einüben und praxisorientierte Unterstützung in recherche, 
Präsentation und Aufarbeitung für das Geschichtsstudium liefern. die veranstaltung richtet sich be-
wusst auch an studierende, die über keine größere erfahrung auf diesem Gebiet verfügen und auf 
dem diesem Wege mit den Möglichkeiten vertraut gemacht werden, die das internet und software 
dem historiker und künftigen lehrern bieten. 

Für Fragen vorab stehe ich ihnen gerne per e-Mail zur verfügung: kilian.schultes@zegk.uni-heidel-
berg.de.

Literatur:
cohen, daniel J./rosenzweig, roy: digital history. A Guide to Gathering, Preserving, and Pre-
senting the Past on the Web, Philadelphia 2006 online: http://chnm.gmu.edu/digitalhistory/; 
Gasteiner, Martin/haber, Peter (hgg.): digitale Arbeitstechniken für Geistes- und Kulturwissen-
schaften (Utb schlüsselkompetenzen 3157), Wien 2010.
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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Das „Historische Sachbuch“ – internationale Perspektiven Teil II

Dr. Christoph Selzer 
historisches seminar (hist)

Anmeldung: 
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Freitag 15:15–18:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
    

 
beginn:  

erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), 
b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); Übung „quellenbezo-
gen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „Grundwis-
senschaften“ (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
in dieser Übung soll anhand ausgewählter Publikationen das spannungsverhältnis zwischen wis-
senschaftlicher Forschung und ihrer „populären“ Aufbereitung und darstellung kritisch untersucht 
werden. im Mittelpunkt der veranstaltung stehen die gemeinsame lektüre und Analyse wichtiger 
aktuelle historischer sachbücher, die auf dem deutschen bzw. internationalen Markt große reso-
nanz gefunden oder gar Aufsehen erregt haben. neben den unterschiedlichen Formen der rezep-
tion soll auch ein umfassender einblick in die Arbeitsweisen von sachbuchautoren/innen gegeben 
werden: Welcher Formen, stilmittel und Methoden bedienen sie sich? Wie werden Forschungser-
gebnisse und neue Fragestellungen verarbeitet und aufbereitet? Wie wird dabei mit sprache umge-
gangen? Welche rolle spielen optische Gestaltung, visualisierung und der Umgang mit bildquellen? 

die Übung findet voraussichtlich 14-tägig statt und steht allen interessierten und lesebereiten hi-
storikern/innen offen. 

die lehrveranstaltung wird im rahmen des „Arbeitsbereichs Public history“ angeboten.

Literatur:
blaschke, Olaf: die „hand am Puls der Forschung“. Konjunkturen der Zeitgeschichtsschreibung und 
ihre verleger seit 1945. in: vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 56 (2009), s. 99–115; blaschke, Olaf; 
schulze, hagen (hg.): Geschichtswissenschaft und verlagswesen in der Krisenspirale. eine inspek-
tion des Feldes in historischer und internationaler Perspektive (historische Zeitschrift. beihefte 
n.F. 42), München 2006; hardtwig, Wolfgang; schütz, erhard (hg.): Geschichte für leser. Populäre 
Geschichtsschreibung in deutschland im 20. Jahrhundert (stiftung bundespräsident-theodor-
heuss-haus. Wissenschaftliche reihe 7), stuttgart 2005.

Timo
Linien

Timo
Linien

Timo
Textfeld
Die Veranstaltung muss leider entfallen!
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

The Genesis of Pakistan and Developments since 1947

Prof. Dr. Sayed Wiqar Ali Shah, Prof. Dr. Gita Dharampal-
Frick
Geschichte südasiens (sAi) 

Anmeldung:  
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 13:15–14:45 Uhr

 e11 (sAi, inF 330) 
    

beginn:  
 20. April 2011

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte):Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. 
(begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan)

Kommentar:
this reading seminar will accompany the lecture course ‘the Genesis of Pakistan and developments 
since 1947’ by analysing and discussing primary sources. 

Unterrichtssprache ist englisch. schriftliche leistungen können auch auf deutsch eingereicht wer-
den.

Literatur:
Ahmad, Jamiluddin: speeches and Writings of Mr. Jinnah, i & ii, lahore: shaikh Muhammad Ashraf, 
1968. hayat, sikandar: the charismatic leader Quaid-i-Azam Mohammad Ali Jinnah and the crea-
tion of Pakistan, Karachi: OUP, 2008. Jaffrelot, christophe [hg.]: A history of Pakistan and its Origins, 
london: Anthem Press, 2002. Jalal, Ayesha: the sole spokesman, Jinnah, the Muslim league and 
the demand of Pakistan, cambridge: cUP, 1985. talbot, ian: Provincial Politics and the Pakistan 
Movement, Karachi: OUP, 1988.
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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Zur Geschichte und Gegenwart der historischen Forschung.  
Eine methodologische Einführung

Angela Siebold, M.A., Christiane Bürger, M.A., Kathrin 
Knödler, Caroline Authaler M.A., Martin Stallmann M.A., 
Sebastian Gehrig M.A., Albrecht Franz M.A.
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
 in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
Freitag 10:15–11:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)      
 

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „theoriebezogen und 
methodenorientiert“/b.A. brückenmodul „theorie und Methode“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „theorie 
und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global 
history (vgl. studienplan)

Kommentar:
Was macht Geschichte als Wissenschaft aus? diese Frage wurde in den letzten 150 Jahren sehr 
unterschiedlich beantwortet. Während leopold von ranke im 19. Jahrhundert Geschichte so dar-
gestellt wissen wollte, „wie es eigentlich gewesen ist“, wurden im laufe des 20. Jahrhunderts der 
Objektivitätscharakter und der Wahrheitsgehalt historischer Arbeiten immer mehr in Zweifel gezo-
gen. dadurch wurden nicht nur neue Methoden, sondern auch grundsätzlich neue Fragestellungen 
formuliert. in der Übung, die von doktorandinnen und doktoranden verschiedener lehrstühle der 
neueren und neuesten Geschichte angeboten wird, werden anhand der lektüre theoretischer Pri-
märtexte zentrale Forschungsansätze der Geschichtswissenschaft diskutiert. das spektrum reicht 
dabei von texten zur etablierung der Geschichte als Wissenschaft im 19. Jahrhundert bis hin zu 
aktuellen und kontroversen Forschungsbereichen wie der Geschlechter-, Global- oder Umweltge-
schichte. dabei soll auch die bedeutung unterschiedlicher theorien und Methoden für das eigene 
wissenschaftliche Arbeiten diskutiert werden: Was heißt es eigentlich, eine diskursanalyse durch-
zuführen und was ist der Unterschied zwischen globalen und transkulturellen, zwischen struktu-
ralistischen und konstruktivistischen Forschungsansätzen? die veranstaltung hat somit zum Ziel, 
studierenden ein solides Grundverständnis und einen systematischen Überblick über die historio-
graphiegeschichte und die vielfalt historischer Forschungsrichtungen zu verschaffen.

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

Literatur:
chris lorenz: Konstruktion der vergangenheit. eine einführung in die Geschichtstheorie, Köln 1997. 
Jan eckel / thomas etzemüller (hg.): neue Zugänge zur Geschichte der Geschichtswissenschaft, 
Göttingen 2007. Jörg baberowski: der sinn der Geschichte. Geschichtstheorien von hegel bis 
Foucault, München 2005. Wolfgang hardtwig: Über das studium der Geschichte, München 1990.
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Zeitzeugen als Quelle:  Oral History, erzähltes Leben, Zeitzeugenschaft

Prof. Dr. Edgar Wolfrum, Elena Zhludova, M.A.
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Montag 18:00–20:00 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
    

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Quellenübung/b.A. basismodul (3);  
lA basismodul (3)

Kommentar:
ist der Zeitzeuge der natürliche Feind des historikers? die quantitative Zunahme der Zeitzeugen-
interviews ist auffallend. immer stärker setzen auch historische Ausstellungen, Film und Fernsehen 
auf die schilderungskraft von Zeitzeugen und erzählen Geschichte anhand biographischer Aspekte. 
Aber auch der einsatz von Zeitzeugen im Geschichtsunterricht als Unterrichtsmethode wird immer 
populärer. Wir beobachten einen Zeitzeugenboom. es entstehen Zeitzeugenbörsen, Zeitzeugen-
portale, vereine und Archive, die sich zum Ziel gesetzt haben, den reichhaltigen erinnerungs- und 
erfahrungsschatz älterer Menschen an jüngere Menschen weiterzugeben und so den generati-
onenübergreifenden dialog zu fördern. Zeitzeugen haben einen massiven einfluss auf die erinne-
rungskultur und sie treten in eine direkte deutungskonkurrenz und einen deutungskampf zu den 
Geschichtswissenschaftlern. so hört man zum beispiel: „ich war dabei“ und „ich weiß, wie es eigent-
lich war“. in der Übung werden wir selbst interviews mit Zeitzeugen führen, diese aufnehmen und 
analysieren. Ziel ist somit auch die praktische Auseinandersetzung mit chancen und Möglichkeiten 
sowie den Grenzen von Zeitzeugengesprächen. 

diese lehrveranstaltung wird im rahmen des „Arbeitsbereichs Public history“ angeboten.

Literatur:
einführende literatur: Konrad h. Jarausch/ders. (hrsg.), verletztes Gedächtnis. erinnerungskultur 
und Zeitgeschichte im Konflikt, Frankfurt/new York 2002; Marta Kurkowska-budzan, Oral history. 
the challenges of dialogue, Amsterdam 2009.
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Übung, Kursneuere und neueste Geschichte

Toleranz im frühneuzeitlichen Europa (EPG 2)

Christine Zabel, M.A. 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Montag 9:15–10:45 Uhr

Ü2 (historisches seminar)   
    

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/b.A. vertiefungsmodul 
(5), b.A. erweiterungsmodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „theorie und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. 
(begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. studienplan); 
Übung ePG 2/lA (6)

Kommentar:
toleranz wird zumeist dann in eine diskussion eingebracht, wenn Machtmissbrauch, Unterdrü-
ckung von Minderheiten, oder Freiheitseinschränkungen befürchtet oder beobachtet werden. den-
noch ist eine definition dessen, was wir unter toleranz verstehen nicht einfach und auch heute nicht 
unumstritten. der begriff der toleranz taucht in europa verstärkt - wenn auch schon deutlich früher 
verwendet - ab dem 16. Jahrhundert in Folge der aufbrechenden religiösen Konflikte in den theo-
logischen, politischen und philosophischen diskussionen auf. Folgende Fragen sind dabei zentral: 
Wie können Angehörige verschiedener Glaubensrichtungen friedlich miteinander leben? Wie sollte 
das verhältnis von politischem Gemeinwesen und religion beschaffen sein? Worauf kann und darf 
sich toleranz beziehen - auf individuen oder Gruppen, auf religiöse Praxis oder Überzeugungen? 
Welche Freiheiten müssen bewahrt werden? Und schließlich: von wem wird toleranz ausgeübt? 
der begriff der toleranz, der zunächst v.a. als religiöse toleranz gedeutet worden war, erweitert sich 
im Zuge der Aufklärung. er bezieht sich fortan auch auf politische und kulturelle Überzeugungen 
und lebensweisen. dieser Kurs wird zum einen verschiedene theoretische Konzepte von toleranz 
miteinander vergleichen - inbesondere diejenigen von John locke, baruch de spinoza und voltaire - 
zum anderen soll die toleranzgesetzgebung im frühneuzeitlichen europa betrachtet und analysiert 
werden.

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

Anmeldung mit Angabe der Fachsemester und der Fachdisziplin

Literatur:
hans r. GUGGisberG (hg.), religiöse toleranz. dokumente zur Geschichte einer Forderung, 
stuttgart-bad cannstatt 1984. John MArshAll, John locke, toleration and early enlightenment 
culture. religious intolerance and Arguments for religious toleration in early Modern and ‚early 
enlightenment‘ europe, cambridge [u.a.] 2006. heinrich schMidinGer (hg.), Wege zur toleranz. 
Geschichte einer europäischen idee in Quellen, darmstadt 2002.
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neuere und neueste GeschichteÜbung, Kurs

Die Mauer. Eine Grenze durch Deutschland

Elena Zhludova, M.A., Kathrin Knödler,  Martin Stallmann, 
M.A. 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
blockseminar

t.b.a. 
    

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „Medien- und 
vermittlungskompetenzen“/b.A. Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ 
(5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); Übung „quellenbe-
zogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. erweiterungsmo-
dul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungsmodul (5); M.A. Modul „Grundwissenschaften“ 
(5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global history (vgl. 
studienplan)

Kommentar:
die Mauer war das symbol einer bipolaren Weltordnung. dieses monströse bauwerk trennte West 
von Ost, bruder von schwester und eltern von ihren Kindern. im August 2011 jährt sich der bau der 
berliner Mauer zum 50. Mal. Aus diesem Anlass präsentiert die „stiftung Aufarbeitung“ eine Aus-
stellung zum thema. Uns ist es gelungen, sie nach heidelberg zu holen! 20 großformatige Plakate 
werden dem Arbeitsbereich „Public history“ zur verfügung gestellt. in einem Workshop wird ge-
meinsam mit einem experten ein Ausstellungskonzept entwickelt und umgesetzt. im Anschluss soll 
die Ausstellung der interessierten Öffentlichkeit präsentiert werden. 

diese lehrveranstaltung wird im rahmen des „Arbeitsbereichs Public history“ angeboten. 

Weitere informationen zu Ort und terminen ab Februar 2011 unter www.public-history.uni-hd.de.

die teilnehmerzahl ist auf zwölf studierende beschränkt.

Literatur:
Wolfrum, edgar: die Mauer. Geschichte einer teilung, München 2009; verein berliner Mauer - Ge-
denkstätte und dokumentationszentrum (hrsg.): die berliner Mauer, dresden 2002.



163 

Übung, haupt-/Oberseminarhistorische hilfs- und Grundwissenschaften

Einführung in die Heraldik

Dr. Harald Drös 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:   

Veranstaltungstermine:
Montag 18:15–19:45 Uhr

hörsaal (historisches seminar)   
    

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA); neuere Geschichte (1500-1900) (nG) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. 
Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); 
b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungs-
modul (5);  
Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global 
history (vgl. studienplan); 
hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (9);  
Oberseminar (hG)/M.A. intensivmodul (10); M.A. erweiterungsmodul (4)

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 aller 
Art, als Kennzeichen eines stifters an Kunstwerken oder als symbol des verstorbenen auf seinem 
Grabmal. Monumentale Wappenserien dokumentierten die Zusammengehörigkeit von Personen-
verbänden oder zeigten – in Form von Ahnenproben – verwandtschaftsverhältnisse an. Mehrfel-
dige sammelwappen lassen sich als „heraldische landkarten“ lesen, indem sie die Kombination von 
herrschaftsgebieten widerspiegelten. die Übung führt mit reichem Anschauungsmaterial – vorwie-
gend in Form von lichtbildern – in die Grundzüge, die entstehung und die Geschichte des Wappen-
wesens ein. Ausführlich 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 hilfs-
mitteln soll die teilnehmer dazu befähigen, selbständig unbekannte Wappen zu identifizieren bzw. 
Wappen bestimmter Wappenführer aufzufinden. damit werden Möglichkeiten vorgestellt, die die 
wissenschaftlich betriebene heraldik als hilfswissenschaft der Geschichte, aber auch der Kunstge-
schichte, der Archäologie, der rechtsgeschichte sowie anderer hilfswissenschaften, eröffnet. die 
Übung richtet sich an studenten sowohl des Grund- als auch des hauptstudiums. Zum erwerb eines 
hauptseminarscheins (Anmeldung in den semesterferien!) ist die Übernahme eines referats und 
die Abfassung einer schriftlichen hausarbeit erforderlich.
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 
2011 in vorbereitung).
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historische hilfs- und GrundwissenschaftenÜbung

Paläographie I: Von den spätantiken Majuskelschriften zur karolingischen 
Minuskel (für Anfänger)

Dr. Tino Licht 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
in der vorbesprechung am 13. April 2011  

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15–10:45 Uhr

  Paläographieraum 027  
(Grabengasse 3-5) 

    
beginn:  

erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. 
Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); 
b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungs-
modul (5);  
Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global 
history (vgl. studienplan);

Kommentar:
die Übung führt in das lesen, beschreiben und bestimmen spätantiker und frühmittelalterlicher 
lateinischer schriften anhand von Kopien aus tafelwerken ein.
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Übung, haupt-/Oberseminarhistorische hilfs- und Grundwissenschaften

Paläographie III: Von der karolingischen Minuskel zu den gotischen 
Schriftarten

Dr. Tino Licht 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung: 
in der vorbesprechung am 13. April 2011

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

  Paläographieraum 027  
(Grabengasse 3-5) 

    
beginn:  

erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. 
Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); 
b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungs-
modul (5);  
Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global 
history (vgl. studienplan); 
hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (9);  
Oberseminar (hG)/M.A. intensivmodul (10); M.A. erweiterungsmodul (4)

Kommentar:
einführung in das lesen, beschreiben und bestimmen lateinischer schrift vom X. bis Xiii. Jahrhun-
dert. interessenten ohne vorkenntnisse mögen sich bitte per e-Mail (tlicht@ix.urz.uni-heidelberg.
de) anmelden.
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historische hilfs- und Grundwissenschaftenhaupt-/Oberseminar

Halbunziale. Literatur und Schrift im Frühmittelalter II

Dr. Tino Licht 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung: 
in der vorbesprechung am 12. April 2011 

Veranstaltungstermine:
dienstag 11:15–12:45 Uhr

  Paläographieraum 027  
(Grabengasse 3-5) 

    
beginn:  

erste Woche

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

Kommentar:
in der ältesten lateinischen Überlieferung setzt sich seit dem v. Jahrhundert mit der halbunziale die 
erste Minuskel durch. Offenbar von Afrika aus verbreitet sie sich über den ganzen lateinischen We-
sten und beeinflußt auch das schriftwesen in irland und england. entlang ihres verbreitungsweges 
liegen bekannte oder unentdeckte Zentren der lateinischen literatur des Frühmittelalters. Ziel ist es, 
aus der schriftgeschichte heraus die literaturgeschichte zu erhellen. dieser zweite teil des seminars 
wird sich dem vii. und viii.Jahrhundert widmen, in dem vor allem französische Zentren produktiv 
sind. die halbunziale wird zu beginn der Karolingerzeit langsam verdrängt, hält sich aber lang in 
dem für die Kulturgeschichte so bedeutenden Königskloster corbie. ein einstieg in den zweiten Kurs 
ist für neue teilnehmer ohne weiteres möglich.
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Übung, haupt-/Oberseminarhistorische hilfs- und Grundwissenschaften

Paläographische Übungen an Aktenschriftstücken (ca. 1770-1920)

Prof. Dr. Werner Moritz 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung: 
per e-Mail an werner.moritz@urz.uni-heidelberg.de  

Veranstaltungstermine:
donnerstag 16:15–17:45 Uhr
 lesesaal (Universitätsarchiv,  

Akademiestraße 4) 
    

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. 
Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); 
b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungs-
modul (5);  
Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global 
history (vgl. studienplan); 
hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (9);  
Oberseminar (hG)/M.A. intensivmodul (10); M.A. erweiterungsmodul (4)

Kommentar:
die Übung des Wintersemesters 2010/11 wird mit einem auf dem 19. Jahrhundert liegenden 
schwerpunkt fortgeführt. Auf der basis ausgewählter Aktenschriftstücke des Universitätsarchivs 
werden die teilnehmer innerhalb eines Zeitfensters, das sich vom ausgehenden 18. bis ins frühe 20. 
Jahrhundert erstreckt, an die charakteristischen elemente von Kanzleirein- und Konzeptschriften 
herangeführt. der erwerb der lesebefähigung ist schwerpunkt der Übung. darüber hinaus wird 
darauf hingearbeitet, dass mit der lektüre die für die Aussagekraft der Quelle wichtigsten daten 
(Provenienz, datierung, Aussteller, betreff usw.) erkannt und verstanden werden. die herstellung 
unterschiedlicher regesten (mit erörterung der je formalen Gestaltung und des sprachlichen Auf-
baus) dient dabei der Kontrolle des verständnisses. 

der erwerb eines benoteten hilfswissenschaftlichen scheines setzt die kontinuierliche teilnahme 
voraus sowie (für Übungsteilnehmer) das bestehen einer zweistündigen Klausur (texttranskription) 
am schluss der lehrveranstaltung. teilnehmer am hauptseminar fertigen im semester nach Abspra-
che der themen ein referat und eine hausarbeit an.

Literatur:
Friedrich beck und lorenz Friedrich beck, die lateinische schrift, Köln [u.a.] 2007 [mit weiterfüh-
render bibliographie]. Kurt dülfer / hans-enno Korn, schrifttafeln zur deutschen Paläographie des 
16.-20. Jahrhunderts, 12. überarbeitete Aufl., bearb. von Karsten Uhde, Marburg 2007 (veröffentli-
chungen der Archivschule Marburg 2). heinrich Otto Meisner, Archivalienkunde vom 16. Jahrhun-
dert bis 1918, Göttingen 1969. eckart/stüber/trumpp, Paläographie - Aktenkunde - Archivalische 
textsorten, neustadt an d. Aisch 2007.
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historische hilfs- und GrundwissenschaftenÜbung

Einführung in die Archivkunde

Dr. Ingo Runde 
historisches seminar (hist) 
Universitätsarchiv heidelberg

Anmeldung: 
per e-Mail an runde@uniarchiv.uni-heidelberg.de  

Veranstaltungstermine:
donnerstag 14:15–15:45 Uhr

  Universitäts-Archiv,  
Akademiestr. 4, lesesaal 

    
beginn:  

erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. 
Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); 
b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungs-
modul (5);  
Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global 
history (vgl. studienplan);

Kommentar:
in dieser Übung sollen grundlegende Kenntnisse der Arbeit im Archiv vermittelt werden. hierzu 
werden die Archivgutarten vorgestellt und Zugänge zur bearbeitung der verschiedenen archiva-
lischen Quellentypen aufgezeigt. neben diesen praxisorientierten einblicken, zu denen auch eine 
Führung durch das Universitätsarchiv gehört, wird ein Überblick über die Archivlandschaft, das 
berufsbild des Archivars, die Arbeitsweisen im Archiv (Übernahme, bestandserhalterische Maß-
nahmen, erschließung, Präsentationsformen) und die archivrechtlichen Grundlagen vermittelt. 
letztere führen zu der Perspektive des benutzers mit einer erläuterung der nutzungsbedingungen, 
klassischen Findmittel und technischen Möglichkeiten. schließlich werden die zunehmend an be-
deutung gewinnenden neuen Medien mit archivischen internet-Portalen, Online-Findmitteln und 
digitalisierungsprojekten thematisiert. in diesem Kontext sind auch die Probleme bei der digitalen 
langzeitarchivierung zu behandeln. 

die teilnehmerzahl für diese Übung ist aus räumlichen Gründen auf 20 studierende begrenzt. 

Anmeldungen werden bis zum 31.03.2010 erbeten.

Literatur:
Friedrich beck / eckart henning, die archivalischen Quellen. 3. überarb. und erw. Aufl., Köln 2003. 
sabine brenner-Wilczek / Gertrude cepl-Kaufmann / Max Plassmann, einführung in die moderne 
Archivarbeit, darmstadt 2006. eckhart G. Franz, einführung in die Archivkunde, 7. akt. Aufl., darm-
stadt 2007.
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Übung, haupt-/Oberseminarhistorische hilfs- und Grundwissenschaften

Politik und Urkunden in der Rheinischen Pfalzgrafschaft von der Mitte des 
12. Jahrhunderts bis zum Hausvertrag von Pavia 1329

Dr. Uli Steiger 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung: 
in der ersten sitzung 

Veranstaltungstermine:
donnerstag 12:15–13:45 Uhr

Ü3 (historisches seminar)   
    

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG); landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. 
Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); 
b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungs-
modul (5);  
Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global 
history (vgl. studienplan); 
hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (9);  
Oberseminar (hG)/M.A. intensivmodul (10); M.A. erweiterungsmodul (4)

Kommentar:
in der veranstaltung soll mit hilfe ausgewählter Urkunden die Formierung der rheinischen Pfalz-
grafschaft seit der Mitte des 12. Jhs. bis zum hausvertrag von Pavia 1329 nachgezeichnet werden; 
darüber hinaus sollen die Klientelverhältnisse der Pfalzgrafschaft, aber auch ihre rolle im Gefüge 
der territorien im südwesten des reichs besprochen werden. dabei steht die Arbeit an der Urkunde 
im vordergrund: in einem ersten theoretisch-methodischen teil der veranstaltung werden zunächst 
die Möglichkeiten und Grenzen der diplomatik für die landesgeschichtsschreibung sowie die cha-
rakteristischen elemente der (Privat-)Urkunde erörtert; in dem folgenden praktischen Abschnitt hat 
die lektüre der ausgewählten Urkunden Priorität. der erwerb der lesebefähigung ist ein schwer-
punkt der veranstaltung; es wird darauf hingearbeitet, die zum verständnis der Urkunde wichtigen 
elemente (Provenienz, datierung, Aussteller, rechtsinhalt, Zeugen usw.) erkennen und verstehen zu 
können. ein weiterer Aspekt der Übung/des hauptseminars ist die herstellung von regesten. dazu 
werden die bestandteile des regests, seine sprachliche Form bzw. formale Gestaltung besprochen 
und an gedruckten beispielen nachvollzogen, bevor die gelesenen Urkunden regestiert werden. 

studierende des Fachs „historische hilfs-/Grundwissenschaften“ (Magister nF; b.A. historische 
Grundwissenschaften) können die veranstaltung als Übung oder hauptseminar belegen; sonstige 
studierende (aller semester) als Übung. 

Für einen hauptseminarschein (Magister nF) ist die Anfertigung einer schriftlichen hausarbeit er-
forderlich.

Literatur:
Meinrad schaab, Geschichte der Kurpfalz: Mittelalter, stuttgart 21999; Ausgewählte Urkunden zur 
territorialgeschichte der Kurpfalz 1156–1505, hrsg. von Meinrad schaab, bearb. von rüdiger lenz, 
stuttgart 1998.
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historische hilfs- und GrundwissenschaftenÜbung, haupt-/Oberseminar

Das Dorf im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit

Dr. Wolfgang Zimmermann 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15–17:45 Uhr

     Ü 3 (historisches seminar) 
 

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA), Neuere Geschichte (1500-1900) (NG) 
sach- und regionaldisziplin: historische Grundwissenschaften (hG); landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung „historische Grundwissenschaften“/b.A. 
Modul „Grundwissenschaften und vermittlungskompetenzen“ (5), b.A. vertiefungsmodul (5), b.A. 
erweiterungsmodul (5), b.A. bereich „Übergreifende Kompetenzen: berufspraktische Übungen“ (5); 
b.A. historische Grundwissenschaften, basismodul (5); lA vertiefungsmodul (5), lA erweiterungs-
modul (5);  
Übung „quellenbezogen bzw. grundwissenschaftlich ausgerichtet“/M.A. Modul „Grundwissen-
schaften“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. (begleitfach) erweiterungsmodul (5); M.A. Global 
history (vgl. studienplan);  
hauptseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, vertiefungsmodul (9)  
Oberseminar (hG)/M.A. intensivmodul (10); M.A. erweiterungsmodul (4)

Kommentar:
die Welt des Mittelalters und der Frühneuzeit war in südwestdeutschland agrarisch geprägt. das 
dorf war für große teile der bevölkerung der elementare lebensraum. Anhand verschiedener Quel-
lengruppen (u.a. dorfordnungen, Flurkarten, lagerbücher) sollen die spezifischen charakteristika 
des dörflichen Zusammenlebens untersucht werden. durch Quellenlektüre und in Kurzreferaten 
werden Grundzüge der sozial- und Wirtschaftsstruktur, aber auch der rechtsgeschichte des süd-
westdeutschen dorfes in Mittelalter und Frühneuzeit erarbeitet. Für studierende der hilfswissen-
schaftliche bietet die veranstaltung die Möglichkeit, sich methodisch mit Form und inhalt zentraler 
Quellengruppen der vormoderne zu beschäftigen.

Literatur:
Quellen (Auswahl): hohenlohische dorfordnungen, bearb. v. Karl und Marianne schumm. stuttg-
art 1985; Pfälzische Weistümer und dorfordnungen. heidelberg 1917; die Weistümer der Zenten 
eberbach und Mosbach, bearb. v. Karl Kollnig. stuttgart 1985. Karl s. bader: studien zur rechts-
geschichte des mittelalterlichen dorfes. 3 bände. Weimar 1957-1973; hans Jänichen: beiträge 
zur Wirtschaftsgeschichte des schwäbischen dorfes. stuttgart 1970; hermann Grees: ländliche 
Unterschichten und ländliche siedlung in Ostschwaben. tübingen 1975; thomas W. robisheaux: 
rural society and the search for order in early modern Germany. cambridge 1989; heide Wunder: 
die bäuerliche Gemeinde in deutschland. Göttingen 1986. - Für einzelne regionen: Kreisbeschrei-
bungen des landes baden-Württemberg / baden-Württemberg - das land in seinen Kreisen.
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Übung, Kurssprachkurs

Spanisch für Studierende am Historischen Seminar (Brückenkurs)

Katina Rojas
Zentrales sprachlabor

Anmeldung:  

 

Veranstaltungstermine:
donnerstag 10:15-11:45 Uhr

Zentrales sprachlabor, Plöck 79–81, 
Ür 118    

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): sprachkurs, Übung/b.A. Modulbereich „Fach- 
übergreifende Perspektiven“ (3); b.A. Modulbereich „Übergreifende Kompetenzen“: berufsqualifi-
zierender zusätzlicher spracherwerb (3); lA erweiterungsmodul (3)

Kommentar:
hauptziel des Kurses wird das erarbeiten von fachspezifischem vokabular anhand von entspre-
chenden texten sein. neben authentischen sowie ggf. adaptierten texten werden hierzu auch 
Filmausschnitte und hörbeispiele verwendet, die ein historisches thema möglichst umfassend aus 
verschiedenen Perspektiven darstellen. in diesem semester wird dieses thema die Kolonisierung 
lateinamerikas sein. 

ebenfalls anhand dieser texte werden grammatische strukturen wiederholt und eingeübt, die bei 
der behandlung geschichtlicher themen von besonderer bedeutung sind. vor allem sind dies die 
vergangenheitszeiten (indikativ wie subjunktiv), oder auch Möglichkeiten zum Ausdruck des deut-
schen Passivs im spanischen.

neben der textarbeit und weiteren Übungen werden referate mit anschließender diskussion einen 
teil des seminars bilden, in denen die teilnehmer das Gelernte anwenden und kommunikative Fä-
higkeiten trainieren können. 

der Kurs wird mit einer Klausur abgeschlossen; es ist ein einzel- bzw. Gruppenreferat zu halten, 
welches ebenfalls in die bewertung einfließt.

voraussetzung: Gute spanischkenntnisse auf Ger-niveau b1+ (Zsl Aufbaukurs ii).

Anmeldung: der Kurs wird nur bei einer garantierten Mindestzahl von teilnehmern/ innen tatsäch-
lich stattfinden können. daher ist eine verbindliche Anmeldung mit vorausgehender Einstufung 
im Zentralen Sprachlabor, Plöck 79–81 nötig. bitte nehmen sie möglichst umgehend, spätestens 
jedoch bis 4. Februar 2011 mit Frau súarez von der spanisch-sektion des Zentralen sprachlabors per 
e-Mail (sonia.suarez-diaz@zsl.uni-heidelberg.de) Kontakt auf, um ihr interesse an der veranstaltung 
zu bekunden und einen termin für die einstufung und Anmeldung zu vereinbaren

HistSem
Linien

HistSem
Linien

HistSem
Textfeld
!!!Enfällt mangels Nachfrage!!!
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sprachkursÜbung, Kurs

Polnisch für Historiker II

Maria Wesolowska 
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG) 

Anmeldung: 
in der ersten sitzung oder per e-Mail an nehmezis@wp.pl 

Veranstaltungstermine:
dienstag 13:15–15:30 Uhr

   raum 306 (sOG) 
    

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): sprachkurs, Übung/b.A. Modulbereich „Fachü-
bergreifende Perspektiven“ (4); b.A. Modulbereich „Übergreifende Kompetenzen: berufsqualifizie-
render zusätzlicher spracherwerb“ (4); lA erweiterungsmodul (4)

Kommentar:
dieser Kurs ist auf zwei semester angelegt und richtet sich an alle studierenden, die in kurzer Zeit 
und konzentrierter Form grundlegende Kenntnisse im leseverstehen polnischer texte erwerben 
möchten. das erste semester beinhaltete neben den Grundzügen der polnischen Grammatik die 
vermittlung eines umfangsreichen fachspezifischen vokabulars. das zweite semester hat die Auf-
gabe, die gelernten Polnischsprachkenntnisse zu verbessern und zu vertiefen. Am ende des zweiten 
semesters sollen die teilnehmer in der lage sein, unter Zuhilfenahme eines zweisprachigen Wörter-
buches originalsprachliche texte in einem angemessenen Zeitraum zu übersetzen. den Wünschen 
und bedürfnissen der teilnehmerinnen wird nach Möglichkeit entsprochen. 

Grundkenntnisse des Polnischen sind für diese veranstaltung vorausgesetzt.
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Übung, KursSprachkurs

Russisch für Historiker II

Elena Zhludova, M. A. 
Historisches Seminar (HIST) 

Anmeldung:  
per E-Mail an Elena.Zhludova@zegk.uni-heidelberg.de  

Veranstaltungstermine:
Dienstag 16:00–18:00 Uhr

   Raum 306 (SOG) 
    

Beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
Epochendisziplin:  
Sach- und Regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OEG) 
Veranstaltungstyp/Modul (ECTS -Leistungspunkte):Sprachkurs, Übung/B.A. Modulbereich „Fachü-
bergreifende Perspektiven“ (3); B.A. Modulbereich „Übergreifende Kompetenzen: Berufsqualifizie-
render zusätzlicher Spracherwerb“ (3); LA Erweiterungsmodul (3)

Kommentar:
Dieser Kurs ist auf zwei Semester ausgelegt und richtet sich an alle Studierende, die in kurzer Zeit 
und konzentrierter Form grundlegende Kenntnisse im Leseverstehen russischer Texte erwerben 
wollen. Nach Abschluss des zweiten Semesters sollen die Teilnehmer in der Lage sein, unter Zuhilfe-
nahme eines zweisprachigen Wörterbuches einfache originalsprachliche Texte in einem angemes-
senen Zeitrahmen zu übersetzen. Für den zweiten Kurs „Russisch für Historiker II“ sind Grundkennt-
nisse der russischen Sprache erforderlich.
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FachdidaktikÜbung, Kurs

Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium I

Dr. Hans- Karl Biedert 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung: 
per e-Mail an hans.biedert@arcormail.de  

Veranstaltungstermine:
Freitag 16:15–17:45 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
    

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung/lA Fachdidaktik i/ii (5)

Kommentar:
diese Übung baut auf den erfahrungen der studenten im Praxissemester auf. in systematischer 
Form werden wir den Weg von den Formulierungen des bildungsplans (bzw. der standards Ge-
schichte) zur vorbereitung von Geschichtsstunden zurücklegen. Wir beschäftigen uns z.b. mit den 
Fragen: Wie entsteht aus einem historischen Gegenstand ein thema für eine Geschichtsstunde? 
Wie bereitet man eine Geschichtsstunde vor? Mit welchen Materialien ( z.b. texten, bildern, Filmse-
quenzen, Karikaturen, statistiken ) können wir die selbst gesetzten Ziele erreichen? Wie gestalte ich 
Unterricht altersangemessen? Wie gliedere ich eine Geschichtsstunde? Gegen ende des sommerse-
mesters sollen einige der stundenentwürfe im Geschichtsunterricht des heisenberg- Gymnasiums 
Weinheim gehalten werden. die Übung kann erst nach abgeschlossenem Praxissemester besucht 
werden. sie sollte in einem gewissen zeitlichen Abstand zum Praxissemester besucht werden, da 
sie als brücke zum späteren vorbereitungsdienst gedacht ist. Aus organisatorischen Gründen ist die 
teilnehmerzahl auf 30 begrenzt. einen benoteten schein erwirbt man mit der Anfertigung eines 
stundenentwurfes. Parallelübung zur Übung am gleichen tag 18:00 - 19:30 Uhr.

die Anmeldung bitte ausschließlich per e- Mail an die genannte Mailadresse mit Angaben über 
Zeit und Ort des absolvierten Praxissemesters. Anmeldung erbeten bis spätestens 15. Februar 
2011.

Literatur:
hilke Günther- Arndt: „Geschichtsdidaktik“, Praxishandbuch für die sekundarstufe i und ii, berlin 
2003. Michael sauer: Geschichte unterrichten, eine einführung in die didaktik und Methodik, 5. 
Aufl., seelze 2006.
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Übung, KursFachdidaktik

Fachdidaktik Geschichte am Gymnasium II

Dr. Hans- Karl Biedert 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:  
per e-Mail an hans.biedert@arcormail.de  

Veranstaltungstermine:
Freitag 18:00–19:30 Uhr

Ü1 (historisches seminar)   
    

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): Übung/lA Fachdidaktik i/ii (5)

Kommentar:
diese Übung baut auf den erfahrungen der studenten im Praxissemester auf. in systematischer 
Form werden wir den Weg von den Formulierungen des bildungsplans (bzw. der standards Ge-
schichte ) zur vorbereitung von Geschichtsstunden zurücklegen. Wir beschäftigen uns z.b. mit den 
Fragen: Wie entsteht aus einem historischen Gegenstand ein thema für eine Geschichtsstunde? 
Wie bereitet man eine Geschichtsstunde vor? Mit welchen Materialien ( z.b. texten, bildern, Filmse-
quenzen, Karikaturen, statistiken ) können wir die selbst gesetzten Ziele erreichen? Wie gestalte ich 
Unterricht altersangemessen? Wie gliedere ich eine Geschichtsstunde? Gegen ende des sommerse-
mesters sollen einige der stundenentwürfe im Geschichtsunterricht des heisenberg- Gymnasiums 
Weinheim gehalten werden. die Übung kann erst nach abgeschlossenem Praxissemester besucht 
werden. sie sollte in einem gewissen zeitlichen Abstand zum Praxissemester besucht werden, da 
sie als brücke zum späteren vorbereitungsdienst gedacht ist. Aus organisatorischen Gründen ist die 
teilnehmerzahl auf 30 begrenzt. einen benoteten schein erwirbt man mit der Anfertigung eines 
stundenentwurfes. 

Parallelübung zur Übung am gleichen tag 16 :15- 17:45 Uhr.

die Anmeldung bitte ausschließlich per e-Mail an die genannte Mailadresse mit Angaben über Zeit 
und Ort des absolvierten Praxissemesters. Anmeldung erbeten bis spätestens 15. Februar 2011.

Literatur:
hilke Günther- Arndt: „Geschichtsdidaktik“, Praxishandbuch für die sekundarstufe i und ii, berlin 
2003. Michael sauer: Geschichte unterrichten, eine einführung in die didaktik und Methodik, 5. 
Aufl., seelze 2006.
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Alte Geschichteexkursion

Syrien-Archäologie einer Landschaft

Dr. Mihály Loránd Dészpa, Stephan Westphalen
seminar für Alte Geschichte (sAGe)  
institut für byzantinische Archäologie und Kunstgeschichte

Anmeldung: 
in der ersten sitzung

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15–15:45 Uhr

  1016 sGU  
(Grabengasse 14-18)

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
siehe Kommentar zum Mittelseminar syrien - Archäologie einer landschaft.
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exkursionAlte Geschichte

Römer und Barbaren an der unteren Rheingrenze

Prof. Dr. Ralf Mathisen, Alexander Puk, MPhil.
seminar für Alte Geschichte (sAGe) 

Anmeldung:  
im sekretariat des seminars für Alte Geschichte und epigra-
phik bis zum 13. Mai 2011 

Veranstaltungstermine:
16.-17. Juli 2011

blockseminar zur vorbereitung:  
  2. und 9. Juli 2011 

9:00–13:00 Uhr
  hs 313 (sAGe) 

    

Zuordnung:
epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
termine: exkursion am 16./17.7.2011; zwei vorbereitende sitzungen am 02.07. und 09.07.2011. 
Ziele: römerstätten in Mainz, trier und evtl. bad Kreuznach die mit dem bus durchgeführte exkur-
sion soll als schwerpunkt römerstätten in Mainz und trier aufsuchen. im vordergrund stehen dabei 
verschiedene Aspekte römischen und „barbarischen“ lebens in einer Grenzregion entlang des un-
teren rheins wie etwa religion, verkehrswesen, infrastruktur, Freizeitkultur und Militär sowie die 
administrative erschließung dieses Gebiets. Zudem soll insbesondere in trier die spätantike Phase 
dieser hauptstadt der Provinz belgica näher untersucht werden und eine in der tetrarchenzeit ent-
standene Kaiserresidenz genauer beleuchtet werden. der exkursion werden zwei längere sitzungen 
jeweils an samstagen vorausgehen, wobei referate zu einem auf der zweiten vorbereitungssitzung 
und zum anderem im verlauf der exkursion gehalten werden sollen. ebenso ist für die exkursion ein 
reader geplant, auf dessen Grundlage vor Ort ggf. noch einmal kurze einführungen gegeben wer-
den sollen. das seminar wird zum teil auf englisch abgehalten werden. der erwerb eines benoteten 
teilnahmescheins ist möglich. 

die Anmeldung erfolgt im sekretariat auf „first come, first serve“-basis, wobei studierenden der Al-
ten Geschichte zunächst vorrang eingeräumt wird. Generell steht die exkursion jedoch teilnehmern 
aus allen Altertumswissenschaften offen. 

teilnahmevoraussetzungen: Übernahme eines referats, teilnahme an den vorbereitungssitzungen, 
englische sprachkenntnisse
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Mittelalterliche Geschichteexkursion

Exkursion Einführung Mittelalterarchäologie IV

Dr. phil. des. Georg Christ
historisches seminar (hist)  
transkulturelle studien/MAK

Anmeldung: 
per e-Mail an georg.christ@uni-heidelberg.de  

Veranstaltungstermine:
samstag16. April 2011 8:30–18:00 Uhr   

vorbesprechung  
donnerstag 14. April 2011 

18:00-20:30 Uhr  
seminarraum ,

Marstallstr. 6, 4. OG 
 

beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul (1); M.A. exkursion (1)

Kommentar:
Auf der eintägigen exkursion (16. April 2011 8:30-18:00 Uhr) und am vorbereitungsabend (14. April 
2011, 18:00-20:30 Uhr) werden wir Grundzüge der Mittelalterarchäologie und der bauforschung 
vertiefen, entsprechende Grundtechniken (schwergewicht: Gis; konventionelle, nicht-invasive be-
fundaufnahme) erarbeiten und burgen zwischen schriesheim und heidelberg erwandern.

Literatur:
scholkmann, barbara. das Mittelalter im Fokus der Archäologie. (Archäologie in deutschland. 
sonderheft ; 2009 PlUs) darmstadt: Wissenschaftliche buchgesellschaft, 2009.
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exkursionMittelalterliche Geschichte

Auf den Spuren der Karolinger

Claus Kropp, M.A. 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
siehe Kommentar   

  

Zuordnung:
epochendisziplin: Mittelalterliche Geschichte (MA) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
die Karolingerzeit ist zweifelsohne einer der faszinierendsten Zeitabschnitte des Frühmittelalters. 
herrscherfiguren wie Karl der Große, das großangelegte bildungsprogramm der sog. „karolin-
gischen renaissance“ oder der Aufstieg der großen geistlichen Grundherrschaften machen die Ka-
rolingerzeit zu einer epoche großer, sich auf allen ebenen abspielender, verdichtungsprozesse. die 
für den sommer 2011 geplante dreitägige exkursion möchte den studierenden durch den besuch 
ausgewählter baudenkmäler, Kloster- oder auch Pfalzanlagen verschiedenste Aspekte der Karolin-
gerzeit vermitteln. reiseziele wie die Welterbestätte Kloster lorsch, die einhardsbasilika zu Michel-
stadt-steinbach, das Kloster seligenstadt, die Kaiserpfalz ingelheim und insbesondere Aachen sol-
len es erlauben, ein eindrucksvolles und facettenreiches bild karolingerzeitlicher herrschafts- und 
sakralarchitektur aber auch herrschaftsrepräsentation und Kultur nachzuzeichnen. 

voraussetzung für den erfolgreichen scheinerwerb ist neben der aktiven teilnahme vor allem die 
Übernahme eines exkursionsprotokolls oder eines referates vor Ort. 

die exkursionsplätze sind auf 25 studenten beschränkt. 

Zeitraum (voraussichtlich ende Juli / Anfang August 2011) und der genaue Ablauf der exkursion 
können ab Februar 2011 auf der homepage des historischen seminars ( www.historisches-seminar.
uni-hd.de ) und durch gesonderte Aushänge abgerufen bzw. nachgelesen werden.
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historische hilfs- und Grundwissenschaftenexkursion

Handschriftenexkursion

Dr. Tino Licht 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:
in der vorbesprechung am 14. April 2011, 11:15 Uhr

Veranstaltungstermine:
blockveranstung

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
Für teilnehmer an den paläographischen Übungen und alle interessenten mit vorwissen wird diese 
mehrtägige exkursion an einen Ort mit bedeutender handschriftensammlung angeboten. Ziel ist 
es, an den Originalen die paläographischen und kodikologischen Kenntnisse anzuwenden und zu 
vertiefen. termine und exkursionsort werden in der vorbesprechung bekanntgegeben. 
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exkursionneuere und neueste Geschichte

Exkursion Usbekistan

Prof. Dr. Heinz-Dietrich Löwe, Dr. Franziska Schedewie, 
Felicitas Fischer von Weikersthal, Helena Holzberger
seminar für Osteuropäische Geschichte (sOG) 

Anmeldung:   

Veranstaltungstermine:
22. september - 3. Oktober 2011   
der termin für die informations-
veranstaltung wird per Aushang 

bekannt gegeben. 
  

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG)  
sach- und regionaldisziplin: Osteuropäische Geschichte (OeG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
vom 22.09. bis 03.10.2011 veranstaltet das seminar für Osteuropäische Geschichte eine exkur-
sion nach Usbekistan. Wir bereisen die städte taschkent, buchara, samarkand und chiva, welche 
sowohl die bedeutendsten Kulturgüter des zentralasiatischen raumes als auch Zeugnisse für die 
sowjetisierung des ehemaligen vielvölkerreiches russland beherbergen. neben einem kulturellen 
besichtigungsprogramm wird auch der Austausch mit den verschiedenen bevölkerungsgruppen 
eine wichtige rolle in dieser exkursion spielen, weshalb ein besuch der deutschen botschaft oder 
des Goethe-instituts in taschkent sowie treffen mit den buchara-Juden, Moslems und nomaden 
geplant sind.  

es wird am Anfang der vorlesungszeit eine informationsveranstaltung stattfinden, die durch geson-
derte Aushänge angekündigt wird.

Zu diesem Kurs wird es ein semester begleitendes Online-Angebot geben.
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neuere und neueste Geschichteexkursion

Berliner Archive mit Südasienbezug

Rafael Klöber, M.A., Manju Ludwig, M.A.
Geschichte südasiens (sAi) 

Anmeldung: 
in der vorbesprechung am 2. Mai 2011 um 12:30 Uhr; sAi, 
inF 330, raum 204 und per e-Mail an rkloeber@sai.uni-
heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
die veranstaltung findet  

am 3. Mai 2011 statt. 
vorbesprechung am 2. Mai 2011  

ab 12:30 Uhr
   raum 204 (sAi, inF 330,) 

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: Geschichte südasiens (GsA) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
der Umgang mit Archiven gehört zu den zentralen Qualifikationen eines historikers. im rahmen der 
exkursion sollen die studierenden durch einen Workshop in die Archivwissenschaft eingeführt wer-
den. diese theoretischen Kenntnisse werden durch zwei Führungen in für südasien relevanten Ar-
chiven berlins vertieft werden (z.b. bundesarchiv, Archiv des Auswärtigen Amtes, Geheimes staats-
archiv Preußischer Kulturbesitz, Missionsarchiv). diese erfahrungen sollen in einem abschließenden 
Workshop reflektiert und zusammengefasst werden. die exkursion richtet sich an studierende der 
Geschichte südasiens, der südasienstudien, sowie des historischen seminars.

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

Anmeldung erforderlich. Per e-Mail und in der vorbesprechung am 2. Mai 2011 um 12:30 Uhr; sAi, 
inF 330, raum 204. 

th3
Textfeld
Der Termin der Veranstaltung wird noch bekannt gegeben. Die Vorbesprechung findet am 2. Mai 2011 ab 12:30 Uhr im  Raum 204 (SAI, INF 330) statt.
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exkursionneuere und neueste Geschichte

Tagesexkursion ins Atelier Brückner, Stuttgart

Kathrin Knödler 
historisches seminar (hist) 

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

Veranstaltungstermine:
siehe Kommentar

Zuordnung:
epochendisziplin:  
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul (1); M.A. exkursion (1)

Kommentar:
das vielfältig ausgezeichnete Atelier brückner entwickelt weltweit raum- und Austellungskonzepte 
wie etwa das eU-besucherzentrum in brüssel, das cern-besucherzentrum in Genf oder die dau-
eraustellung des hauses der Geschichte baden-Württemberg. im rahmen der exkursion erhalten 
die studierenden bei einer ca. dreistündigen Führung einblicke in die facettenreiche Arbeit eines 
Unternehmens, das auch historische dienstleistungen anbietet. Weitere informationen zum Atelier 
erhalten sie unter: http://www.atelier-brueckner.com/. die teilnehmerzahl ist begrenzt. 

datum und genauen Ablauf der exkursion können ab Februar 2011 unter http://www.public-histo-
ry.uni-hd.de (rubrik lehrveranstaltungen) abgerufen werden. 

diese lehrveranstaltungen findet im rahmen des Arbeitsbereichs „Public history“ statt.
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neuere und neueste Geschichteexkursion

Museum „Hohenasperg. Ein deutsches Gefängnis“

Dr. Thomas Schnabel 
historisches seminar (hist)  
haus der Geschichte baden-Württemberg stuttgart

Anmeldung:  
die Anmeldung erfolgt im rahmen der Übung „Politische 
Gefangene im deutschen südwesten vom 18. - 20. Jahrhun-
dert. das beispiel hohenasperg“. 

Veranstaltungstermine:
   

    

Zuordnung:
epochendisziplin: neuere Geschichte (1500-1900) (nG), neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin: landesgeschichte (lG) 
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul (1); M.A. exkursion (1)

Kommentar:
der hohenasperg war über viele Jahrhunderte ein weit über Württemberg hinaus ragendes symbol 
für politische Unterdrückung und Fürstenwillkür. thränenberg, demokratenbuckel, hausberg der 
schwäbischen intelligenz oder schicksalsberg waren nur einige bezeichnungen für die Festung und 
das Gefängnis auf dem weithin sichtbaren berg in der nähe von ludwigsburg. bis heute befindet 
sich auf dem berg ein vollzugskrankenhaus mit sozialtherapeutischer Abteilung. von Josef süss Op-
penheimer 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 Menschen mehr oder minder willkürlich im Gefängnis. 
haftgründe und haftdauer spiegeln deshalb auch den Umgang des jeweiligen staates mit seinen 
Kritikern und Gegnern wider. nach 1945 saßen ns-verbrecher, Anhänger der verbotenen KPd oder 
Mitglieder der rAF im Gefängnis, die sich selbst als politische Gefangene empfanden. die exkursion 
findet im rahmen der Übung „Politische Gefangene im deutschen südwesten vom 18. - 20. Jahrhun-
dert. das beispiel hohenasperg“ statt, in der die historischen Grundlagen zum besseren verständnis 
des erinnerungsorts hohenasperg für die teilnehmer/innen gelegt werden sollen. 

diese lehrveranstaltung wird im rahmen des „Arbeitsbereichs Public history“ angeboten.
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exkursionneuere und neueste Geschichte

Exkursion nach Moskau

Prof. Dr. Edgar Wolfrum, Elena Zhludova M.A.,  
Sebastian Gehrig M.A.
historisches seminar (hist) 

Anmeldung: 
per e-Mail an elena.Zhludova@zegk.uni-heidelberg.de bis 
zum 18. April 2011 

Veranstaltungstermine:
blockseminar 7. Mai und 25. Juni 2011  

Ü 1 (historisches seminar)
exkursion  5. - 12. september 2011

Zuordnung:
epochendisziplin: neueste Geschichte (ab 1900) (nnG) 
sach- und regionaldisziplin:  
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte): exkursion/b.A. exkursion (1); lA exkursion (1), 
lA erweiterungsmodul (2); M.A. exkursion (3)

Kommentar:
im Jahr 2011 jähren sich einschneidende historische ereignisse im deutsch-russischen verhält-
nis. neben dem 70. Jahrestag des beginns des „Unternehmens barbarossa“ 1941, dem 50. Jah-
restag des Mauerbaus 1961, jährt sich zudem zum 20. Mal das ende der sowjetunion 1991, de-
ren niedergang einschneidende veränderungen für deutschland und europa mit sich brachte. 
deshalb soll die exkursion vor allem dazu dienen, das verständnis der studierenden für die enge 
verflechtung deutsch-russischer entwicklungen im 20. Jahrhundert zu schärfen und zu vertie-
fen. die fachliche vorbereitung auf die reise wird durch 2 blockseminare erfolgen. die reise soll 
dazu dienen, dass studierende Moskau durch besuche von erinnerungsorten (Gedenkstätten, 
Museen und stiftungen) sowie durch Gespräche mit Zeitzeugen direkt kennenlernen können.

Für die exkursion können sich alle interessierten studierenden am historischen seminar und semi-
nar für Osteuropäische Geschichte bewerben. die teilnehmerzahl ist auf 20 studierende begrenzt. 
die genauen Kosten und das endgültige Programm werden beim blockseminar be kannt gegeben. 



Lateinische Philologie  
des Mittelalters und  

der Neuzeit
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Marbod von Rennes, Liber decem capitulorum (Seminar)

Dr. Tino Licht Veranstaltungstermine:
dienstag 9:15–10:45 Uhr
  Paläographieraum 027  

(Grabengasse 3-5) 
    

beginn:  
erste Woche

Kommentar:
Marbod († 1123), bischof von rennes in der bretagne, gehört zu den exponenten der lateinischen 
Klassik des Xii.Jahrhunderts in Frankreich. sein spätwerk liber decem capitulorum ist ein Zyklus 
autobiographisch-lehrhafter dichtung zu Poetik, Alter, lebenserfahrung, conditio humana und 
heilserwartung. Gelehrsamkeit und dichtkunst gehen darin eine eindrucksvolle synthese ein. im 
seminar sollen große teile des Zyklus übersetzt und erschlossen, außerdem Fragen der Gattungs-
tradition und der stellung des Werkes in der literatur der epoche beantwortet werden. Ausgabe mit 
Kommentar: Marbodi liber decem capitulorum, ed. r.leOttA, rom 1984.
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Lateinische Texte zur Entdeckung Amerikas (Hauptseminar)

Prof. Dr. Hermann Wiegand Veranstaltungstermine:
dienstag 17:00-18:30 Uhr

  Paläographieraum 027  
(Grabengasse 3-5) 

    
beginn:  

erste Woche

Kommentar:
Unter den frühen Zeugnissen der entdeckung Amerikas finden sich zahlreiche lateinisch verfasste 
(und gedachte). Mit dem ersten Kolumbusbrief des Jahres 1493, den Quattuor navigationes Ameri-
go vespuccis und den dekaden des Petrus Martyr von Angleria über die entdeckung der neuen Welt 
sind es sogar die wichtigsten Americana, die in lateinischer sprache formuliert wurden. dazu kommt 
die debatte zwischen bartolomé de las casas und Juan Ginés de sepúlveda über die behandlung 
der „Ureinwohner“ durch die eroberer. in unserem seminar wird es darum gehen, wichtige texte aus 
diesem bereich gemeinsam zu lesen und zu interpretieren, außerdem das bild Amerikas und der „er-
sten Amerikaner“ anhand jesuitischer Autoren zu ergänzen. Kopien werden zur verfügung gestellt. 
Zur einführung: U.bitterli, die Wilden und die Zivilisierten, München 1976 u. ö.
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Theatrum mundi in gymnasiis saeculi XVI. (Colloquium Neolatinum)

Dr. Wilfried Schouwink Veranstaltungstermine:
Mittwoch 16:15-17:45 Uhr   

Paläographieraum 027  
(Grabengasse 3-5) 

    
beginn:  

erste Woche

Kommentar:
huius saeculi tumultibus haud raro sermone acri sed rustico de fide certatum est. Ambabus factio-
nibus quidem viri doctissimi ut Melanchthon et erasmus surrexerunt, qui litteras in integrum restitu-
ere conati sunt. novis studiorum rationibus in gymnasiis praescriptis alumnos ad actiones scaenicas 
dandas hortati sunt, ex quibus eas legemus, quae ad theatrum mundi spectant, ut brechti euripus, 
Macropedii hecastus, Gretseri dialogus de Udone Archiepiscopo et bidermanni cenodoxus. textus 
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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Kolloquiumneuere und neueste Geschichte

Die „Entdeckung“ des Amazonas

PD Dr. Claudia Brosseder  
transkulturelle studien

Anmeldung: 
voranmeldung via e-Mail ist erforderlich: cbrossed@uni-
heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Montag 12:15–13:45 Uhr

seminarraum,  
Marstallstr. 6, 4. OG 

    
beginn:  

erste Woche

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

Kommentar:
dieses seminar befasst sich mit schlüsseltexten zur entdeckung und erforschung des Amazonas 
vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. das seminar behandelt u.a. die rolle des imaginären Goldlandes 
„Paititi“ und diskutiert, wie frühneuzeitliche Gelehrte das Paradies auf erden im Amazonas lokali-
sierten. Außerdem befassen wir uns mit der chronologie der entdeckung durch Jesuiten und Fran-
ziskaner. 
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Notker Balbulus: Gesta Karoli imperatoris (Lektürekurs/ Proseminar)

Dr. Tino Licht 
historisches seminar (hist) 

Anmeldung:

Veranstaltungstermine:
14:15-15:45 Uhr

Paläographieraum 027  
(Grabengasse 3-5) 

Zuordnung:
veranstaltungstyp/Modul (ects -leistungspunkte: Proseminar/b.A. historische Grundwissenschaften, 
basismodul i (9)

Kommentar:
erstmals seit einhart hat um das Jahr 883 der st.Galler Mönch notker balbulus (der stammler) das 
leben Karls des Großen in einem eigenen Werk beschrieben. es sind Karlsgeschichten, bunt und oft 
vergnüglich, die er versammelt hat und stilvollendet zu erzählen weiß. in diesem bild der späten Karo-
lingerzeit trägt Karl bereits sakrale Züge; zugleich ist aus dem fern erhabenen herrscher, dem einhart 
kein einziges Wort in den Mund hat legen wollen, ein Kaiser geworden, der lobt, ermahnt, tadelt und 
scherzt. - Auszüge aus dem unvollendet gebliebenen Werk werden gemeinsam gelesen und übersetzt.

 textgrundlage: notker der stammler, taten Kaiser Karls des Großen, ed. h.F.haefele, berlin 1959.
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Übung, KursNeuere und Neueste Geschichte

King Kong und Sarotti-Mohr.  
Rassismus und visuelle Kultur in der Moderne

Miriam Oesterreich und Pablo Dominguez 
Transkulturelle Studien 

Anmeldung: 
per E-Mail an pablodominguez@uni-heidelberg.de oder 
oesterreich@uni-heidelberg.de

Veranstaltungstermine:
Vorbesprechung:12. April 2011, 

14:00-16:00 Uhr
Blocktermine: 16. April/ 21. Mai/  

25. Juni/ 16. Juli 2011, 
jeweils 10:00-17:00 Uhr

Kleiner Übungsraum,
Institut für Europäische Kunstgeschichte   
    Zuordnung:

Epochendisziplin: Neueste Geschichte (ab 1900) (NNG) 
Sach- und Regionaldisziplin:  
Veranstaltungstyp/Modul (ECTS -Leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/B.A. Vertiefungsmodul 
(5), B.A. Erweiterungsmodul (5); LA Vertiefungsmodul (5), LA Erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „Theorie und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. 
(Begleitfach) Erweiterungsmodul (5); M.A. Global History (vgl. Studienplan)

Kommentar:
Die Übung beschäftigt sich mit dem Wechselverhältnis von visueller Kultur und Rassismus in der 
Moderne. Ausgehend von der Annahme, dass das Visuelle einen zentralen Ort der Herstellung und 
Verbreitung rassistischen Wissens darstellt, soll das Seminar bildliche Repräsentationen von „Rasse“ 
in verschiedenen medialen und historischen Kontexten kritisch analysieren. Hierzu sollen sowohl 
neuere Rassismustheorien anhand zentraler Texte vorgestellt und diskutiert werden, als auch deren 
Anwendung an konkreten Materialien aus Kunst, Werbung, Film, Populär-, Alltags- und Konsumkul-
tur erprobt werden. 

Hierbei gehen wir davon aus, dass Rassismus sinnvoll nur als historisch spezifisches Macht- und 
Herrschaftsverhältnis analysiert werden kann. Die zu analysierenden Repräsentationen von „Rasse“ 
sollen also in ihrem jeweiligen historischen Kontext betrachtet werden, der rassistische Diskurse, 
Institutionen und Praktiken ebenso umfasst wie antirassistische Kämpfe und Widerstandsbewe-
gungen. 

Literatur:
Geulen, Christian: Geschichte des Rassismus. München 2007. 
Back, Les; Solomos, John (Hrsg.): Theories of Race and Racism. A Reader. London/New York 2000.
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Alte GeschichteProseminar

Die germanischen Provinzen des Imperium Romanum

Dr. Andreas Hensen 
Seminar für Alte Geschichte (SAGE) 

Anmeldung: 
Die notwendige Anmeldung für die Proseminare, denen jeweils ein 
Tutorium fest zugeordnet ist, erfolgt in der Woche vor Vorlesungsbeginn 
im Seminar für Alte Geschichte (Marstallhof 4) mit  Hilfe von Wahlzetteln. 
Bitte beachten Sie diesbezüglich auch die  Aushänge im Seminar und die 
Rubrik ‚Aktuelles‘ auf der Homepage des  Seminars für Alte Geschichte.

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 11:15–12:45 Uhr

Neue Uni Hörsaal 9    
        Mittwoch 16:15-17:45 Uhr 

HS 313 SAGE

Beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
Epochendisziplin: Alte Geschichte (AG) 
Sach- und Regionaldisziplin:  
Veranstaltungstyp/Modul (ECTS -Leistungspunkte): Proseminar/B.A. Basismodul (9, inkl. Tutorium); 
LA Basismodul (9, inkl. Tutorium)

Kommentar:
Nach dem Scheitern seiner Offensive gegen das rechtsrheinische Germanien in der Varusschlacht 
(9 n. Chr.) leitete Augustus eine Wende in der transalpinen Okkupationspolitik ein. In deren Verlauf 
wurden die Provinzen Germania Superior und Germania Inferior eingerichtet und durch die beein-
druckenden Grenzanlagen des Limes gesichert.  Ausgehend von literarischen, inschriftlichen und 
archäologischen Quellen beleuchtet das Seminar die Strukturen der Administration und des Militär-
wesens, das Städtewesen und die ländlichen Siedlungsformen, das religiöse Leben sowie Gewerbe 
und Handel während eines Zeitraums von vier Jahrhunderten. Dabei gilt jeweils folgenden Fragen 
das besondere Interesse: Welche Absichten verfolgte Rom in den einst unwirtlichen Gebieten nörd-
lich der Alpen? Wer waren die Bewohner der germanischen Provinzen? Wie vollzog sich dort der 
Prozess des Kulturwandels, der auch mit dem Begriff der ‚Romanisation‘ umschrieben wird?

Literatur:
Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg (Hrsg.), Imperium Romanum. Roms Provin-
zen an Neckar, Rhein und Donau (Stuttgart 2005).
Gabriele Wesch-Klein, Provincia. Okkupation und Verwaltung der Provinzen des Imperium Roma-
num von der Inbesitznahme Siziliens bis auf Diokletian (Münster 2008).
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Hauptseminar/ OberseminarNeuere und Neueste Geschichte

Die Vorbereitung der Gegenwart – 
Die Geschichte der Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert

Prof. Dr. Ernst Peter Fischer 
Historisches Seminar (HIST) 

Anmeldung:   
per E-Mail an epfischer@t-online.de

Veranstaltungstermine:
Dienstag 18:15-19:45, Uhr 
Ü1 (Historisches Seminar)      

 
Beginn:  

19. April 2011

Zuordnung:
Epochendisziplin: Neuere Geschichte (1500-1900) NG 
Sach- und Regionaldisziplin:  
Veranstaltungstyp/Modul (ECTS -Leistungspunkte): Hauptseminar/B.A. Vertiefungsmodul (9; re-
duziert: 4), LA Vertiefungsmodul (9), und Oberseminar/LA Intensivmodul (10); M.A. Intensivmodul 
(10), M.A. Erweiterungsmodul (4)

Kommentar:
Die Gegenwart in ihrer technisch-wissenschaftlichen Ausprägung ist ein Kind des 19. Jahrhunderts. 
Damals kommt zum Beispiel das statistische Denken auf – mit wissenschaftlichen und ökono-
mischen Folgen (Versicherungen werden möglich). In der Physik geht es um ein Verständnis von 
maschineller Arbeit mit Hilfe von Konzepten wie Energie und Entropie, von denen das letzte zur 
Infor-mation führt. Die Elektrizität ermöglicht seit 1800 Ströme, die nach und nach künstliches Licht 
liefern und die Nacht verändern. Zu Beginn des 19. Jahrhun-derts etabliert sich eine Biologie, die 
entdeckt, daß Leben aus Zellen besteht und hervorgeht, die den Gedanken der Evolution entwirft 
und Gesetze der Verer-bung findet, die eine Genetik ermöglichen; das Unsichtbare auf der Welt 
(Rönt-genstrahlen und Radioaktivität) nimmt ebenso zu wie die Mobilität (Eisenbahn und Automo-
bil). Die Pharmaindustrie entsteht und verwandelt die Gesundheit; die Medizin wird zu einer Na-
turwissenschaft (Bakteriologie), was umfassende soziale Folgen hat; die Fotografie kommt auf, und 
ihre Bilder verändern das Sehen. Es ist ein äußerst dynamisches Geschehen, das im 19. Jahrhundert 
Schwung aufnimmt und in dessen Verlauf der Himmel neu durchmustert, das Licht als elektroma-
gnetisches Phänomen gedeutet und Sprache im Gehirn lokalisiert wird, um ein paar Beispiele zu 
nennen. Die Wissenschaft wird einflussreich ge-nug, um sie zuletzt mit dem Nobelpreis zu adeln, 
der uns bis heute fasziniert.  

Literatur:
Michel Serres (Hg.), Elemente einer Geschichte der Wissenschaften (Frankfurt 1994); Peter Atkins, 
Galileos Finger (Stuttgart 2006); Josef Honerkamp, Die Entdeckung des Unvorstellbaren (Heidel-
berg 2010); Karl H. Metz, Ursprünge der Zukunft (Paderborn 2006); Ernst Peter Fischer: Eine kurze 
Geschichte der Information in fünf Kapiteln (2010); Ders., Die kosmische Hintertreppe (2009); Ders., 
Die andere Bildung (2001); Ders,m Große Fülle, stille Kräfte – Die Geschichte der Südchemie (2004); 
Ders., Leonardo, Heisenberg & Co. (2000); Ders., Aristoteles, Einstein & Co. (1995); Ders., Das große 
Buch der Evolution (2008), Ders., Der kleine Darwin (2009); Jürgen Osterhammel, Die Verwandlung 
der Welt – Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts (2009); Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 
1866-1918 (München 1990).
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Neuere und Neueste GeschichteÜbung, Kurs

Israel as a Multicultural Society: Historical and Sociological Perspectives

Prof. Dr. Nadav Davidovitch 
Historisches Seminar (HIST) /  
Hochschule für Jüdische Studien (HfJS)
 
Anmeldung: 
per E-Mail an nadavd@bgu.ac.il

Veranstaltungstermine:
Montag 14:15-15:45 Uhr,  

Seminarraum 1 (HfJS)
 

Beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
Epochendisziplin: Neueste Geschichte (ab 1900) (NNG) 
Sach- und Regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen Volkes (JG) 
Veranstaltungstyp/Modul (ECTS -Leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/B.A. Vertiefungsmodul 
(5), B.A. Erweiterungsmodul (5); LA Vertiefungsmodul (5), LA Erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „Theorie und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. 
(Begleitfach) Erweiterungsmodul (5); M.A. Global History (vgl. Studienplan)

Kommentar:
This course explores the historical, sociological and political aspects of the development of Israeli 
society as a multicultural society. Israel is a state within whose borders exists a complex society 
composed of many ethnic groups and religions. Israeli society has for decades absorbed millions 
of immigrants, coming from all parts of the world and bringing with them various and conflicting 
cultures. Class and a wide variety of religions are also critical ingredients in the construction of a 
complex Israeli identity.
Historically, during the first decade of Israeli existence the dominant official ideology was that of 
the „melting pot,“ meaning the attempt to create a fairly homogeneous social core. Arabs were con-
sidered permanently outside this core, and immigrant Jews were expected to assimilate into the 
core. Recently this model has received many challenges, bringing more fragmented and complex 
descriptions of Israeli society as multi-cultural or a mosaic society.  This course examines how the 
parts of the mosaic have interacted over time to create today‘s Israeli society and how Israelis have 
thought about and handled the realization of such social diversity. 
The course will include diverse readings from various disciplines (e.g. history, sociology, anthropolo-
gy, literature, (post)colonial studies) and perspectives (e.g. Zionist, post-Zionist, Palestinians) as well 
as representative films, to illustrate multicultural encounters in the Middle East and Israel.
Kontaktadresse für Voranmeldungen und Informationen: nadavd@bgu.ac.il
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Übung, KursNeuere und Neueste Geschichte

Religion and State: From Rabbi Zvi Hirsch Kalischer to Rabbi Ovadia Yosef

Prof. Dr. Nadav Davidovitch 
Historisches Seminar (HIST) /  
Hochschule für Jüdische Studien (HfJS)
 
Anmeldung: 
per E-Mail an nadavd@bgu.ac.il

Veranstaltungstermine:
Donnerstag 18:15-19:45 Uhr 

Seminarraum 1 (HfJS)
 

Beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
Epochendisziplin: Neueste Geschichte (ab 1900) (NNG) 
Sach- und Regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen Volkes (JG) 
Veranstaltungstyp/Modul (ECTS -Leistungspunkte): Übung „quellenbezogen bzw. grundwissen-
schaftlich ausgerichtet“ sowie „theoriebezogen und methodenorientiert“/B.A. Vertiefungsmodul 
(5), B.A. Erweiterungsmodul (5); LA Vertiefungsmodul (5), LA Erweiterungsmodul (5); M.A. Modul 
„Grundwissenschaften“ (5), M.A. Modul „Theorie und Methode“ (5), M.A. Abschlussmodul (3), M.A. 
(Begleitfach) Erweiterungsmodul (5); M.A. Global History (vgl. Studienplan)

Kommentar:
Established as the nation state of the Jewish people, Israel has an outstanding ethno-religious socio-
cultural diverse population. This course will introduce the students to this diversity and its impact 
on Israeli politics and society. We will explore the historical origins of this complexity: The religious 
significance of the Holy Land, various interpretations of religion within Zionist and non-Zionist Je-
wish groups as well as the interaction with other non-Jewish populations in Israel. We will examine 
the socio-cultural and religious diversity within the Jewish majority that extends far beyond the 
common division between western European (Ashkenazim) and Middle Eastern (Mizrahim) and its 
interaction with the Palestinian Arab minority that is no less complex and includes Muslims, Chris-
tians, Druze and smaller communities. Based on socio-historical researches and documentaries, we 
will discuss the following issues: The impact of religion on Israeli Politics; Religion, demography and 
Nationalism in Israel; Religion and gender; Religion and the struggle for constitutional and human 
rights; Religion, Israel and the Diaspora; Religion and the Israeli-Palestinian conflict.
The course will discuss various approaches to the Israeli society as based on close reading of 
primary and secondary sources as well as analysis of films, media and blogs.
Kontaktadresse für Voranmeldungen und Informationen: nadavd@bgu.ac.il
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Neuere und Neueste GeschichteHauptseminar/Oberseminar 

History of Public Health in Germany and Israel: Comparative Perspectives 

Prof. Dr. Nadav Davidovitch 
Historisches Seminar (HIST) /  
Hochschule für Jüdische Studien (HfJS)
 
Anmeldung: 
per E-Mail an nadavd@bgu.ac.il

Veranstaltungstermine:
Mittwoch 9:15-10:45 Uhr 

Seminarraum 2 (HfJS)
 

Beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
Epochendisziplin: Neuere Geschichte (1500-1900) (NG), Neueste Geschichte (ab 1900) (NNG) 
Sach- und Regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen Volkes (JG) 
Veranstaltungstyp/Modul (ECTS -Leistungspunkte): Hauptseminar/B.A. Vertiefungsmodul (9, re-
duziert: 4); LA Vertiefungsmodul (9), und Oberseminar/LA Intensivmodul (10); M.A. Intensivmodul 
(10), M.A. Erweiterungsmodul (4)

Kommentar:
Historians have long sought to make sense of the spectacular, if contested, consolidation and legi-
timation of modern states’ attempts to regulate and discipline bodies and minds. Medicine and pu-
blic health had a crucial role in shaping national identity formation, as well as in the nation-building 
process. This seminar will explore the history of public health in a comparative approach, taking 
Germany and Israel as case studies. Though Israel was established in 1948, the course time span will 
start from the 1880s: following the consolidation of the bacteriological revolution and new public 
health practices with their implication for colonial regimes as well as the beginning of Zionism and 
its emphasis on public health. German medicine had a prominent influence on the development of 
Israeli medicine. These influences were varied and should be traced already from the beginning of 
Zionism. It includes the colonial interest in Palestine, both by German and Zionist physicians, the in-
tellectual heritage absorbed by Jewish medical refugees to Palestine in the 1930s and the aftermath 
of the holocaust including its influence on the German and Israeli public health system. 
This seminar will explore themes such as: health and migration policies and the use of scientific 
justification for inclusive/exclusive, coercive/constructive strategies by the receiving society; move-
ment of people (both healers and patients), technologies and ideas beyond national and imperial 
borders; the spread of diseases and epidemics; the encounter between different systems of know-
ledge (Western/ traditional) and the tension it creates; continuities between colonial and postcolo-
nial experiences, including ideas, medical policies, and personnel and the question of race, medici-
ne and public health.
Kontaktadresse für Voranmeldungen und Informationen: nadavd@bgu.ac.il
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KolloquiumNeuere und Neueste Geschichte

Forschungskolloquium / Research Colloquium

Prof. Dr. Nadav Davidovitch 
Historisches Seminar (HIST) /  
Hochschule für Jüdische Studien (HfJS)
 
Anmeldung: 
per E-Mail an nadavd@bgu.ac.il

Veranstaltungstermine:
nach Vereinbarung 

 
Beginn:  

erste Woche

Zuordnung:
Epochendisziplin: Neuere Geschichte (1500-1900) (NG), Neueste Geschichte (ab 1900) (NNG) 
Sach- und Regionaldisziplin: Geschichte des jüdischen Volkes (JG) 
Veranstaltungstyp/Modul (ECTS -Leistungspunkte): Kolloquium/M.A. Abschlussmodul (5)

Kommentar:
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Neuere und Neueste GeschichteProseminar

Die Anfänge der UNO

Cornelia Knab, M.A. 
Historisches Seminar (HIST)
 
Anmeldung: 
zentral für alle Proseminare, siehe Hinweise auf S. 5

Veranstaltungstermine:
Dienstag 13:15-14:45 Uhr

Ü 1 (Historisches Seminar)
Mittwoch 13:15-14:45 Uhr
Ü 1 (Historisches Seminar)

Beginn:  
erste Woche

Zuordnung:
Epochendisziplin: Neueste Geschichte (ab 1900) (NNG) 
Sach- und Regionaldisziplin:  
Veranstaltungstyp/Modul (ECTS -Leistungspunkte): Proseminar/B.A. Basismodul (9, inkl. Tutorium); 
LA Basismodul (9, inkl. Tutorium)

Kommentar:
Mit der Gründung der UNO im Jahr 1945 wurde bereits zum zweiten Mal im 20. Jahrhundert eine 
großangelegte internationale Staatenorganisation zur Friedenssicherung eingerichtet. Pläne zu 
einem neuen kollektiven Sicherungssystem, beeinflusst von den Erfahrungen und Problemen des 
Völkerbundes, wurden von den alliierten Kriegsbeteiligten bereits während des Zweiten Weltkriegs 
konzipiert. Die UNO entwickelte sich allein schon wegen ihrer Mitgliederzahl, ihrer gegenüber dem 
Völkerbund erweiterten Kompetenzen und ihrer zahlreichen angegliederten Sonderorganisationen 
zur beispielgebenden internationalen Organisation der Nachkriegszeit. Die neuen politischen Ge-
gebenheiten mit beginnendem Kaltem Krieg und den Anfängen der Dekolonisierung beeinflussten 
und veränderten jedoch schon bald entscheidend den internationalen Handlungsspielraum der 
neuen Organisation.
Im Proseminar sollen die Anfänge der UNO vor dem Hintergrund der umfassenden Veränderungen 
der Nachkriegszeit untersucht werden. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Kontinuitäten 
und Diskontinuitäten im Übergang von der Vorgängerorganisation Völkerbund zum neuen System 
der Vereinten Nationen. Hierbei werden insbesondere auch die Funktionen angegliederter UNO-
Organisationen einbezogen. 

Voraussetzungen für den Erwerb eines Proseminarscheins:
regelmäßige Teilnahme und Mitarbeit in Proseminar und Tutorium, mündliches Kurzreferat,
Bestehen der Abschlussklausur sowie die Anfertigung und fristgerechte Abgabe einer Hausarbeit. 
Zu diesem Kurs wird es ein Semester begleitendes Online-Angebot geben. Gute Englischkenntnisse 
werden vorausgesetzt. 

Literatur:
Wolf, Klaus Dieter: Die UNO. Geschichte, Aufgaben, Perspektiven, München 2005. Kennedy,
Paul: The Parliament of Man. The United Nations and the Quest for World Government, London 
2006. Herren, Madeleine: Internationale Organisationen seit 1865. Eine Globalgeschichte der 
internationalen Ordnung, Darmstadt 2009. 
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