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Ergänzungen zum Vorlesungsverzeichnis Osteuropastudien WiSe 2020/21 
 
Stand: 12.10.2020 
 
 
>> Das Einführungsseminar in die Osteuropastudien LV-Nr. 53-940 ist nur für die 
Osteuropastudien BA Nebenfach geöffnet; aufgrund eines Fehlers im Modulausweis der 
Veranstaltung konnten sich in der ersten Anmeldephase auch Masterstudierende anmelden, 
sie erhalten über das System eine Absage für die Veranstaltung.  
Das Einführungsseminar für die Masterstudierenden findet im Sommersemester 2021 
statt.<< 
 
 
 

OESt.-M5 Abschlusskolloquium 

 

 

–  Master-Abschlusskolloquium: Examenskolloquium Literaturwissenschaft 

[OESt.-M5] 

1st., Do 16–18, 14tägl. ab 12.11., digital 

LV-Nr. 53-918b       Anja Tippner 

 

Das Kolloquium dient der Vorbereitung und/oder Begleitung der Masterarbeit. Im 

Kolloquium sollen konkrete Probleme beim Verfassen der Arbeit diskutiert werden sowie 

methodologische Fragen geklärt werden. Darüber hinaus werden wir uns mit der 

Vorbereitung der mündlichen Prüfung beschäftigen.  

 

–  Oberseminar: Osteuropastudien und osteuropäische Geschichte 

[OESt-M3 (4 LP + 6 LP), OESt.-M5] 

2st., Di 18–20, digital 

LV-Nr. 54-356        Monica Rüthers 

 

Im Oberseminar besprechen wir laufende Arbeiten zur osteuropäischen Geschichte und dazu 

passende theoretisch-methodische Zugänge. Thematische Schwerpunkte werden zu Beginn 

des Semesters gemeinsam festgelegt. 

https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000605,-N0,-N376203898843575,-N376203898851576,-N0,-N0,-N3,-AOf6U3zR5CYHX3Qm-eqWePSKLCY9tOZi67UHYPfRbYDNdvMpKxYlZQWBFQZmuPI5T4gUmODHEQNHk7NZ5Po5vVzUXxZpIVSLl4zGxfQoqQYLJrUmLfdPycd7ZxDR97jDdWqwlQfedYoHDmMPMfZmK3uUtOfwSeUmvvUUUHIUomWo0Wgm7Ro5VfYUzVd7AVzULvZPlVNKxYuPzPBRxfunwcqR8WqKW7U5YmdK7VBKue-UzRfoTRz5dcYASPgHZQZpqRIcZmqeFQUUeYqwdRoHAWoU0mBWSegBtVDZtHBoZOdGSvzH9rMK7mYmqPz6XVNm0etZHPWUwRj5xxgP6Wz5TWS58VZRbHYLW7gL-YYZh7untmMAheNGtWoKsHfBFPUmhvzWUVSABmqmdWYnd3zwEPfA7v-PlvdGQefU9HuWJrMi-cgHtfzKYegD6VdGSRzRHVzwNQfRZxNKMCW7jx-UqcYAWOfodvqLo7UWLOuHoOSUmvY2FeN56mULavWe9rqAARuPVeqAtVoH6WBPt3Si6YQUpOqGFegl-mWLeQSoYvQL7PoDtf-m0WDfjQBn64DG6RoRofzUveNAImuRA7Z5Q7Yc-PdRqfYZK3WmwcoRFWjRKed7jPjRdxNRWYBRfQzRxQIDFcQmCxMokxjfjVYG9fBUAcZRZcqobOzRmOZUm7NGLHjPWVd6sVYAaQMLJvfW6OB6eejKlHgUYYbZ87u5p3zHlWNKHvdoIWdmpfYKDmIoBm-V9f-U57q6IQM5avZWu
https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000605,-N0,-N375815251182989,-N375815251170990,-N0,-N0,-N3,-AxoLUVqKeYDRURqZq3oK0PdF6YgPZmflZRZpa4uWlPg5yxSLDW-mFHZct7MHwfDRYW-oXPu79VNB6YoRPQUpLWqoVRM5peuKdYQ5kQUmbHqZmPvNwvW5UcB55fq5LxNAlQQcdHoUDPZKYrqLH4BH7VQLVcIHsCun9VqN6HSo6edHjeDHVVUUp7No57NLBOfGlVMUVWYWSeQUhPDAdHumUcoUtRS5pfIPqcDRsQYKhcMW8vImH4MPLmNlwVDm3QuLuHDmEmYWBefLUvdRTHoHVfqPYe-57PWR9rMLDvMH-xDGYf-okHZp9WN5EPYGKrMK84g5hQqKbvuLSvSKdQBmF4DR93uBNRBU0ffNtONwg3uRoWWWBQIHWcYWffNU3QYwKRB6AWSDNxNGd4UDAcvZgH-HxxfPMHzGoYqPEfMmBCfUUeZaAVIRP3z7dfoWIcBLse-5acBHfRNcARS5VvjWZxgoLRBZN7dN67-Hdf-RXPY6IYUPXWZUx3uW0VDoI4YmB4WHCxSRZHgpZ7-oYmDGUQZo9QWRPWjK5HqKlmjLV7DAeYzLbx-LhOY65xZcdOoHFV-UExq5N3QmMQuWIHqmS3zGvfzfFQBZexzmTWIWTCuWPcZLdWNFFV-5MVdZ7QSUFcZ5Q7WPFvuRMeDLuYzAHfYW7YWUDmQn9vZPmeZVFxYP8cYK0OBRZHjo-xUKCfoKlRue-WgWQvMmVcUVjrqoSWMWecDR7fu5wWUUTWSKJYop5mMAYPNRErUHefMpf7DfZ
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Fachinterne Lehrveranstaltungen 

 

 

–  Seminar: Einführungsseminar in die Osteuropastudien 

[OESt.-1] 

2st., Mi 14–16, digital 

LV-Nr. 53-940          Marina Gerber 

 

Dieses interdisziplinäre Seminar bietet eine Einführung in verschiedene historische und 

aktuelle Themen der Osteuropastudien. Anhand von Beispielen aus Literatur, Bildender 

Kunst, Film und historischen Archivdokumenten werden die Studierenden an die Methoden 

und Theorien der an den Osteuropastudien beteiligten Disziplinen herangeführt. Das Ziel ist 

es, ein Problembewusstsein für die verschiedenen Regionen zu schaffen sowie auf die 

Gemeinsamkeiten einzugehen. Die Studierenden entwickeln Kompetenzen für den Umgang 

mit wissenschaftlicher Literatur sowie für die Analyse von Schlüsselwerken der Hoch- und 

Populärkultur. 

Digitale Plattform: Zoom, Agora. 

Studien- und Prüfungsleistung: Referat über Zoom + 12 bis 15 Seiten schriftliche 

Ausarbeitung (1800–2000 Zeichen/Seite) + regelmäßige digitale Teilnahme 

 
 

–  Seminar: Der Journalist ist einer, der Recherche liebt: Information suchen, Orientieren, 

Verifizieren – am Beispiel von Russlandberichterstattung (Äquivalenzleistung zum 

Auslandssemester) (5 LP) 

[Master-WB] 

2st., Mo 16–18, digital 

LV-Nr. 53-943       Mandy Ganske-Zapf 

 

Wieder mal einen Bericht gelesen, bei dem Sie das Gefühl hatten, er sei völlig frei von 

Recherche? „Diese Journalisten wieder!“ – Es ist davon auszugehen, dass Sie diese Gedanken 

schon einmal hatten. Und ja, schwarze Schafe gibt es. Allerdings sind sie selten, auch wenn 

die Informationsflut manchmal einen anderen Anschein erweckt. Ohne Recherche kein 

erster Satz, ohne Recherche keine Menschen, die zu Wort kommen, keine Experten, die ihre 

Einschätzungen abgeben. Wer als Journalist etwas auf sich hält, sieht die Recherche daher 

als Schlüssel zu seiner Arbeit. Gerade auch in der Russlandberichterstattung. Zu verstehen, 

wie Journalisten arbeiten, wie Information gewonnen, Protagonisten identifiziert und 

gefunden, Meldungen verifiziert werden, ist auch für Historiker, Slavisten und 

Osteuropaspezialisten interessant; je nach späterem Berufsfeld sogar sehr wichtig. In dieser 

Übung geht es darum, was journalistische Recherche ist, wie Journalisten ticken, was 

Quellen für sie sind und wie sich Fake News sowie Desinformation auswirken – mit dem Blick 

https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000605,-N0,-N376204107593759,-N376204107539760,-N0,-N0,-N3,-ACf5feUm6WNHsOzASvWmfmNoFQYAxeDPyfBmaPzRT3f6s4YHZ7UfFxqZUvULuOf5NQoofQN6XeqHCVZltV-HoeYKE4SAy7DK6Vgp7PBW0WZ7FOSFtRzUxfQB-Rz6svDBjHM55VMRV4UKleNWyQdG5YMA9cjHQ4Q5ExSHpVBldmDo-vdAWWNmvxbZDvqwBHNFwejR9ffmaHd5F7DwWOzUkrqWPvfRH4Ii6OoPzvD59vBZxvzw37MpTcIHN4uPYHIPmQum9QYmURq6EfUK8xNGZxqmXVB5SmQmjRYBAOQWvONPhVZetxUK5xN6-WIH6cDPFvuVjczHLfNZ5vUmHRoLwYzA6RgRPPdFNOY6grULpxMW6mz6gvDAKPf504Y29RbZSHNPvc-m0RYKwQjKhvBnwHdUAvgog7MUmYDFwPQRUxSH7VzKF7uPl3fmFrMUBmSoWmNHJWjKuYSRTeULQPgPzQD7jOMiARz6MVW5wQNHU7-RVWo57rgmPfzoqfdZ-mZHbOYHHxzR-4opNxqD6YUoWWd6JrgphHIUFYzKJeUKNVq5bRfHzxWKgOSAjcZPHedGofql-edKhmf5wVSVFWYRTmB60OoDNmzPBRSHJxqmUQBZxQMLjfYL7CYU3PSLQWqPA3Wp84zUKQqo64SKL7YadRSPU3zLTeuPEmuKIrq7jPYNjmZR-QqmVRgoKQMU7fYAfvjRmQBZXvjRoYBHD4gp6vIUoOqmXQq5WQBlAWWLkfdN9fQUTPUp-cQomOYltvZej
https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000605,-N0,-N376793593130279,-N376793593179280,-N0,-N0,-N3,-AvIpuWfR0cBL7YDHZRSPDcdwsOUmyxzHExoUCVjcAeYLtP-WSCuLTWUa6cQRwQgpWVqcw7UiwWDZKvqoyRN2dPj5UYDmq7NGIQd5MPzUwWSiZHf6KmY59OMLoV-WTOzRgHBZDvQPPxIWb4z5fOdU6QDAMHYAD4QVFxQ5uvflweqHHvgeNPImBWMUCCYoyxUiwxNB67QouOYmwWDeNmBUjfg79vq2-fdP0mgPe4qN9c-pumdLxQjpVmzoHmIDNxjRzPqAQHN6WVI5scNmMvSAtHS5uPNPkHdnwPzoUvSRNvjoWVqKLrgWAWN6FmjU5vIL7rgpAVzmvONUe7gRyOQRg4BZIHkZIvgouHjK53up97jPs3fAeHBUCvIW3PfRmfzD-RY9tRUmSf-iZHMmuYfLlH-UEV-RExd5ffZoFfN79WqGBxSUueuowcURh3uAemIm0PBoemMLDVN5MfZRecjLxxq5Fm-LHWIcwVjWMffRLxfoqOMiAcfZA7WRjWSKkOYaZfZPvVopgRYRp4fPBPDUEYYDjQgWlHYP0mYHjRMPYHDm7VoiAWDL3YIodWDopWq5wRdUvOUotYS5sRDZ8co79OBWQmZcARNmQWBmpPMlFRqPhVIUQOolAQUWQ3QpqHdoveWWwmWom3QfZeMAtQzc-PSRLV-Lm7URJYoetRNPTxWogHYUeOY6pVopHCuosRdUbWSWWegLpQgmERjmbejAWmYHbmI5kvZKD7g5bxoUVPqWCODZY4gUXHBHKWWmYOg5U
https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000605,-N0,-N376793593130279,-N376793593179280,-N0,-N0,-N3,-AvIpuWfR0cBL7YDHZRSPDcdwsOUmyxzHExoUCVjcAeYLtP-WSCuLTWUa6cQRwQgpWVqcw7UiwWDZKvqoyRN2dPj5UYDmq7NGIQd5MPzUwWSiZHf6KmY59OMLoV-WTOzRgHBZDvQPPxIWb4z5fOdU6QDAMHYAD4QVFxQ5uvflweqHHvgeNPImBWMUCCYoyxUiwxNB67QouOYmwWDeNmBUjfg79vq2-fdP0mgPe4qN9c-pumdLxQjpVmzoHmIDNxjRzPqAQHN6WVI5scNmMvSAtHS5uPNPkHdnwPzoUvSRNvjoWVqKLrgWAWN6FmjU5vIL7rgpAVzmvONUe7gRyOQRg4BZIHkZIvgouHjK53up97jPs3fAeHBUCvIW3PfRmfzD-RY9tRUmSf-iZHMmuYfLlH-UEV-RExd5ffZoFfN79WqGBxSUueuowcURh3uAemIm0PBoemMLDVN5MfZRecjLxxq5Fm-LHWIcwVjWMffRLxfoqOMiAcfZA7WRjWSKkOYaZfZPvVopgRYRp4fPBPDUEYYDjQgWlHYP0mYHjRMPYHDm7VoiAWDL3YIodWDopWq5wRdUvOUotYS5sRDZ8co79OBWQmZcARNmQWBmpPMlFRqPhVIUQOolAQUWQ3QpqHdoveWWwmWom3QfZeMAtQzc-PSRLV-Lm7URJYoetRNPTxWogHYUeOY6pVopHCuosRdUbWSWWegLpQgmERjmbejAWmYHbmI5kvZKD7g5bxoUVPqWCODZY4gUXHBHKWWmYOg5U
https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000605,-N0,-N376793593130279,-N376793593179280,-N0,-N0,-N3,-AvIpuWfR0cBL7YDHZRSPDcdwsOUmyxzHExoUCVjcAeYLtP-WSCuLTWUa6cQRwQgpWVqcw7UiwWDZKvqoyRN2dPj5UYDmq7NGIQd5MPzUwWSiZHf6KmY59OMLoV-WTOzRgHBZDvQPPxIWb4z5fOdU6QDAMHYAD4QVFxQ5uvflweqHHvgeNPImBWMUCCYoyxUiwxNB67QouOYmwWDeNmBUjfg79vq2-fdP0mgPe4qN9c-pumdLxQjpVmzoHmIDNxjRzPqAQHN6WVI5scNmMvSAtHS5uPNPkHdnwPzoUvSRNvjoWVqKLrgWAWN6FmjU5vIL7rgpAVzmvONUe7gRyOQRg4BZIHkZIvgouHjK53up97jPs3fAeHBUCvIW3PfRmfzD-RY9tRUmSf-iZHMmuYfLlH-UEV-RExd5ffZoFfN79WqGBxSUueuowcURh3uAemIm0PBoemMLDVN5MfZRecjLxxq5Fm-LHWIcwVjWMffRLxfoqOMiAcfZA7WRjWSKkOYaZfZPvVopgRYRp4fPBPDUEYYDjQgWlHYP0mYHjRMPYHDm7VoiAWDL3YIodWDopWq5wRdUvOUotYS5sRDZ8co79OBWQmZcARNmQWBmpPMlFRqPhVIUQOolAQUWQ3QpqHdoveWWwmWom3QfZeMAtQzc-PSRLV-Lm7URJYoetRNPTxWogHYUeOY6pVopHCuosRdUbWSWWegLpQgmERjmbejAWmYHbmI5kvZKD7g5bxoUVPqWCODZY4gUXHBHKWWmYOg5U
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nach Russland und auf die Berichterstattung über das Land. Sprachkenntnisse Russisch von 

Vorteil. 

 

 

–  Seminar: Praxisseminar Übersetzung: Post/bio/trans/gender in Polen und Russland – 

Wissenschaftsaustausch/transfer durch Übersetzung (Äquivalenzleistung zum 

Auslandssemester) (5 LP) 

[Master-WB] 

2st., digital, Termine werden noch mitgeteilt 

LV-Nr. 53-944     Karolina Kaminska & Kristina Omelchenko 

 

In diesem Seminar widmen wir uns den aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklungen in 

Polen und Russland sowie deren Resonanz in der Kultur. Das Seminar wird sich mit den 

Texten an der Schnittstelle von Ecocriticism, Anthropozän und Gender beschäftigen. Gelesen 

werden sowohl literarische als auch wissenschaftliche Texte zu den Themen des Seminars. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit besteht in der Anfertigung einer Übersetzung, die für 

eine Studienleistung vorausgesetzt ist. Die Textauswahl für das jeweilige Sprachpaar (dt.-

poln., dt.-ru.) wird in der ersten Sitzung präsentiert. 

Digitale Plattform: Diese Veranstaltung findet in regelmäßigen Abständen als rein digitales 

Format statt. Textreader wird über OpenOlat / MS Teams zur Verfügung gestellt.  

Studienleistung: Regelmäßige und aktive Teilnahme sowie Beteiligung an der Gruppenarbeit 

(Übersetzungsprojekte) sind vorausgesetzt. 

 

https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000605,-N0,-N376793600538281,-N376793600567282,-N0,-N0,-N3,-AxfAqPZPSWZ5VWSnFfq9jxz76HzWyfBmjmQoqfqPh7DPacUUBmzGZ7fNZ4UmWCfZBVSpyv-ULVuR5HqWFcIc6RNn9ctZ03YKSxQDjm-ULcMPleDZYfBK3xdHIvMHNPQ58cgp7vDfAV-H93fNwRdKtxZo-WqK7cQU-cW5C7WDdPQLXeZn6efUQP-pPxMLaVBRm7f6dPBwNQSWdOqHTHSWjQBeNRNcNPzLvfNo9PWW-fZPwf-WQ4IHgPzLx7dWfxu5lWgmPQgpVRZ5Ieq6emBWC4YRD3QLPvDLvmQWwRuWsHBU7RzP0VWHMvZoueuAN3QmW3Y6w7NmBQWUgOgRhHDHURIpZHgHsPYZ9vDRHvq5J7ZPXOIn9vkZmRzmEPQomfY7Z7W7Amq5VPBHd4BHeOULzffoWYUWLfYPAfzVN7ZLU4YftVqPXYo58xgmX4UWJVMmHVg5NOqK0eYwZmNKKcNGFmzAy3YV6HkZteffjegoBCfWhcWUxcuVtVN7j3fGW7QLqV-W34IP-4YWuVqPFWzoVmjWhcYG5xDLS7jUgcgoQmDAfVfmBHqGUHfUlmN6L3Qomxj5fRYG9cDZS7f9ARZBtmjLgcYwDYDKZVuA8mQU0Qqo3euUFxYU7QqR3VSpAfB2jcIcdxN577DAKmuRTfWmj3uLbYDL5RD5MRvZDfNoTQDRtWgHuYBc-mjLMWdHofzHoWZHoHWVjWS5Cf-mz7YGMfdUBRNUYcfUTHZW0HZfNWqmhR-oemDV6RDmCxuHKQBPP
https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000605,-N0,-N376793600538281,-N376793600567282,-N0,-N0,-N3,-AxfAqPZPSWZ5VWSnFfq9jxz76HzWyfBmjmQoqfqPh7DPacUUBmzGZ7fNZ4UmWCfZBVSpyv-ULVuR5HqWFcIc6RNn9ctZ03YKSxQDjm-ULcMPleDZYfBK3xdHIvMHNPQ58cgp7vDfAV-H93fNwRdKtxZo-WqK7cQU-cW5C7WDdPQLXeZn6efUQP-pPxMLaVBRm7f6dPBwNQSWdOqHTHSWjQBeNRNcNPzLvfNo9PWW-fZPwf-WQ4IHgPzLx7dWfxu5lWgmPQgpVRZ5Ieq6emBWC4YRD3QLPvDLvmQWwRuWsHBU7RzP0VWHMvZoueuAN3QmW3Y6w7NmBQWUgOgRhHDHURIpZHgHsPYZ9vDRHvq5J7ZPXOIn9vkZmRzmEPQomfY7Z7W7Amq5VPBHd4BHeOULzffoWYUWLfYPAfzVN7ZLU4YftVqPXYo58xgmX4UWJVMmHVg5NOqK0eYwZmNKKcNGFmzAy3YV6HkZteffjegoBCfWhcWUxcuVtVN7j3fGW7QLqV-W34IP-4YWuVqPFWzoVmjWhcYG5xDLS7jUgcgoQmDAfVfmBHqGUHfUlmN6L3Qomxj5fRYG9cDZS7f9ARZBtmjLgcYwDYDKZVuA8mQU0Qqo3euUFxYU7QqR3VSpAfB2jcIcdxN577DAKmuRTfWmj3uLbYDL5RD5MRvZDfNoTQDRtWgHuYBc-mjLMWdHofzHoWZHoHWVjWS5Cf-mz7YGMfdUBRNUYcfUTHZW0HZfNWqmhR-oemDV6RDmCxuHKQBPP
https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000605,-N0,-N376793600538281,-N376793600567282,-N0,-N0,-N3,-AxfAqPZPSWZ5VWSnFfq9jxz76HzWyfBmjmQoqfqPh7DPacUUBmzGZ7fNZ4UmWCfZBVSpyv-ULVuR5HqWFcIc6RNn9ctZ03YKSxQDjm-ULcMPleDZYfBK3xdHIvMHNPQ58cgp7vDfAV-H93fNwRdKtxZo-WqK7cQU-cW5C7WDdPQLXeZn6efUQP-pPxMLaVBRm7f6dPBwNQSWdOqHTHSWjQBeNRNcNPzLvfNo9PWW-fZPwf-WQ4IHgPzLx7dWfxu5lWgmPQgpVRZ5Ieq6emBWC4YRD3QLPvDLvmQWwRuWsHBU7RzP0VWHMvZoueuAN3QmW3Y6w7NmBQWUgOgRhHDHURIpZHgHsPYZ9vDRHvq5J7ZPXOIn9vkZmRzmEPQomfY7Z7W7Amq5VPBHd4BHeOULzffoWYUWLfYPAfzVN7ZLU4YftVqPXYo58xgmX4UWJVMmHVg5NOqK0eYwZmNKKcNGFmzAy3YV6HkZteffjegoBCfWhcWUxcuVtVN7j3fGW7QLqV-W34IP-4YWuVqPFWzoVmjWhcYG5xDLS7jUgcgoQmDAfVfmBHqGUHfUlmN6L3Qomxj5fRYG9cDZS7f9ARZBtmjLgcYwDYDKZVuA8mQU0Qqo3euUFxYU7QqR3VSpAfB2jcIcdxN577DAKmuRTfWmj3uLbYDL5RD5MRvZDfNoTQDRtWgHuYBc-mjLMWdHofzHoWZHoHWVjWS5Cf-mz7YGMfdUBRNUYcfUTHZW0HZfNWqmhR-oemDV6RDmCxuHKQBPP
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Ausrichtung Politikwissenschaft 

 

 

–  Vorlesung: Einführung in die Politikwissenschaft   

[OESt-2, OEST-M3 4 LP] 

2st., Mi 10:15–11:45, digital 

LV-Nr. 24-101.10        Kai Uwe Schnapp 

 

Die Vorlesung dient der systematischen Einführung in die Grundlagen des 

politikwissenschaftlichen Studiums. Insbesondere ist sie: 

‒ eine Einführung in die wichtigsten Begriffe und Grundkategorien der Disziplin. Zu 

diesen Begriffen und Kategorien zählen wir etwa Macht und Herrschaft, Demokratie, 

Gerechtigkeit, Gleichheit, Frieden, Partizipation und Souveränität, 

‒ eine Vorstellung der zentralen politischen Akteure. Dazu zählen wir unter anderem 

Staaten und ihre Bürger/innen, Parteien, Interessengruppen, soziale Bewegungen, 

Nichtregierungsorganisationen und internationale Organisationen, 

‒ ein Überblick über die wechselhafte Geschichte der Politikwissenschaft (nicht nur in 

Deutschland). 

‒ eine Darstellung der zentralen Gegenstandsbereiche des Faches und seiner 

interdisziplinären Bezüge. Zu den zentralen Gegenstandsbereichen des Faches zählen 

wir unter anderem die Regierungslehre und die Vergleichende Regierungslehre, die 

Internationalen Beziehungen, die Politische Theorie und die Ideengeschichte, die 

Politische Soziologie, die Policy- und Verwaltungsforschung, die Friedens- und 

Konfliktforschung und die Entwicklungspolitikforschung, 

‒ eine Erläuterung der Art und Weise, wie die Politikwissenschaft an der Universität 

Hamburg organisiert ist und arbeitet. 

Lernziel: Am Ende der Vorlesung sollen Sie als Studierende über ein Grund- und 

Orientierungswissen über die Politikwissenschaft und ihre Teilbereiche verfügen. In 

Zusammenarbeit mit den Grundkursen sollen Sie erste Kompetenzen im selbständigen 

wissenschaftlichen Arbeiten erworben haben. Dabei geht es vor allem um grundlegende 

Fähigkeiten zum eigenständigen, kritischen Bearbeiten von politikwissenschaftlichen Fragen 

sowie um Fragen der Materialrecherche, -auswahl und -aufbereitung. 

Die Vorlesung gibt einen Überblick über zentrale Begriffe, Gegenstände und Theorien des 

Faches. Sie wird gemeinsam von allen Professorinnen und Professoren der 

Politikwissenschaft gehalten, um dem Fach nicht nur ein inhaltliches Gesicht zu geben, 

sondern auch die Personen hinter den Themen vorzustellen. 

Digitale Plattform: Der Kurs wird als Vorlesung gehalten. Die Vorlesung steht spätestens 2 

Tage vor dem in STiNE eingetragenen Termin auf L2Go zur Verfügung. In der Vorlesung wird 

grundlegend in die einzelnen Themen eingeführt. Zur in STiNe angegebenen 

Veranstaltungszeit wird es eine Onlinesitzung von ca. 30 Minuten geben (via Zoom), in der 

Fragen zum Stoff erörtert werden können. Das Selbststudium wird unterstützt durch eine 

https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000605,-N0,-N375583413195344,-N375583413141345,-N0,-N0,-N3,-AVg5IxuKN7ZRecjWIvN5FxMmyQQ5eYf6yPB5A4URKfdB6fSHSfBWeYf5xYIHHVNAHmqPy7D7-cNPmVuWTOooFxImKczU6HDWVfUHtPQmDOd5yWYRgxUPEeDHh4q7-HZoT3IWHvBmNPdwXfNGWfIUzxUmwWMW83SK5VdUBcD6DRZV97jLVvzwTxomM4zPImqe-RUo-OQUKWWpFRNew3oU0VNPJvuo3QQmSRBRvCYlwVoWLQMmWRjAvPdZqxNALfgHPxg5DHzPwcDN9eMRwRd6sQBKtmWHDfzHfv-mmxqFjVqwqYfHTHQLwYYHPWf6sVfAevuHgCuLNcWLAvzwf3YwmfjRhHSpMQgcFvDUscYBZeMLFHQmYRdK74Qf6VDDdOQUdm-Lt7u57mYRHfSeAvDwxVgiN7jlwef6LvBofVBPQmQoM7ZlNvj5ImqHtmBPXRoBtQMR9HY5lVMU8vNZWPqZtRBGL3B6-QfajVUWSWBLYWDAqHfwYVBGqmjAqxdVFHQpXVjKmOQLqfIoXcBcjRq5z7qV9WzPu7QpEVqaZRDL3Cua6m-RzcumAxqAwv-LoHjDZHIWSWY5LvBAFRQW9vWPJ4SUQ7MW3HoWJPDAZmfmNWdWyWdAqcWH0xDADPWpFYUfNmqRgmfU0Vfe-fM764Dm3PgoURzeweDwjeMmd4I5tHuHYVfHHRILlvSUkxdASvkZuWqm8xdZgHSohrq7ZWYeAcIP5W-okVNPKVoKuHj5BWqLFYD5V7dWXmURh4SPVeURY
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Kurseinheit auf der E-Learning-Plattform openOLAT (https://www.openolat.uni-

hamburg.de/auth/RepositoryEntry/117473357; Näheres im openOLAT-Kurs in der ersten 

Vorlesung). Hier werden auch die regelmäßigen Onlinetests durchgeführt, die in dieser VL 

anstelle einer Klausur eingesetzt werden (siehe auch Hinweise zu den Prüfungen). 

Literatur: siehe Vorlesungsverzeichnis in STiNE  

Studien- und Prüfungsleistungen: siehe Vorlesungsverzeichnis in STiNE 

 

 

–  Vorlesung: Einführung in die Politische Theorie und Ideengeschichte   

[OESt-2, OEST-M3 4LP] 

2st., Do 16:15–17:45, Hybridveranstaltung, digital & Präsenz, Raum: Audimax 

LV-Nr. 24-102.10         Peter Niesen 

 

Die Vorlesung führt ein in die politische Theorie der Gegenwart, vor dem Hintergrund von 

deren ideengeschichtlichen Bezügen. Sie erörtert Grundbegriffe (Freiheit, Gleichheit, 

Demokratie), systematische Ansätze der normativen politischen Theorie (Utilitarismus, 

Liberalismus, Libertarianismus, Egalitarismus, Republikanismus) und setzt sich in ihrem 

zweiten Teil mit politischen Herausforderungen der Gegenwart auseinander (Feminismus, 

Post-Kolonialismus und Populismus). 

Lernziel: Überblick über Positionen in der Geschichte des politischen Denkens. Verständnis 

und Problematisierung grundlegender Konzepte, Ansätze und Themen der politischen 

Theorie. 

Digitale Plattformen: Mit der Ausnahme der ersten und letzten Sitzung wird die Vorlesung 

voraussichtlich als Hybrid-Veranstaltung stattfinden. Das bedeutet, dass sie live im Audimax 

gehalten, synchron übertragen und auch für Ihre spätere Nachbereitung aufgezeichnet wird. 

Die Vorlesung selbst dauert ca. 70 Minuten, es schließt sich dann eine etwa 20-minütige 

Diskussion mit den Teilnehmerinnen im Audimax an, die nicht aufgezeichnet und nicht 

übertragen wird. (Die Ergebnisse der Diskussion werden online zusammengefasst zur 

Verfügung gestellt.)  

Die Vorbereitung für die Vorlesung verläuft über jeweils einen Text, der zusammen mit einer 

Leitfrage zum Text online bei OpenOlat eingestellt wird. Dort wird auch zu jeder Sitzung ein 

Forum eröffnet, in dem Sie Fragen und Kommentare posten können. Auf die Fragen und 

Kommentare gehe ich zusammenfassend entweder online oder in der Vorlesung und 

Diskussion ein.  

Die erste und letzte Sitzung findet voraussichtlich synchron als Zoom-Veranstaltung statt, da 

das Audimax an diesen Termin belegt sein wird. Einladung ergeht per e-mail, bitte richten Sie 

eine Weiterleitung von ihrer "studium.uni-hamburg.de" mail-Adresse an diejenige ein, die 

Sie ständig benutzen und abrufen. 

Literatur: siehe Vorlesungsverzeichnis in STiNE 

Studien- und Prüfungsleistungen: siehe Vorlesungsverzeichnis in STiNE 

 

 

https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000605,-N0,-N375594897791522,-N375594897784523,-N0,-N0,-N3,-AHIiFvMPKmIRgQZmWR-nN3oW3VqZ-e-HUxDGjCumVcfNwmqatmU5UfW7ZPjc-QBA9xMpdmWm5xDwdP-mZVjAux-LPmgUfmqLyOgcw4oW-fqUumULkPYWUcZmhmQLSQDHyOS56QBLymNW9xYLAR-WLvfUhvIR5RdW3VdKNRBfAHWRJfuH3czK9czVwvu5hmMWs4SFtOWmDVqowPQPC7QpkOMD-edKbfMUdxIRhvZ5BONRjv-L8RgH6Vf5U7DZAPoUyHWpvxzoeRURAOqW57gpAVSRePfwjWBWscWWsfMRUQI5ofDPbmNDNPzUaRMphOzwPYB2FfS5mWjLSHtZZWo7ZHWadOBGkWqB6HY9-7dKV7dH0xB9-CuUS3QW0PuoAxWR-fzRKOgHuOZ53vMRkfdZYxDeFVYH8QqmlvqLymvZaxQpC7WL3vUKx4gpfRBoXOzKSQULIP-mJmdHwcbNwOzK3PZRCeMoJ4YZ8xMWJWDWUmZpBeqRyHqL-HdKlcSL8rMLFeUKFmWp-PMPlYQP3Vf5QmqRYQfPL4DHI4SoQmILsmM5Tv-HvVzGPvIL83ooD4SKKmYPbmDwaxQRAHfLFP-Upxzo9cuPweDo7WuFjQWRaRjpkfqLdmSofW-5bWzP0RuUdOZa6QUWbYMRwPuK8vZa9RNAl4BWNv-m8RzaNWSHoWQHWrDRIVqoemjD9Hu7FVqmyWMU9ftNZVZmZPu7dRBL8ON6DOUo9RU5NYunNHdRv4qHX7YLN4zH9fqwVCYAyRbZv
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–  Master-Vorlesung: Grundlagen der Vergleichenden und Regionalstudien 

Foundations of Comparative and Area Studies  

[OEST-M3 4LP] 

2st., Mo 12:15–13:45, digital 

LV-Nr. 24-201.11        Vera Eva Troeger 

 

The pupose of the lecture is to give MA students a comprehensive overview over the field of 

comparative political science with some references to regional studies. The focus is on 

analytical and methodological approaches to conducting research with a comparative focus 

on political and institutional development.  

Lernziel: This lecture aims to:  

1. provide a rich understanding of the origins, processes, and consequences of political, 

institutional, and ecnomic developments from a comparative perspective 

2. increase student’s interest in rigorous political economic analysis, 

3. discuss the similarities and dissimilarities of economics, politics, and institutions 

across different countries and different political regimes and systems 

4. provide students with a firm knowledge of major applications and topics in 

comparative and regional politics, 

5. develop students abilities to conduct rigorous analyses in comparative political 

science, 

6. enable students to organize their written texts in way that mirrors scholarly work. 

The lecture also enables students to acquire the following generic and transferable skills:  

1.      Library and Internet research  

2.      Data collection, presentation, and analysis  

3.      Exposition and argumentation in a structured fashion  

4.      Working independently and as part of a group  

5.      Presenting verbal argument to classroom peers  

6.      Production of short well-researched essays and reports  

7.      Structuring and organizing scientific texts.  

8.      Working to deadlines  

9.      Conducting oneself in a scholarly and professional manner  

On this lecture students will need, use and improve the following key skills:  

– systematic thinking: All theories and explanations in comparative and international 

political economy make assumptions about important actors, their utility function, 

and the structure in which social interaction takes place, especially a globalizing 

economy. The module will improve the student’s ability to identify crucial 

assumptions and discuss how arguments are related to assumptions; 

– transfer of ideas and arguments: Students will apply theoretical arguments to issue-

areas, in which these theories have not been developed; 

– improving own learning and performance: Students will learn how to simplify 

complicated arguments to the core of the underlying logic; 

https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000605,-N0,-N375715520401029,-N375715520452030,-N0,-N0,-N3,-AeDBNcBBNOI76QUUs3kZPfuWbcgLWCf5NeDF-Vdwm4UB6OYWTvUPTHUWTPfNF7WeNfMD9cjR6Pgn9WW5WvSBAYSHtfopbOY7dYBHfWZKmc-HPxfW9xjBjWWKvmYHwQBLFQMLt3IRWHqRWfQp5vSH5HdLBPZpWRNAYxzcj7YLxQ-PpmZpVcWRfvbZXxIHVPWogVtZe4oRCfMo8YSoQQM5acq6UvUVwODUYPuLkCWm5RooAQq6vxumwcqAVQSLqcNwhYBAvYDR6QSpTxjpCRoW6fBGh4IHLYzGl3SR-PQWdx-UQYfHNfqZee-UZ7-oBOfwXHgpBOMpseM7tejPvCQHvcMRh3Wn-OgmpOuoYPzR0mBHXcf9-YY76OBHg4QLqPSWp4YWLVuUkfdZveMHVW-ctHkNjOBGDOdRgvfRTvInwrD5U4g7ZcDBjOMUNmdDN4BUPxuHHcDPJ4unZYgH5WY2dVSWZmBAHRzwV4QBtfgRfVYHdRu7w4Sf-vZLTcNRXvfLufQUtVIeNmd6CPfPJxNHxRSa-YqoAR-pKRN76RZDACfZIVDmtHdKExkZbVvZemjWzHfmFvqLsfdKpeg5jczG9vWPbPMKa3YwPRYnZRYodPSKk7-LtRvZpvB6hvo5g4fLYPDm6cMWHHBfFQNcdVBFj3BctQY68vgPbrqw3WZm-PDRpYqwYxuKNc-pAvoWD3oWUvgD6eqASWzP6efoUcSW7rDWpHNPdRdW8WUR0YM5uHuKmvqmeffHyrMAC3BUY3YLl
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– communication: Students will use and exercise open-mindedness in oral presentation 

and discussion; 

– writing: Students will write discuss and learn how to organize research, develop 

arguments, test theories and write scientific texts; 

– interacting with others: Students will discuss controversial themes in comparative 

politics. This requires to respect others, listen carefully, argue calmly but self-

confident. 

Vorgehen: The course will be delivered mainly through lectures combined with class 

discussions and student based presentations.  

Literatur: This Introduction to Compartive Politics and Regional Studies is based on the book: 

Clark, William Roberts, Matt Golder, and Sona Nadenichek Golder, 2017. Principles of 

Comparative Politics. 3rd edition. CQ Press. It is advisable to purchase the book since the 

library has only a few copies in stock. 

Studien- und Prüfungsleistungen: Gruppenreferat zu einem Veranstaltungsthema; weitere 

werden noch bekannt gegeben (siehe Vorlesungsverzeichnis in StiNE). 

 

 

–  Lektürekurs: Politik und politische Theorie in der „époque du commerce“ 

[OESt-2] 

2st., Di 16:15–17:45, digital 

LV-Nr. 24-102.11        Patrick Samtlebe 

 

„Da wir in modernen Zeiten leben, will ich auch eine Freiheit, die zu eben dieser Zeit paßt“, 

fordert Benjamin Constant 1819 in seiner Vorlesung ,Über die Freiheit der Alten im Vergleich 

zu der der Heutigen‘. Was unter ,modernen Zeiten‘ (temps modernes) zu verstehen sei, 

hatte er bereits einige Jahre zuvor (,Vom Geist der Eroberung‘, 1814) auf eine griffige Formel 

gebracht: „Nous sommes arrivés à l’époque du commerce“: Westliche Gesellschaften, kann 

man (leicht vergröbernd) übersetzen, seien in eine ‚Epoche des Handels‘ eingetreten. Sie 

verwandeln sich in ‚commercial societies‘, in denen die Produktion für und der Austausch auf 

Märkten so sehr zum zentralen Faktor von Vergesellschaftung wird, dass letztlich „eigentlich 

jeder vom Tausch“ lebt und „in gewissem Sinne ein Kaufmann“ wird (so Adam Smith: 

Wohlstand der Nationen, 1776, Kap. I/4).  

Für Constant sind diese Veränderungen im Wortsinn epochal. Nicht bloß die Formen 

materieller Produktion und Distribution wandeln sich, sondern mit ihnen die Grundlagen von 

Gesellschaft und selbst die Natur des Menschen. Vor allem verändern sich auch die 

Grundlagen, Formen und Möglichkeiten von Politik und politischer Ordnung. Selbst 

politiktheoretische Grundbegriffe werden von den sozial–geschichtlichen Umbrüchen 

affiziert, wie das eingangs zitierte Plädoyer für einen neuen, ,modernen‘ Freiheitsbegriff 

signalisiert. In Constants Augen kann politische Theorie bzw. Wissenschaft nur dann adäquat 

betrieben werden, wenn sie die sozialen und ökonomischen Strukturen und Entwicklungen 

reflektiert, in deren Rahmen ,Politik‘ in der Moderne stattfindet.  

https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000605,-N0,-N375594897905557,-N375594897959558,-N0,-N0,-N3,-AcDPWPBU8eDwBCuRpmYwI4ILwmoc6fqHlVuUjVfHVmWKIPdKu7upHPUpYeMKg7dK-OuPv7MoQvQmj4BU5rgRIcU5fQBHUVWWTHuAFmZR7RZWZfY6K4gUCvDWyHMpjHuUxVdHPPjA-fUa9VDKAfDAXeMRaxIWfVgctrqwe4qUqYooLfBWzYqmymDHEvzGYxUPxWzWevqLLHQpkeQRTPUmWQUKQ7jHTfjLl7MPexZV93W5x3YHtRMo0v-UbvuH97d6WffFtVSoN4zBFVzA9eqljmB66YfRA3om8PqUxvzHafjHHRDcdfgmdvWokVkZPmSUXQYAMvomJcMoIrDmEVoWKVoWwOtZHfIPqRIRMYBRHmS5mOULNODK8xupbONReYqVtYzRtYBm3HumlvSADWDA9rUHTrqZA7Yw5WSmAQBWYVNmlYDZgQNZYRSA5fo5mYBPqRBoXcMn9vBwvQdnjPQUoHjV9fqyNQNF-4uW7QfL9PDw3efKZPdlAmZooVSK5rqGWmSHmPUpWvgp7Ho5tPf6LfNU8HUltRdLJRI53vNndxZpZPu56vBmS3oP9YqWWQYmwRfRLRjpvYo5V7MAXcQo8YBD-cDZ6cY56RqZMfIWYYMpJHQPFmULAVIU-Qf5QQBofmvZS7Ql-7gmwHkNAYzmzvD5KWgVFRIUgeYmTfgWx3SWhCY5xPqcZxd5l7uHP3Q7NPoKBcqNNeQi-RffwYuUPcYUmf-5a7MRb4IB6OUKlOzWz3QRkHBwb3YUeeZPEPUVt
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Mit dieser engen Verschränkung von politischer und Gesellschaftstheorie war Constant kein 

Außenseiter. Im Gegenteil: Die politik- und sozialtheoretischen Debatten der 

Aufklärungsepoche und des frühen 19. Jahrhunderts – die ihrerseits für die Herausbildung 

des modernen politischen Denkens maßgebliche Bedeutung besitzen – waren in hohem Maß 

bestimmt von der Auseinandersetzung mit den Entwicklungen und Umbrüchen, die im 

Verlauf der europäischen Frühneuzeit zur Transformation der alteuropäischen, ständisch-

feudal geprägten Sozialgefüge in bürgerlich-kapitalistische Gesellschaften geführt haben. 

Obgleich (oder vielleicht gerade weil?) dieser Prozess um 1800 noch nicht abgeschlossen ist, 

Markt- und bürgerliche Gesellschaftsstrukturen noch keineswegs verallgemeinert sind, 

bestimmt die theoretische Auseinandersetzung mit den neuen gesellschaftlichen 

Verhältnissen sowie den Möglichkeiten, Problemen und Konflikten, die sie generieren, das 

politisch-soziale Denken im 18. und frühen 19. Jh. in starkem Maß.  

Der Lektürekurs widmet sich diesem Frage-, Problem- und Debattenzusammenhang (der sich 

in vieler Hinsicht bis in die Gegenwart fortschreibt), indem er nach dem Verhältnis von 

Politik und politischer Theorie zu der von Constant so benannten ,époque du commerce‘ 

fragt. Gegenstand des Seminars ist die Lektüre und kritische Diskussion paradigmatischer 

Positionen der modernen politischen Theorie, wobei stets danach gefragt werden soll, ob 

und in welcher Weise die jeweils entwickelten Begriffe, Konzepte und Theorien im 

Zusammenhang stehen mit gesellschaftstheoretischer Reflexion derjenigen Entwicklungen 

und Umbrüche, die auf lange Sicht zur Herausbildung und Durchsetzung kapitalistischer 

bürgerlicher Gesellschaften geführt haben. 

Lernziel: 

– kritisch-analytische Lektüre und Interpretation politiktheoretischer Texte  

– eigenständige Arbeit mit ideenhistorischem Quellenmaterial  

– Kenntnis der Grundzüge und -elemente paradigmatischer Positionen der modernen 

politischen Theorie 

– einführende Auseinandersetzung mit Grundbegriffen, -problemen und -fragen (sowie 

einigen Antworten) modernen politisch-sozialen Denkens 

Digitale Plattformen: Das Seminar findet hauptsächlich online statt. Als Arbeitsplattform 

werden wir MS Teams verwenden. Um Teams nutzen zu können, benötigen Sie eine MS 

Office-Lizenz. Weitere Informationen siehe Vorlesungsverzeichnis in StiNE. 

Studien- und Prüfungsleistungen: siehe Vorlesungsverzeichnis in StiNE 

Literatur: siehe Vorlesungsverzeichnis in StiNE 

 

 

–  Lektürekurs: Kant: Zum ewigen Frieden und andere Schriften zur politischen Theorie  

[OESt-2] 

2st., Mo 16:15–17:45, digital 

LV-Nr. 24-102.12          NN 

 

 

https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000605,-N0,-N375594902898573,-N375594902847574,-N0,-N0,-N3,-AQYmueNPkWQWYcBRlHq6JVfldPfAIHNH0WBHYfdALxMpsvzL6OBUgv-l6mo7jRBPNmfmF7foBQjm6eUB-xWUvOIHhOMAJcfASfzKtYom7WMoSfM7jVMA0xIV-OqoXPoUffQRa7UWEO-PIcWLkrqZZ7doSVNoJvUK0HzGf3zAbWBGWvgBZcBwgvDKuRq5BYUPTVYHVcd5aeuH6Wz9FWD79fop9fMKFVULgvgR9Pj7AcD7jRQDwPjVZPqP-OMPKxIpIHWplvMHHQjpFOqHPV-i6PdU-VfUXYQoMcMLU7fn93YBdQQmPHWmjmSLoOUK8VuWvcNGSPBPScBPufQWdcgUAPzUEWMUlQZUC4uUAPzNA4SL0OfojRQPuVBolQBL7QIRfmWmj7DUNP-5leZLyfNGBmzZE4QUYPzKBcQUwfup9PULZQYHkHNoK4f6scf55Vd50PZml3IiFmoUb3oKhQBAIPjDtVjcZfNoTPYUXHN9wOzWtmUc-RDPUPuAxfdU-eYL-PNGyODeZOoLM4qGoHfnZRUo0cqWD4BU3YgpW4z6CONwKQqmofdP54UmXPumSrqHTxqZ7OjDAfdwJRqcjRzZy7D5FvdHMQtZWWgfNmjLhmYoFYqReQuWLcNLQOMWPQY6T3zPaVqATvDnjRdZ5QqK8eDokRoPaQMWZRYD6fIPUOuK6cdPBPDRseY6QmBUIetZv7-LScM5kVfHhOo5I4S5a4Y6MeNcwcdGyxqKqQML94WmPP-mgCQWA4fB6HSRV4z6x
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–  Lektürekurs: Utilitarismus: Klassische Texte 

[OESt-2] 

2st., Do 10:15–11:45, digital / Präsenz 

LV-Nr. 24-102.13         Peter Niesen 

 

Die Veranstaltung führt in eine exemplarische Theorietradition des politischen Denkens ein, 

den klassischen Utilitarismus von Jeremy Bentham und John Stuart Mill, und erörtert 

abschließend einige zeitgenössische Anwendungsbeispiele. 

Lernziel: Eingeübt werden sollen elementare Fertigkeiten der Textinterpretation, 

Begriffsanalyse, Argumentrekonstruktion. 

Vorgehen: Lektüre von Primär- und ausgewählter Sekundärliteratur.  

Digitale Plattformen: Nach Möglichkeit findet die Veranstaltung in Präsenz statt, das kann 

sich jedoch schnell ändern. In jedem Fall wird begleitend die Lernplattform OpenOlat 

herangezogen, auf der Texte und Diskussionsforen zur Verfügung gestellt werden. 

Literatur: siehe Vorlesungsverzeichnis in STiNE 

Studien- und Prüfungsleistungen: siehe Vorlesungsverzeichnis in STiNE 

 

 

–  Lektürekurs: Wendepunkte des politischen Denkens 

[OESt-2] 

2st., Di 16:15–17:45, digital, 2 Präsenztermine 

LV-Nr. 24-102.14        Ervin Kondakciu 

 

Der Inhalt des Lektürekurses steht in direktem Zusammenhang mit seinen Lernzielen. 

Lernziele:  

– Gewöhnung und Vertrautheit der Studierenden mit Texten des politischen Denkens, 

die die Geschichte der Disziplin als klassische durchgesetzt hat. In dieser Hinsicht wird 

der Fokus des Lektürekurses auf den systematischen Unterschieden der Denkweisen 

der Autoren und Autorinnen liegen. 

– Gewöhnung und Vertrautheit der Studierenden mit den technischen Aspekten der 

Disziplin. In dieser Hinsicht wird der Fokus des Seminars auf den Methoden und den 

Ansätzen der Autoren und Autorinnen liegen. Außerdem werden die Studierenden 

theoretische, analytische und kritische Fähigkeiten durch ihr aktive 

Auseinandersetzung mit Hauptkonzepten des politischen Denkens entwickeln.  

Deshalb schließt der Inhalt Texte von der griechischen Antike bis Texte von zeitgenössischen 

Autoren und Autorinnen ein. Auf diese Weise werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

spannender in die Disziplin der politischen Theorie eingeführt, da sie gleichzeitig mit 

klassischen Theoretikern und Theoretikerinnen der Disziplin in Kontakt kommen und ihr 

Wissen über bestimmte Bereiche der Disziplin vertiefen. Dies soll eine hohe Qualität von 

strukturierten Debatten im Seminar ermöglichen. 

Studien- und Prüfungsleistungen:   

i) Aktive Auseinandersetzung mit den Texten und aktive Teilnahme an den Diskussionen   

https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000605,-N0,-N375594906399590,-N375594906373591,-N0,-N0,-N3,-AHuKLxdlFxYZtQWo6xumAxge6Oup9RNWWcz5lfWKovfo8HDHSm-PPeq5v7NWjWBZjHNW0PDZCeZ5oQWmecjPYRg5y7UPXfBWpWZiZHkZZm-oT3ooHxN63fjLvVqHIcq5eQYoBOqUEculwQz6l3zcA7fAoYu7-mgmWHq5IPgpCRYmoWU5V4M5HQDoCeWHxWNA9mvNNQoofRQoU4WUaVfUmxNZYHDPCOWL9xSL-eMPMcoLvRUWaxNoH4SL57joKPWLS3YLbQqwkHIpjvoogQBm3fqoTvUoJWunFfu7-voUUeZ5ZfM5jYqUk4f2NvuD9HqWVcBoFO-HHcZitcoljcfmafzAFmDAJHdUN7qBFHURDRSKDWdc9Pzf6rURbmgHfQQUzPIBFQMp3cgmVW-ovRjWkvSUxcuHIWQReed5hRSfNvzRERuVdcYwJOoLvWM7wcUH5HBcNW-f-4D6URMUYVuFd4Mp-YUH8vYGFR-5ofDLFejpkVuKwcomsfqw63uUwrDWIOf6PWNA8OIiA7-7d7YAy7fed7Mmo7MUYfMUuWuU0cSofeqy9OYFjRqV-RUHfxYn-PznZWDLVHZoHQDWBcfUecNyFcq7dOSWjrURVxNAdejDNegoVcdDZQgUwmfGwcuPTWqLzxBWhvZpkRMAV7-pxWDKTcQnZ7UHgW-UtPfUZcz6IHNRWHWRS7N6WfIVjPbZamQpfWgm6ONwLWD7Amq5JVqo6YWUzCY5TWoL84qFwRqmyHYmCfdNFfgWqRDUk4uRE
https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000605,-N0,-N375594906453606,-N375594906443607,-N0,-N0,-N3,-AOdLXcjUeVSPVvUWb4q6v4fBAWU5YYvN6vqK0WdPsRMHsxfU8PufAx-pMmQBwWgoDxjeZOImq3BFtHZRfQNKuOdRJmDWkfNRpHU7wQumyPU5kQf6LOqWpPZKwvzH9fMpyv-5vfSRkCQHpPunAmuKIOuHhYY26fD9wPQpFHuPUvgREOQWK7QWprbZgcIWuOYG7HoKUHNGCvqK37g5v4uowfjPMOqmURB6oODHExDW9ejAAmu5uxQeAVBGkvBPBfdUNvWpw7N5deMLpPuKdRQHUHZWDHoaFx-DjrUPkeUHWfdAxRqUtWdH8W-RxWNHjv-UXOYLevUlF7N5VWgHPxBRq4DLvef79OjfF7uKkxWUVOUfwcf5lczWKcDHKYYPIRzWdeYZq4qAwHSWTRdAfvBHqmWmkeffFQNHYHu55QNo3xzmEeuAERoK-WUBZYqU7vMKuPoK8Yq2ZvZD67ZpB7N7jPgUtRDnjxqB-VZLHOfUIHDLZHIHXrqe9V-PaWYGa3opZVdoFfZijeU50WqWDfUKLV-PxHUoV3Q5gxg7-R-LNQDR3WoBZmDGacqWKHWR57QWxCQH7QIPmWMB-mYmlcZWQvZPQO-HjmSU5eUmLWzWmOzwZxqPeefHgeUP3vIV94fwk4f5Hmq5-7YU5OMowQIU9cNHAQDA7VjP7fYW3HSKFOZ5TCf5W4zo6HSf67fGuPNw8Of5C4gUA3Be6OdcwRdnZxoUyPu557YoEOzHTxqWPeUfwmfRE7fU97MKu7dZq4UKx


 10 

ii) Gruppenarbeit - Zusammenfassung 

iii) Textanalysen 

iv) Moderation der Zoom-Sitzungen 

Weitere Einzelheiten siehe Vorlesungsverzeichnis in STiNE 

Digitale Plattformen: Open OLAT, Zoom (siehe Vorlesungsverzeichnis in StiNE) 

Literatur: siehe Vorlesungsverzeichnis in STiNE 

 

 

–  Lektürekurs: Theorien des Gesellschaftsvertrags und ihre Kritik 

[OESt-2] 

2st., Do 14:15–15:45, digital, 2 Präsenztermine 

LV-Nr. 24-102.15        Veronika Detel 

 

„Was bedeutet individuelle Freiheit, was ist legitime staatliche Herrschaft und wie lässt sich 

ihr Verhältnis zueinander denken? Im 17. und 18. Jahrhundert entwickelten drei Klassiker 

politischen Denkens - Hobbes, Locke und Rousseau – politische Theorien, die die 

wissenschaftlichen, rechtlichen und politischen Debatten über diese Fragen langfristig 

prägen sollten. Sie entwickelten nicht nur Begründungen von Herrschaft, die sich 

grundlegend von denen der Vormoderne unterschieden, sondern hatten auch großen 

Einfluss auf moderne Begriffe und Konzeptionen wie Recht, Freiheit, Souveränität oder 

Eigentum.  

Ein Großteil des Seminars widmet sich den politischen Theorien dieser drei Autoren und 

diskutiert ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede, ihre historische wie aktuelle Bedeutung. 

Im letzten Drittel der Veranstaltung liegt der Fokus auf Vertragsdenken und seiner Kritik im 

20. Jahrhundert. Dabei diskutieren wir drei prominente AutorInnen, die auf unterschiedliche 

Weise auf die Figur des Gesellschaftsvertrags zurückgriffen, um eine Theorie der 

Gerechtigkeit (Rawls), der Geschlechterverhältnisse (Pateman) oder rassistischer 

Unterdrückung (Mills) zu entwickeln. 

Lernziel: 

– Erwerb grundlegender wissenschaftlicher Lese- und Schreibkompetenzen  

– Kritische Analyse und Vergleich politiktheoretischer Argumente, Thesen und Theorien 

– Grundlegende Kenntnisse über die Theorien des Gesellschaftsvertrages und ihre 

Bedeutung für wissenschaftliche und politische Debatten der Vergangenheit und 

Gegenwart 

Digitale Plattformen: MS-Teams, siehe Vorlesungsverzeichnis in STiNE 

Literatur: Die Grundlagentexte (davon einige auf Englisch) und eine ergänzende Liste mit 

Sekundärliteratur können zu Beginn des Seminars heruntergeladen werden. Weitere 

Angaben siehe Vorlesungsverzeichnis in STiNE. 

Studien- und Prüfungsleistungen: engagierte und regelmäßige Teilnahme, Beteiligung an 

einem schriftlichen Input, Beteiligung an einem Seminarprotokoll, Textanalysen; Einzelheiten 

siehe Vorlesungsverzeichnis in STiNE 

 

https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000605,-N0,-N375594909213622,-N375594909223623,-N0,-N0,-N3,-AxvZfQSRNHSpNWMANvY6UVUPCxqZSQfmxVSKgRIowf-paxNwYxYPIODL7WzUHxUoyYgcAOBc-cB9tfN6VcBmvWIfwHgUhPNwa3Wm9RjRWPomy4z6NRBAv4gPbPIH97jAa3I5lHDW7cZPCeMoJcBZ8QSP-4UoyWI7ZvN5ePZ5PQuo57NmMxqf9WMU-vfHxrUp0H-mB4fwYHUmjfYljeQiNOuRmQz7NvoWDPuH-VN6wmN5qRUnAPjoMeYGIczGS4MVNWYAsRgV-VBGoWI5UcgpTxZLlPNKeVZpuRzPxmQLPmuA77NNF7YGLvWoTPUHfCf6smURKRYom7MmyfW5MOfLHeup3fUVtWd58PNwACfAWONKofj5tfqZwWDN64zFNeYLLx-WoVd6DOfmerUm77gHoxfy6cz5M3WHLPuH5cjooOZPpOZKpWjKDvuHf3omHRYWhPzHfOQm6WjKsWqcFVNUMejUgPSK3PzmWxD6KfWUeP-5oCWmtmdZyeupmvjWNxWKPf-WUOYZdYDFjCvZ54Bmt4Dw6Vzw-RMPFxoHZvNoPWz6gOBUEvqZwONVw7U794qAuxUpmeW5VeuU8YUoQ7Mc9QZp5efVdYWWAvUfNPBGuWdmPWBHtmN5Arqwlmzo0PZHKxSmyOUHm4zPkv-5WvDcjfjawm-PMmuKqCQHVYIHleZo6OzKkcYcw7DAd4gpB7NLDVWLl3fGgCYodxdL9cZpeYWKCRvZeQuLucYy-YqPNeqeNf-5zVfHHfomfODoq7NHo
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–  Lektürekurs: Wie und wozu politische Theorie? 

[OESt-2] 

2st., Di 10:15–11:45, Präsenzveranstaltung, Raum VMP 9 S29 

LV-Nr. 24-102.16        Andreas Busen 

 

Wie man den meisten Einführungen in die Politikwissenschaft entnehmen kann, gehört die 

Politische Theorie nach wie vor mehr oder weniger selbstverständlich zu den Teilbereichen 

des Fachs. Gleichzeitig ist die Politische Theorie aber, nicht zuletzt im Zuge des 

zunehmenden Einflusses quantitativer Forschung, bisweilen durchaus unter Erklärungsdruck. 

Inwiefern ist Politische Theorie überhaupt eine Sozialwissenschaft? Welche Erkenntnisse 

verspricht sie? Was für eine Rolle kann sie innerhalb der Sozial- bzw. Politikwissenschaft, 

aber auch innerhalb der Gesellschaft ausfüllen? Und handelt es sich überhaupt im engeren 

Sinne um eine – methodisch abgesicherte – Wissenschaft?  

Zu Beginn eines Studiums, in dem man sich – je nach Sichtweise – mit Politischer Theorie 

beschäftigen muss, beschäftigen kann oder beschäftigen darf, dürfte es sich in jedem Fall 

anbieten, diese und verwandte Fragen zu diskutieren. Dass Sie dabei jeweils nicht auf eine, 

sondern eine Vielzahl von Antworten stoßen werden (die dann wiederum kritisch diskutiert 

werden können), sagt dabei vielleicht schon einiges über die (Sub-)Disziplin aus. Wenn Sie 

Lust haben, hier unterschiedliche Positionen und verschiedene Arten, Politische Theorie zu 

betreiben, kennenzulernen, sind Sie ganz herzlich willkommen! 

Lernziel: 

– Fähigkeit zur kritischen Erschließung und Diskussion politiktheoretischer und 

philosophischer Texte (insbesondere auch in historischer Perspektive)  

– Erwerb von Techniken zum Lesen, Be- und Verarbeiten von wissenschaftlichen – 

insbesondere theoretischen – Texten  

– Grundkenntnisse über Selbstverständnisse und Methoden der Politischen Theorie 

Vorgehen: Als Lektürekurs stellt diese Veranstaltung das Arbeiten am Text in den 

Mittelpunkt. Zu jeder Sitzung wird jeweils von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein 

Text vorbereitend gelesen und bearbeitet (und ggf. exzerpiert). In der Sitzung wird dieser 

Text dann gemeinsam interpretiert und diskutiert. Im Mittelpunkt steht dabei zunächst stets 

der Versuch eines immanenten Verständnisses der Texte, welches dann im Kontext der 

anderen im Kurs behandelten Texte und Positionen überprüft wird.    

Studien- und Prüfungsleistungen: regelmäßige und aktive Teilnahme, gründliche Textlektüre 

und -vorbereitung, Übernahme von Kurz- und/oder Implusreferaten. Für das erfolgreiche 

Bestehen müssen insgesamt sechs Exzerpte (im Umfang von ca. 500 Wörtern) verfasst 

werden (und mindestens mit 4,0 bewertet werden).  

Digitale Plattformen: Die Bereitstellung der Materialen zum Seminar, wie auch 

grundlegende Organisation, erfolgen in einem digitalen Seminarraum in Microsoft Teams. 

Die entsprechenden Zugangsdaten erhalten Sie im Vorfeld des Seminar per Mail. Geplant ist 

außerdem, so viele Sitzungen wie möglich in Präsenz durchzuführen – aufgrund der 

möglicherweise begrenzten Platzanzahl im Seminarraum ggf. mit wechselnden ,Live‘-

https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000605,-N0,-N375594909307638,-N375594909338639,-N0,-N0,-N3,-AmMHeejAWWQmBRWcAxY9AVoct7jedYBUvOBwtHoRjcfPEfBZI3Yw0fDPgQzZbCuK7RdHe4QlZ4ScNOIpyVSAL3Iod4IljOM5bODmImWRNrqo0QMHTmYU8QWPg3uoIVzRTHBmDrUHAPopWmzPlHILLfSHvxSUUOYUJWYPtYfRmWu50QdH6cMWTWz6YHYWqxMKP3oedYY6tmDUoYBKyxd57eDUSRzZZOfU5YSPLeMRycBoKQNUTxqKdmgLocdRLcjLxOjD9cfo-xqZhOqAwvqWbPNGVWzZzWQVNfjLkHNwwVuUJmuWIHZ5yOYRlRNmFWgUXmooMYoWt7UPevqlF3ImpRQLMOfP6fZHL3zLoeQmmvzB-3oR0mMKumdcdWYDtOuiweDU6Q-oMrgiAPoaFOQlwVYHCcQVwVMpy3SPk7ZLwcqZuvtZxVNZ3CfG8cz5KrUPYmfGT3fKpfgpamqW0cWKBf-nZmDGSWDmm4geweNmWQ-VtvULMVdKweUmk3oKE4DUMcSH5PWi6CYoIQoRSQUP-fNHbvgokPYm3QDRbfQpWcd5ERMWtcfZumgoBxgo0fuFAxuKmHBKxRB6-rUHhc-mfRZ5jVMojOgLDmMn64oRCcZPZYBP9PUmomfoAWYZ0QDLPfSAfQURMRSoYcuWCxdmbQ-RqmNm5rgPDmMo6mgRFVYwLYUeA4Y9NOfAEQZ5txUPzHfPLRBmfWUUM7jc-mz6gvzBtWQmlWNGzWD7weDWCQznZ3z674BPjHN5LmjWtCQDt
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Teilnehmer*innen. Wer nicht an den Präsenzsitzungen teilnehmen kann/möchte, wird 

zeitgleich per Zoom teilnehmen können. 

 

 

–  Lektürekurs: Vertragstheorien und ihre Kritik  

[OESt-2] 

2st., Mo 10:15–11:45, digital, 2 Präsenzsitzungen 

LV-Nr. 24-102.17        Svenja Ahlhaus 

 

Die Vertragstheorien von Hobbes, Locke und Rousseau gehören zu den Klassikern der 

politischen Theorie und auch heute spielen vertragstheoretische Argumente eine wichtige 

Rolle für Theorien der Demokratie, Legitimität und Gerechtigkeit. Das Ziel des Seminars 

besteht darin, eine Einführung in die Vertragstheorien und ihre Kritik zu geben. Im ersten 

Abschnitt des Seminars stehen die wichtigsten Vertragstheorien im Mittelpunkt: Hobbes, 

Locke und Rousseau. Wir wollen analysieren, wozu der Vertrag jeweils dient, wie die 

Ausgangssituation oder der Naturzustand charakterisiert ist und was Inhalt des Vertrags ist. 

Der zweite Abschnitt des Seminars ist der Kritik des Vertragsdenkens gewidmet. Wir 

diskutieren die Einwände von Pateman und Mills, die argumentieren, dass das 

Vertragsdenken unterschiedliche Formen der sozialen und politischen Ungleichheit verstärkt 

oder verschleiert.  

Lernziel: 

– zentrale Begriffe und Theorien des Vertragsdenkens zu kennen  

– politiktheoretische Texte zu interpretieren  

– relevante Positionen in der Vertragstheorie zu rekonstruieren und zu erklären  

– Argumente im Spannungsverhältnis von Vertrag, Unparteilichkeit und Ungleichheit zu 

bewerten  

– eigene Thesen argumentativ zu verteidigen 

Vorgehen: In diesem Lektürekurs steht die Arbeit an politiktheoretischen Texten im 

Mittelpunkt. Sie sollen lernen, Texte zu interpretieren, Argumente zu rekonstruieren und 

Positionen zu beurteilen. Die gründliche Lektüre der (zum Teil englischsprachigen) 

Seminartexte wird vorausgesetzt. Das Grundgerüst jeder Sitzung soll die gemeinsame 

Rekonstruktion und kritische Diskussion der Positionen bilden (auch in Gruppen). Sie 

schreiben zu fünf der Sitzungen Exzerpte (500 Wörter) und lernen, Ihre eigenen Exzerpte 

und die Ihrer Kommilitoninnen zu beurteilen und zu verbessern (student peer-review).  

Digitale Plattformen: Die meisten Sitzungen finden digital über ZOOM statt, zusätzlich 

werden Materialien auf OpenOlat bereitgestellt. Außerdem sind wenige Präsenztermine 

vorgesehen. Die Sprechstunde findet ebenfalls per Zoom statt. 

Literatur: Rawls, John (2008): Geschichte der politischen Philosophie. Freeman, Samuel 

Richard (Hg.). Frankfurt: Suhrkamp. Pateman, Carole/Mills, Charles (2007): Contract and 

Domination. Cambridge: Polity Press.  

Studien- und Prüfungsleistungen: regelmäßige und aktive Teilnahme,  Teilnahme an 

Gruppendiskussionen, Begutachtung von Exzerpten Ihrer Kommilitoninnen; Abgabe von fünf 

https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000605,-N0,-N375594909351654,-N375594909315655,-N0,-N0,-N3,-AWQRe3IpDvIn-xdRMWqfdWNowPdNwmDWNQWUCVgRJ3SWWffPM7QDNYQLFQj534SWgmW53xB5FYURwvkZHcgDw4DLdfQRqWd6IcuHpW-5w7Uld3YlNfN7dfYZoVILxmfKXVd7jHulA3kNAeqWaPBUfQjAFOIHovgm9QQRu4gPD3fZ7xBLpfzH84WWLvMLxWqA9WIUsOBmCYuAfPUVjxdoVmfH87qmVPN26RzKlVgUTWQp5Pgoe7dejfgHmQBmhxNKm3SRhVgHWQYfF4Yl-HNUxHMLdPIoTRSftQSL0VDmtWgmhfffFmUPwRq5Q7UolONKevzNNcqAyQZW0YuAdOYGxPNLAcBwBmDWYx-RXcB5ufDGAvWLBxWpbcYKNedZw4WL-OfyNmoR04qUMHDo83ILCeYFFRzAK4Ild3WVwxdw9mMpSe-m5mSAmOqFZcdolxZWC3WoCHd60fQWLOdcdPuLsVQVFVo79OomkmYZWrUKzvqGwWjRBfq60Yq56VQpKvSRBvURgvzRpeD6M7gpQ4Baw4oUBHIW6WjWhPMcZQBKTQqUXmqoKcZ5tQuA7Qj5hRDoE7dUkvWPxxf6V4QPqRQPxVBLyQN5ePgR5cID6YDLleDomHUKtmIUkOdKurD9j3BR3QjHqcdLKONZhYf6e7gm0vdm8PZRIegpMR-HVcYyA7DPPVf7NPqHBOS5tCf5Ncoi64MmHOdL37Yo64uHkVq6x7fFd4SPwHDRyCQpfWYPfWvZvmN6kVuLacSHBWfWZOIfd
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Exzerpten (Textanalysen) zu den jeweiligen Sitzungen, von denen die letzten drei benotet 

werden (die Termine stehen im Seminarplan). 

 

 

–  Aufbauseminar: Visualisierung europäischer Krisen  

[OESt-4, 4 LP + 6 LP; OESt-M3, 4 LP + 6 LP] 

2st., Di 12:15–13:45, digital 

LV-Nr. 24-106.12        Patricia Konrad 

 

Politikvermittlung setzt auf visuelle Reize – vor allem über Medien und Social Media. 

Staatliche wie nicht-staatliche Akteur*innen nutzen verschiedene Medienplattformen (z.B. 

Print, social media) und Videokanäle wie Youtube, um ein möglichst großes Zielpublikum zu 

erreichen und ihre Sichtweise auf politische Ereignisse zu vermitteln.   

In diesem Seminar möchten wir uns mit der Visualisierung von Politik im Rahmen 

europäischer Krisen auseinandersetzen.  

Lernziel: In diesem Seminar lernen die Teilnehmer*innen die Debatten und Methoden des 

Visual Turns kennen. Darüber hinaus werden wir uns mit Konzepten der Legitimation, Krisen 

und Sicherheit auseinandersetzen. 

Vorgehen: Zu Beginn des Seminars werden wir uns mit den Theorien des Visual Turns in den 

Internationalen Beziehungen auseinandersetzen und uns einen Analyserahmen für spätere 

Sitzungen erarbeiten. In Gruppenarbeiten sollen dann einzelne Krisen (z.B. Brexit, 

Populismus, Corona) ausgewählt und deren Visualisierung analysiert werden.  

Digitale Plattformen: Das Seminar wird wöchentlich online über Zoom stattfinden. Die 

Veranstaltungsmaterialien werden bei OpenOlat eingestellt. Dazu werden wir digitale Tools 

wie bspw. eine digitale Pinnwand (z.B. Padlet) nutzen.  

Literatur: siehe Vorlesungsverzeichnis in STiNE 

Studien- und Prüfungsleistungen: Regelmäßige und aktive Teilnahme an den digitalen 

Sitzungen, Analyse von Medien in Gruppenarbeiten, verschiedene Studienleistungen wie 

Erstellen von Glossars oder Wikis, Podcasts... , Modulprüfung: Hausarbeit (siehe 

Vorlesungsverzeichnis in StiNE). 

 

 

 

 

https://www.stine.uni-hamburg.de/scripts/mgrqispi.dll?APPNAME=CampusNet&PRGNAME=COURSEDETAILS&ARGUMENTS=-N000000000000001,-N000605,-N0,-N375595078669053,-N375595078672054,-N0,-N0,-N3,-AmYKmRBmVVYm3fjVjRI5gCY993BZXmdPFmYKCmWpaeQLYcBZCxqAVWoBFWYRMcqGMWfa63YUq7umxYI5uOoPL4qfdVUlNfWVNWZP3xBGYPBwsYgWUYzKo4DKLYUKXm-R7CfHzcULsvBHPPWKYvzUQOf2tYoRPRNwx7fLyRuP-HqWPHMpQxjRIQI5d7jAYHg7tOZRZfUL7QzwfeY6oegD9OSfZVSAy7DW7edZfRfPvHdAkPB9FOWVNxzZhRupbmvZ7OoLjvMRmcSawfMlZeMHZfBa9xz9dvY6dOzZN7DA9Qqe-WIBAVz6z7MPSVqZf7jPFx-oBRZLVcdaARjmKmfFtPSnFrq9AOz57OMU0efZo3WHLmNZKPSmTOfW3xWRC7-ouefRYeDK-md6VQMpURQlF7MpgOM7AcgVjRDH3WIWNmzHBcvNdfYKf4Y6QQfHMODcZcUeNRzZmHdRuQUldQQpS4YUvvzKP7uVj7uWPcMW7c-R94fAMrUiwVoaNmvZ87uPyWN5smU5HPqw6RzWtYof6RoRZfqGHmWp6Ouo5HBGK3BwZcf6bmMKzxBUMVQP64MiwxzRxcdNZHDBFWUKImoPNWY5MHYHJfoRzOMUFCuogvzH-VomIfuPkrDoymNofWYLfWNwPVYnw7UH5WNWvxuLyRQU8mMmyQNATHYwzxdLB7MLhWdU-HNwmxdokPSi-CfUDYgltmonwQzaZHDAJmM5bOQRP7WPLcqPxWYHQPzBFfSpSmMVARzo0mDRqWDmTffRu

