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Information zu … 
 
 
… Gasthörerschaft und Angebote für Gasthörende 
 
Die Angebote für Gasthörende der Humboldt-Universität zu Berlin richten sich an alle 
Interessierten, die sich mit wissenschaftlichen Fragestellungen befassen möchten, aber 
keinen Studienabschluss anstreben. Dadurch können neue Erkenntnisse auf 
universitärem Niveau erworben und eigenes Wissen in ausgewählten Fachgebieten 
vertieft werden. 
 
Für eine Gasthörerschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin ist eine Hochschulzu-
gangsberechtigung nicht erforderlich. Die Anmeldung erfolgt jeweils für ein Semester 
und für einzelne Lehrveranstaltungen. Eine Gasthörerschaft setzt die Einwilligung der/s 
Lehrenden der jeweiligen Lehrveranstaltung voraus und ist gebührenpflichtig. Das 
Gasthörerentgelt beträgt an der Humboldt-Universität zu Berlin 15 Euro pro 
Semesterwochenstunde (SWS), d.h. für eine zweistündige Veranstaltung pro Woche 
sind insgesamt 30 € im Semester zu entrichten. Ein Antragsformular für eine 
Gasthörerschaft finden Sie auf Seite 6 bzw. erhalten Sie beim Infopoint im 
Studierenden-Service-Center (SSC), Unter den Linden 6, Licht-hof West. 
 
 
… Ringvorlesungen 
 
Ringvorlesungen sind eine gezielte Form des fachübergreifenden Bildungs- und 
Weiterbildungsangebotes der Humboldt-Universität zu Berlin. Ringvorlesungen sind 
zentralen Themen der natur- und gesellschaftswissenschaftlichen Forschung gewidmet 
und präsentieren die Forschungsarbeiten der Fakultäten und Institute. Zugleich greifen 
sie Fragen auf, die von öffentlichem Interesse sind. Der Besuch von Ringvorlesungen 
steht allen Interessierten unentgeltlich und ohne Anmeldung offen. 
 
 
… Kontakt 
 
Bei allen Fragen zur Gasthörerschaft bzw. zu den Angeboten wenden Sie sich bitte an: 
 
Service Center Weiterbildung (SCW) 
 
Sitz:   Ziegelstraße 10, 10117 Berlin 
Tel.:   030 2093 70350 
E-Mail:   sc.weiterbildung@uv.hu-berlin.de 
 
Studierenden-Service-Center (SSC) 
 
Sitz.   Unter den Linden 6 – Im Lichthof West, 10099 Berlin  
Tel.:   030 2093 70333 
E-Mail:   compass@hu-berlin.de 
Sprechzeiten:   Montag – Donnerstag 9:00 – 16:30 Uhr  
   Freitag   9:00 – 14:00 Uhr 
 

  

mailto:sc.weiterbildung@uv.hu-berlin.de
mailto:compass@hu-berlin.de
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Inhaltsverzeichnis (Stand 12.03.2021) 

Gasthörende  

Juristische Fakultät 

V.-Nr. Thema Seite 
10001 Römisches Recht = Rechtsgeschichte I 8 
10004 Rechts- und Staatsphilosophie 9 
10006 Vertiefendes Grundlagenfach: Intoducktion to Jewish Law 10 
10080 Grundrechte 11 

Kultur, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät 

• Institut für Asien- und Afrikawissenschaften

V.-Nr. Thema Seite 
53604 Regionalwissenschaftlichen Debatten 12 
53606 Einführung in die chinesische Geistes- und Literaturgeschichte 13 
53607 Einführungsvorlesung Kultur/Identität 14 
53608 Gendering Culture and Identity Politics in Literature from West 

Africa 
15 

53609 Japanische Filmgeschichte: eine Einführung 16 
53611 Vertiefung zur Einführungsvorlesung Kultur/Identität: 

Grundlagentexte der Cultural Studies 
17 

53617 Afrikaans II 18 
53625 Myanma Sprache 2 19 
53628 Thai II 20 
53632 Vietnamesisch II 21 
53640 Myanma Sprache 4 22 
63644 Thai IV 23 
53648 Generating and Working with Evidence: Designing and Executing a 

Multi-Methods Analysis of China´s Belt and Road Initiative 
24 

53652 Muslim Matters: Materialität und Ästhetik muslimischer 
Lebenswelten in Asien und Afrika 

25 

53658 Afrikakolloquium 26 
53669 Forschungs- und Abschlusskolloquium Afrikanische Literatur und 

Kulturen 
27 

53672 China´s Green Transformation in Comparative Perspective 28 
53678 Migration in der VR China: Entwicklung, Regulation, Konflikte 29 
53679 Ostafrika bis zum 21. Jahrhundert / East Africa to the 21st century 30 
53685 Die Swahili und das Meer / the Swahili and the Sea 31 
53687 Kulturerbe und Nationalstaat in Eurasien 32 
53688 Fashioning Queer Mobilities in Southeast Asia: Social Media 

Practises and Non-Normative Sexuality & Gender – Q - Team 
33 

53690 Zhongshan Street and Bangka Boulevard: Sprache und Identität in 
Taiwan 

34 

53693 Sprache im südlichen Afrika / Language in Southern Africa 35 
53695 Workshop Übersetzung Japanisch / Deutsch – Theorie und Praxis 36 
53699 Japanisch für Fortgeschrittene  - praktische Übungen 37 
53718 Hajjas, Gelehrte, Unternehmerinnen: Eine Rekonfiguration von 

weiblicher Mobilität, Islam und Wissen aus transregionaler 
Perspektive 

38 
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53720 Kultur und Relgion: Transregionale Betrachtungen 39 
53735 Trends in African Literatures across Time and Space 40 
53736 Die Stimmen der Frauen in frankophonen westafrikanischen 

Literaturen 
41 

53740 Soziale Beziehungen in den Kulturen Zentralasiens 43 
53746 Forschungscolloquium des Fachbereichs Gender and Media Studies 

for the South Asian Region 
44 

53750 Achtsamkeit ohne Spiritualität? „Westliche“ Zugänge zu 
„fernöstlichen“ Praktiken der Bewusstseinsbildung 

45 

Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät 

• Institut für Klassische Philologie

V.-Nr. Thema Seite 
5270006 Homerische Epen 47 
5270031 Vergil 48 

Veranstaltungen des bologna.labs 

Seite 49 bis 60 

Ringvorlesungen 

Bisher haben uns die Fakultäten und Institute noch keine Ringvorlesungen für das 
kommende Sommersemester 2021 gemeldet, die für Gasthörende geöffnet sind. 
Wir aktualisieren auf den Seiten der Wissenschaftlichen Weiterbildung alle Angebote 
für Gasthörende/Ringvorlesungen fortlaufend: 

https://www.hu-berlin.de/de/studium/beruf/wissenschaftliche- 
weiterbildung/ringvorlesungen 

Anmeldung einer Gasthörerschaft/ Nebenhörerschaft 61 bis 62 

Platz für Notizen 63 

http://www.hu-berlin.de/de/studium/beruf/wissenschaftliche-
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Wissenschaftliche Weiterbildung für Gasthörende 

im Sommersemester 2021  
[Vorlesungszeit:12.04. bis 17.07.2021] 

Stand vom 10.03.2021, Mögliche weitere Angebote finden Sie im Vorlesungs-
verzeichnis AGNES: 

https://agnes.hu-
berlin.de/lupo/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120211=194945|187724|18
6621&P.vx=kurz 

Juristische Fakultät 

Thema: Römisches Recht = Rechtsgeschichte I 
(Historische Gruppe) 

Veranstaltungsnummer: 10001 

Nach einem berühmten Bonmot hat Rom dreimal die Welt erobert: erst mit seinem 
Militär, dann mit seiner Religion, schließlich mit seinem Recht. Während die militärische 
Macht vorüber und der religiöse Einfluss im Niedergang ist, hat das römische Recht bis 
heute große Bedeutung. Wer das Recht der Gegenwart verstehen und hinterfragen 
möchte, der wird sich deshalb auch und gerade mit seinen römisch-rechtlichen 
Grundlagen beschäftigen. 

Die Vorlesung »Römisches Recht« bietet eine Einführung in das römische Recht, mit 
besonderem Fokus auf seinen Prinzipien, und zeigt an konkreten Beispielen, wo das 
heutige Recht den römischen Vorbildern folgt und wo es neue Wege einschlägt. 

Veranstaltungsart: Vorlesung 
Veranstaltungsformat: Blended Course 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: Fritz Schulz, Prinzipien des römischen Rechts, 

München/Leipzig: Duncker & Humblot (1934). 
Fritz Schulz, Principles of Roman Law, Oxford: Oxford 
University Press (1936). 
Heinrich Honsell/Theo Mayer-Maly/Walter Selb, 
Römisches Recht, 4. Aufl., Berlin et al.: Springer (1987). 
Jens Peter Meincke, Römisches Privatrecht, 3. Aufl., 
Baden-Baden: Nomos (2019). 
Max Kaser/Rolf Knütel/Sebastian Lohsse, Römisches 
Privatrecht, 22. Aufl., München: Beck (2021). 

Termine: montags/wöchentlich ab 19.04.2021 
Zeit: 14:00 bis 16:00 Uhr 
Ort: Haus 33 / Hörsaalzelt - Philippstraße 13 (PH13-HSZ) - 

Hör-/Lehrsaalzelt: 001 
Dozent*innen: Prof. Dr. Andreas M- Fleckner 
Veranstaltungssprache: deutsch 

https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120211=194945|187724|186621&P.vx=kurz
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120211=194945|187724|186621&P.vx=kurz
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120211=194945|187724|186621&P.vx=kurz
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Thema: Rechts- und Staatsphilosophie 
 (Systematische Gruppe) 

Veranstaltungsnummer: 10004 

Gegenstand der Vorlesung sind klassische Fragen der Rechts-und Staatsphilosophie: 
Was rechtfertigt Herrschaft? Welche Struktur muss Herrschaft haben, um legitim zu 
sein? Was heißt Rechtsherrschaft und was zeichnet sie normativ aus? Wie verhält sich 
Recht zu Gerechtigkeit? Warum verstehn wir unter Recht seit der Neuzeit überwiegend 
positiviertes Recht? Gibt es objektive Masstäbe für Gerechtigkeit? Falls ja, welche 
Masstäbe sind das und wie begründet man sie? Wie verhält sich Recht zu dominanten 
gesellschaftlichen Interessen? Ist Recht an den Staat gebunden? Muss Recht 
demokratisch sein, um Legitimität beanspruchen zu können? Wenn ja, wann genau ist 
Recht demokratisch? Wenn Recht Menschenrechte zu respektieren hat, was sind 
Menschenrechte und warum gelten sie? Ist es moralisch geboten, Recht zu befolgen? 
Wann ist es moralisch geboten, sich ungerechtem Recht zu widersetzen? 

Diese und andere Fragen sollen im Wege der Auseinandersetzung mit wirkmächtigen 
Rechts- und Staatsphilosophischen Theorien von der Antike bis zur Gegenwart 
diskutiert werden. Einbezogen werden u.a. Texte von Platon, Aristoteles, Seneca, 
Thomas von Aquin, Machiavelli, Hobbes, Locke, Kant, Rousseau, Hegel, Marx, 
Nietzsche, Weber, Kelsen, Schmitt, Hart, Radbruch, Fuller, Arendt, Foucault, Rawls, 
Habermas, Alexy und Dworkin. 

Veranstaltungsart: Vorlesung 
Umfang: 2 SWS 
Veranstaltungsformat: Blended Course 
Literatur: Literatur zu den einzelnen Themen wird 

im Laufe des Semesters angegeben. Wer 
sich in der vorlesungsfreien Zeit 
vorbereiten möchte, kann dies mit Hilfe 
dieser Bücher tun: Hasso Hofmann, 
Einführung in die Rechts-und 
Staatsphilosophie, 5. Aufl. 2011; 
Wolfgang Kersting, Die politische 
Philosophie des Gesellschaftsvertrags. 

Termine: donnerstags/wöchentlich 
Zeit: 12:00 bis 14:00 Uhr 
Ort: Haus 33 / Hörsaalzelt - Philippstraße 13 

(PH13-HSZ) - Hör-/Lehrsaal: 001 
Dozent*innen: Prof. Dr. Mattias Kumm 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Vertiefendes Grundlagenfach: 
Introduction to Jewish Law 
(Systematische Gruppe) 

Veranstaltungsnummer: 10006 

Vorlesung, Seminar und Übung (Theologische Fakultät, LS Prof. Dr. Schieder) bieten 
einen Überblick über die weit gefächerten, klassischen wie aktuellen Themengebiete 
des Jüdischen Rechts, wobei die Vorlesung eher als Einführungskurs verstanden 
werden kann, Seminar und Übung als Vertiefung und Erweiterung der in der Vorlesung 
angesprochenen vielfältigen Thematik. Es werden sowohl Geschichte als auch Inhalte 
und literarische Formen der Standardquellen (Thora, Talmud, Kodifikationen, 
Responsen) des Jüdischen Rechts anhand vieler anschaulicher Beispiele besprochen. 
In Ergänzung hierzu werden ausgewählte Themen des Deliktsrechts, des 
Verwaltungsrechts, des Strafrechts, des Familienrechts sowie Fragen der Bioethik 
detailliert unter dem Gesichtspunkt eines einheitlichen, religiösen Gesetzessystems 
(der Halacha), und die daraus resultierenden Spannungen zwischen staatlichem und 
parallelem, religiösem Gesetzessystem (Gerichten), im Exil und im modernen Staat 
Israel, diskutiert. So werden nach und nach die Prinzipien, Werte und Visionen 
verdeutlicht, die dem traditionellen wie modernen Jüdischen Recht zu Grunde liegen. 
Die Vorlesung erfolgt in Englisch. 

Veranstaltungsart: Vorlesung 
Umfang: 2 SWS 
Veranstaltungsformat: Digital 
Literatur: keine Angaben 
Termine: mittwochs/wöchentlich 
Zeit: 16:00 bis 18:00 Uhr 
Ort: keine Angaben 
Dozent*innen: keine Angaben 
Veranstaltungssprache: englisch 
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Thema: Grundrechte 

Veranstaltungsnummer: 10080 

Es werden Entstehungsgeschichte, Funktionen und vor allem die Dogmatik der 
Grundrechte vermittelt. Die wichtigen Entscheidungen des BVerfG werden besprochen 
und die Verfassungsbeschwerde als Verfahren behandelt. 

Veranstaltungsart: Vorlesung 
Umfang: 4 SWS 
Veranstaltungsformat: Digital 
Literatur: Kingreen/Poscher, Grundrechte. 

Staatsrecht II, 36. Aufl. 2020 

Hufen, Staatsrecht II. Grundrechte, 8. 
Aufl. 2020 

Michael/Morlok, Grundrechte, 7. Aufl. 
2019 

Termine: montags/wöchentlich ab 19.04.2021 
dienstags/wöchentlich ab 13.04.2021 

Zeit: 12:00 bis 14:00 Uhr 
Ort: Audimax 2 - Philippstraße 13 (PH13-HSZ) 

- Hör-/Lehrsaal: 001
Dozent*innen: Prof. Dr. Anna-Bettina Kaiser 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät 

• Institut für Asien- und Afrikawissenschaften

Thema: Regionalwissenschaftliche Debatten 

Veranstaltungsnummer: 53604 

Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: k. A.
Termine: donnerstags/wöchentlich ab 15.04. bis 05.07.2021 
Zeit: 10:00 bis 12:00 Uhr 
Ort: k. A.
Dozent*innen: Prof. Dr. Manja Stephan-Emmerich 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Einführung in die chinesische Geistes-  
 und Literaturgeschichte 

Veranstaltungsnummer: 53606 

Auf der Grundlage von ausgewählten Einzeltexten vermittelt das Seminar die 
Grundzüge der Geistes- und Literaturgeschichte Chinas nach Gattungen, Perioden und 
Autoren von den Anfängen bis ins frühe 20. Jahrhundert. 

Einzelthemen: 

Manuskript, Buch und Bildung 
Das 'Buch der Lieder' (Shijing) und die 'Elegien aus Chu' (Chuci) 
Geschichtsschreibung als Literatur: Die 'Aufzeichnungen des Historikers' (Shiji) 
Die 'Fünf Klassiker' (wu jing) und der Beginn des 'Konfuzianismus' 
Daoismus: Wer war Laozi? Wer war Zhuangzi? 
Buddhismus: Herkunft und Verbreitung in China 
Frühe Weltliteratur: Poesie der Tang-Dynastie 
Zhu Xi, die 'vier Bücher' (si shu) und der Neokonfuzianismus 
Verliebte Studenten und andere Helden: Das Drama der Yuan-Dynastie 
Auf dem Index: Die Romane der Ming- und Qing-Dynastie 
Neue Sprache und neue Literatur: Die 'Bewegung des 4. Mai' 

Das Seminar wird als synchrone Lehrveranstaltung über Zoom angeboten. 
Der regionale Schwerpunkt liegt auf Ostasien. 

Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: k. A.
Termine: mittwochs/wöchentlich ab 14.04. bis 14.07.2021 
Zeit: 16:00 bis 18:00 Uhr 
Ort: k. A.
Dozent*innen: Prof. Dr. Henning Klöter 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema:  Einführungsvorlesung Kultur/Identität 

Veranstaltungsnummer:   53607 

Die überregionale Lehrveranstaltung zielt darauf ab, grundlegende Kenntnisse über die 
Begriffe “Kultur” und “Identität” und ihre Verwendung in den Regionalwissenschaften 
zu vermitteln. Über eine transregionale und vergleichende Perspektive soll ein Einblick 
in die Komplexität und Vielfalt kultureller Praktiken und Wandlungs- sowie 
Identitätsprozesse in den jeweiligen Studienregionen gegeben werden. Über die 
multidisziplinäre Ausrichtung der Lehrveranstaltung soll zudem die Vielfalt der 
theoretischen und methodischen Ansätze, mittels derer am IAAW über „Kultur“ und 
„Identität“ geforscht wird, sichtbar gemacht werden. 

Veranstaltungsart: Vorlesung 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: Sara Ahmed (2014). The Cultural Politics of Emotion. 

Susanne Gehrmann (2016). Cosmopolitanism with 
African roots. 

Stuart Hall (2019). Essential Essays, Volume 1: 
Foundations of Cultural Studies. Ed. by David Morley. 

Stuart Hall (2019). Essential Essays, Volume 2: Identity 
and Diaspora. Ed. by David Morley. 

Radha S. Hegde (2011). Circuits of Visibility. Gender and 
Transnational Media Cultures. 

Monica Juneja (2012). Kultur, Kulturtransfer und 
Grenzüberschreitungen. 

Birgit Meyer/Mattijs van de Port (Hg.)(2018). Sense and 
Essence. Heritage and the Production of the Real. 

Felwine Sarr/Bénédicte Savoy (2019). Zurückgeben. 
Über die Restitution afrikanischer Kulturgüter. 

Nadja-Christina Schneider/Carola Richter (Hg.)(2015). 
New Media Configurations and Socio-Cultural Dynamics 
in Asia and the Arab World. 

Amy B. Tsui/James W. Tollefson (Hg.)(2015). Language 
Policy, Culture, and Identity in Asian Contexts. 

Termine: montags/wöchentlich ab 12.04. bis 05.07.2021 
Zeit: 12:00 – 14:00 Uhr 
Ort: k. A.
Dozent*innen: Prof. Dr. Nadja-Christina Schneider 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Gendering Culture and Identity Politics in 
Literature from West Africa 

Veranstaltungsnummer: 53608 

Die Lehrveranstaltung findet synchron, also zeitabhängig statt. 

The seminar will revisit questions often raised about gender relations in African 
literatures. It will employ feminist, non-binary, and masculinity-oriented texts to 
provoke debates about gender dynamics and equally challenge gender norms 
constructed in different literatures and societies of West Africa. Older generation of 
female and male African writers (1950s-1980s) whose works (un) voice specific gender 
concerns will be engaged in the course from a comparative perspective.  The second 
part of the seminar will explore the works of new generation (1990s-2000s) of female 
and male African writers in order to examine how gender discourses have evolved over 
time, paying particular attention to the socio-cultural changes in the society that have 
contributed to the thematic and form of such literature. Sexuality will also be one of 
the major discussions in the class. In engaging with the concepts of masculinity and 
feminism, the students will be expected to deconstruct these categories and debate 
whether they are just myths. While employing relevant theoretical approaches to help 
students in the understanding of the texts, closing read of the plays, novels, short 
stories and poetry will be relevant in the course. 

The course will be conducted in English, therefore competence in the English language 
is required to read the prescribed texts and also to follow the discussions in class. 

Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: Selected Reading: 

Mojisola Adebayo, “Everything you learn about Queerness 
You Learnt from Blackness: The Afri-Quia Theatre of 
BBlack Dykes, Crips and kids” In Queer Dramaturgies: 
International Perspectives on Where Performance Leads 
Queer. Eds. Alyson Campbell and Stephen Farrier,  
Palgrave Macmillan, 2016. 

Oyeronke Oyewumi, "Colonizing Bodies and Minds: 
Gender and Colonialism" in  The Invention of Women: 
Making an African Sense of Western Gender Discourses. 
Minneapolis: UMP, 1997. 

Termine: donnerstags/wöchentlich ab 15.04. bis 15.07.2021 
Zeit: 14:00 bis 16:00 Uhr 
Ort: k. A.
Dozent*innen: Dr. Pepetual Mforbe Chiangong 
Veranstaltungssprache: deutsch-englisch 
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Thema: Japanische Filmgeschichte: eine 
Einführung 

Veranstaltungsnummer: 53609 

Ziel des Seminars ist es, grundlegendes Wissen zur Geschichte des japanischen Films 
gemeinschaftlich zu erarbeiten. Die Teilnehmer*innen stellen exemplarische Werke 
bedeutender Regisseure von den 1920er Jahren bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts 
vor und untersuchen die Frage, wie Spielfilme zu gesellschaftlichen Debatten sowie zur 
Bildung kultureller Identität beitragen. 

Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: k. A.
Termine: dienstags/wöchentlich ab 13.04. bis 13.07.2021 
Zeit: 16:00 bis 18:00 Uhr 
Ort: Institutsgebäude – Johannisstraße 10 (JO10) – 

Unterrichtsraum: 301  
Dozent*innen: Dr. Harald Salomon 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Vertiefung zur Einführungsvorlesung  
Kultur/Identität: Grundlagentexte der 
Cultural Studies 

Veranstaltungsnummer: 53611 

Cultural Studies haben sich seit den 1960er Jahren als interdisziplinäres Feld entwickelt 
und dienten von Anfang an der Beschäftigung mit Theorien und Auseinandersetzungen 
zu aktuellen kulturellen Phänomenen. Die Zusammenhänge zwischen Kultur(en), 
Identitäten, Machtverhältnissen und Handlungsfähigkeit stehen im Zentrum der 
theoretischen Debatten. Das Vertiefungsseminar baut auf vermittelte Inhalte aus der 
Einführungsvorlesung Kultur/Identität auf und stellt Schlüsseltexte sowie zentrale 
Begriffe der Cultural Studies vor (u.a. Ien Ang: Publika und Postmoderne; John Fiske: 
Populäre Texte und Diskurs; Néstor García Canclini: Hybridisierung, 
Deterritorialisierung und „cultural citizenship“; Paul Gilroy: Schwarzer Atlantik und 
Diaspora; Stuart Hall: Encoding/Decoding & Kulturelle Identität und Globalisierung; 
Michel de Certeau: Die Kunst des Handelns - Gehen in der Stadt; Dick Hebdige: 
Subkulturen) 

Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: Stuart Hall (2019). Essential Essays, Volume 1: 

Foundations of Cultural Studies. Ed. by David Morley. 

Stuart Hall (2019). Essential Essays, Volume 2: Identity 
and Diaspora. Ed. by David Morley. 

Rainer Winter/Karl H. Hörning (1999). Widerspenstige 
Kulturen – Cultural Studies als Herausforderung. 

Andreas Hepp/Friedrich Krotz/Tanja Thoma (Hg.) 
(2009). Schlüsselwerke der Cultural Studies. 

Andreas Langenohl et al. (Hg.) (2015). Transkulturalität. 
Klassische Texte 

Termine: montags/wöchentlich: ab 12.04. bis 05.07.2021 
Zeit: 14:00 bis 16:00 Uhr 
Ort: k. A.
Dozent*innen: Prof. Dr. Nadja-Christina Schneider 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Afrikaans II 

Veranstaltungsnummer: 53617 

Dieser Kurs richtet sich an Studierende, die sich auf die zweite Afrikaans-Prüfung 
vorbereiten. Das im ersten Kurs erworbene Wissen wird durch einen weiteren Fokus 
auf die grammatikalische Struktur der Sprache vertieft, beispielsweise Adjektive, 
trennbare und nicht trennbare Verben, Konjunktionen, Negationen, Präpositionen, 
Hilfsverben, Vergangenheitsform, reflexive Verben. Die Schüler beginnen mit dem 
Lesen und Übersetzen von Kurztexten nach Afrikaans. Ein weiterer Schwerpunkt wird 
auf der Klärung und Erklärung des Wortschatzes in einem bestimmten kulturellen 
Kontext liegen. Aktive Kommunikation wird in simulierten Gesprächssituationen 
praktiziert. Für den erfolgreichen Abschluss des Kurses sind regelmäßige Teilnahme am 
Unterricht, Lese- und Übersetzungsübungen, Hausaufgabenübungen sowie mündliche 
Übungen erforderlich. 

This course focuses on students who prepare for the second Afrikaans examination. 
Knowledge acquired in the first course is deepened with a further focus on the 
grammatical structure of the language for example adjectives, separable and un-
seperable verbs, conjunctions, negations, prepositions, auxiliary verbs, past tense, 
reflexive verbs. Students will start reading and translating short texts out, and into 
Afrikaans. There will also be a focus on the clarification and explanation of vocabulary 
within a specific cultural context. Active communication is practiced in simulated 
conversational situations. For successfull completion of the course regular class 
participation, reading and translation excercises, homework excercises as well as oral 
excercises are required. 

Veranstaltungsart: Sprachkurs 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 4 SWS 
Literatur: Donaldson, Bruce. 2000. Colloquial Afrikaans: The 

Complete Course for Beginners. London: Routledge. 
Termine: montags/wöchentlich:   ab 12.04. bis 12.07.2021 

mittwochs/wöchentlich: ab 14.04. bis 14.07.2021 
Zeit: montags:   12:00 bis 14:00 Uhr 

mittwochs: 14:00 bis 16:00 Uhr 
Ort: k. A.
Dozent*innen: Dr. Annekie Joubert 
Veranstaltungssprache: englisch 
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Thema: Myanma Sprache 2 

Veranstaltungsnummer: 53625 

Myanma wird seit WS 2019/20 erstmals wieder als kompletter Sprachkurs (insgesamt 
4 Semester) angeboten. 

Veranstaltung findet synchron statt 

Veranstaltungsart: Sprachkurs 
Veranstaltungsformat: Blended Course 
Umfang: 4 SWS 
Literatur: Gärtner, Uta (2009). Myanmar in 20 

Tagen, Berlin: regiospectra Verlag. 
Termine: montags/wöchentlich: ab 12.04. bis 

12.07.2021 

mittwochs/wöchentlich: ab 14.04. bis 
14.07.2021 

Zeit: 10:00 c.t. bis 12:00 Uhr 
Ort: montags: edison höfe - Invalidenstraße 

118 (I118) –Unterrichtsraum: 217 

mittwochs: Universitätsgebäude am 
Hegeplatz – Dorotheenstr. 24 (DOR24) – 
Unterrichtsraum: 1.505 

Dozent*innen: Johanna Neumann 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Thai II 

Veranstaltungsnummer: 53628 

Es handelt sich um die Fortsetzung des Sprachkurses Thai 1 aus dem Wintersemester. 
Im Mittelpunkt steht weiterhin das Vertiefen der Kenntnisse der thailändischen Schrift 
und das Üben des Schreibens, der Ausbau eines kommunikativen Wortschatzes des 
Standard (Zentral-) Thai zusammen mit den dazu gehörigen geläufigen grammatischen 
Strukturen, sowie die Vermittlung landeskundlicher Inhalte, die das Interesse an 
akademischen Fragestellungen wecken und vertiefen sollen. 

This course is based on the Thai 1 language course from the first (winter) term. The 
focus lies again on deepening the knowledge of the Thai script and on practicing the 
Thai writing, on developing a communicative vocabulary of the Standard (Central) Thai 
together with the necessary grammatical structures, as well as imparting cultural 
content that should encourage, point at or deepen interest in academic issues. 

Veranstaltungsart: Sprachkurs 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 4 SWS 
Literatur: Martin Schalbruch: Thailändisch für 

Anfänger ภาษาไทยสําหรับผูเ้ร ิม่เรยีนใหม.่ 
Grundstufe 1, Kapitel 9 – 16. Humboldt-
Universität zu Berlin. Berlin 2020. 

Online Wörterbuch: 
http://www.sealang.net/thai/ (Auf 
Grundlage von / based on: 

Mary Haas: Thai-English Student’s 
Dictionary. Stanford University Press 

Termine: montags/wöchentlich: ab 12.04. bis 
12.07.2021 

mittwochs/wöchentlich: ab 14.04. bis 
14.07.2021 

Zeit: 10:00 c.t. bis 12:00 Uhr 
Ort: edison höfe - Invalidenstraße 118 (I118) – 

Unterrichtsraum: 117 
Dozent*innen: Martin Schalbruch 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Vietnamesisch II 

Veranstaltungsnummer: 53632 

Veranstaltungsart: Sprachkurs 
Veranstaltungsformat: Blended Course 
Umfang: 4 SWS 
Literatur: Lehrmaterial: Ng.T. Bich Thu/M. Großheim, 

Modernes Vietnamesisch 1, Berlin 2014, 
Kapitel 7 bis 13 

Termine: montags/wöchentlich: ab 12.04. bis 
12.07.2021 

donnerstags/wöchentlich: ab 15.04. bis 
15.07.2021 

Zeit: 10:00 c.t. bis 12:00 Uhr 
Ort: montags: Institutsgebäude – Johannisstraße 

10 (JO10) – Musik-/Sprechunterrichtsraum: 
203 

donnerstags: edison höfe - Invalidenstraße 
118 (I118) –Unterrichtsraum: 117 

Dozent*innen: Anke Friedel-Nguyen 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Myanma Sprache 4 

Veranstaltungsnummer: 53640 

Myanma wird seit WS 2019/20 erstmals wieder als kompletter Sprachkurs (insgesamt 
4 Semester) angeboten. 

Veranstaltung findet synchron statt 

Veranstaltungsart: Sprachkurs 
Veranstaltungsformat: Blended Course 
Umfang: 4 SWS 
Literatur: Gärtner, Uta (2009). Myanmar in 20 Tagen, 

Berlin: regiospectra Verlag. 
Termine: montags/wöchentlich: ab 12.04. bis 

12.07.2021 

mittwochs/wöchentlich: ab 14.04. bis 
14.07.2021 

Zeit: 12:00 c.t.  bis 14:00 Uhr 
Ort: montags: edison höfe - Invalidenstraße 118 

(I118) –Unterrichtsraum: 217 

mittwochs: Universitätsgebäude am 
Hegeplatz – Dorotheenstr. 24 (DOR24) – 
Unterrichtsraum: 1.505 

Dozent*innen: Johanna Neumann 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Thai IV 

Veranstaltungsnummer: 53644 

Es handelt sich um die Fortsetzung des Sprachkurses Thai 3 aus dem Wintersemester. 
Die Erweiterung und Anwendung des bisher Gelernten soll die Studierenden befähigen, 
ein eigenes Thema für die mündliche und schriftliche Präsentation vorzubereiten und 
auszuführen. Dafür soll ein individuell angepasster Wortschatz erarbeitet werden. 
Darüber hinaus werden einfache authentische Texte, z.B. aus thailändischen 
Schulbüchern, gelesen und übersetzt. 

This course is the continuation of the Thai 3 language course from the first (winter) 
term. What has been learned so far will be expanded and amplified in order to enable 
the students to prepare and deliver their own topic of interest for oral and written 
presentation. For this purpose, an individually designed vocabulary will be developed. 
In addition, simple authentic texts, for instance from Thai school books will be read 
and translated in class. 

Veranstaltungsart: Sprachkurs 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 4 SWS 
Literatur: Online Wörterbuch: 

http://www.sealang.net/thai/ (Auf 
Grundlage von / based on: 

Mary Haas: Thai-English Student’s 
Dictionary. Stanford University Press 

Termine: montags/wöchentlich: ab 12.04. bis 
12.07.2021 

mittwochs/wöchentlich: ab 14.04. bis 
14.07.2021 

Zeit: 12:00 c.t. bis 14:00 Uhr 
Ort: edison höfe - Invalidenstraße 118 (I118) – 

Unterrichtsraum: 117 
Dozent*innen: Martin Shalbruch 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Generating and Working with Evidence: 
Designing and Executing a Multi- 
Methods Analysis of China´s Belt and  
Road Initiative 

Veranstaltungsnummer: 53648 

In this project module, students will gain experience in generating and analysing data 
on cutting-edge topics in transregional China studies. In a series of introductory 
sessions, the instructor will provide an overview of the various commonly-used 
research methods in social science research and also provide an introduction to the 
topic of China’s Belt and Road (BRI) initiative. Working in groups and in consultation 
with the instructor, students will then employ one or more qualitative or quantitative 
approaches to study one particular focused BRI-themed topic. Each group will present 
their core findings in a conference-style format in July 2021. 

Participation in this project module assumes some familiarity with modern Chinese 
history as well as contemporary affairs. At a minimum, students should have 
previously completed at least one China-focused seminar in Modul 2 or 11. 

Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: keine Angaben 
Termine: mittwochs/wöchentlich: ab 14.04. bis 14.07.2021 
Zeit: 12:00 bis 14:00 Uhr 
Ort: keine Angaben 
Dozent*innen: Prof. Dr. Sarah Eaton 
Veranstaltungssprache: englisch 
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Thema: Muslim Matters: Materialität und  
Ästhetik muslimischer Lebenswelten in 
Asien und Afrika  

Veranstaltungsnummer: 53652 

Wie lässt sich muslimischer Glaube, Frömmigkeit und Spiritualität erforschen? Wie fühlt 
es sich an, Muslim zu sein? Wie artikuliert sich Zugehörigkeit? Wie manifestiert sich 
Islam als diskursive Tradition? Das Seminar führt in verschiedene materielle Zugänge 
zu historischen und gegenwärtigen muslimischen Subjektivitäten und alltäglichen 
muslimischen Lebenswelten in Asien und Afrika ein. Über die Beschäftigung mit 
Bildern, Alltagsobjekten, sakralen Texten sowie mit sinnlichen, ästhetischen und 
körperlichen Erfahrungen lernen Studierende, die analytische und empirische 
Bedeutung materieller Kultur für die multidisziplinäre Erforschung von Religion in 
Kontexten wie Mobilität/Migration und Diaspora, Ethnizität, postkolonialer 
Nationalismus, Konsumkapitalismus, Transkulturalität und Kulturerbe kennen. 
Ausgehend vom material turn sensibilisiert der Kurs für kritische Positionierungen im 
Rahmen einer post- und de-kolonialen Islamforschung. 

Religionsanthropologische und kulturwissenschaftliche Grundkenntnisse sind ebenso 
von Vorteil wie Vorkenntnisse zu Islambezogenen 

Veranstaltungsart: Projektseminar 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: keine Angaben 
Termine: freitags/14tgl./1: ab 16.04. bis 16.07.2021 
Zeit: 10:00 bis 12:00 Uhr 
Ort: edison höfe - Invalidenstraße 118 (I118) – 

Unterrichtsraum: 217 
Dozent*innen: Prof. Dr. Manja Stephan-Emmrich 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema:  Afrikakooquium 

Veranstaltungsnummer: 53658 

Veranstaltungsart: Kolloquium 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: keine Angaben 
Termine: mittwochs/14tgl./2: ab 14.04. bis 07.07.2021 
Zeit: 16:00 bis 18:00 Uhr 
Ort: edison höfe - Invalidenstraße 118 (I118) – 

Unterrichtsraum: 410 
Dozent*innen: Prof. Dr. Baz Lecocq 
Veranstaltungssprache: deutsch-englisch 
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Thema: Forschungs- und  
Abschlusskolloquium  
Afrikanische Literatur und Kulturen 

Veranstaltungsnummer: 53669 

Die Lehrveranstaltung findet digital und synchron statt. 

Im Forschungskolloquium werden Abschlussarbeiten (BA, MA) und Forschungsprojekte 
(Dissertationen, Postdoc) im Bereich afrikanischer Literaturen und Kulturen (z.B. 
Musik, Film, Theater, Performancekünste) vorgestellt und diskutiert. BA- und MA-
Studierende empfiehlt sich die Teilnahme erst dann, wenn bereits ein konkretes 
Projekt verfolgt wird, da dieses vorgestellt werden muss. Eine Teilnahmebestätigung 
kann nur bei aktiver Teilnahme in diesem Sinne ausgestellt werden. Die Veranstaltung 
findet in deutscher und bei Bedarf in englischer Sprache statt. 

Im erneuten Fall der digitalen Lehre wird das Kolloquium verstärkt auf schriftliche 
Kommunikation mit Moodle setzen und von digitalen Formaten (Videokonferenzen) 
unterstützt stattfinden. Dies funktioniert nur über verbindliche Anmeldungen in Agnes, 
damit ich Kontakt per E-mail aufnehmen und den Zugang zu Moodle gewährleisten 
kann. 

In this research colloquium, BA, MA and PhD students as well as postdoc-researchers 
in African literatures and cultures (e.g. film, theatre, performance arts) are invited to 
present their thesis projects, which will be discussed. BA and MA students should 
participate in this colloquium only, if they already have a solid idea on their research 
topic, as the project must be presented. Active participation is obligatory for credit 
points. Languages used in this class are both German and English. Inscription through 
Agnes is obligatory. 

Veranstaltungsart: Kolloquium 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: keine Angaben 
Termine: Montags/wöchentlich: ab 12.04. bis 12.07.2021 
Zeit: 14:00 bis 16:00 Uhr 
Ort: edison höfe - Invalidenstraße 118 (I118) – 

Unterrichtsraum: 410 
Dozent*innen: Dr. Pepetual Mforbe-Chiangonog 
Veranstaltungssprache: deutsch-englisch 
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Thema: China´s Green Transformation in 
Comparative Perspective 

Veranstaltungsnummer: 53672 

This seminar offers a detailed examination of mainland China’s efforts to mitigate 
environmental crisis and secure a sustainable development pathway—which the state 
dubs  China’s green transformation （绿色转型)—by placing its experiences in 
comparative perspective. We begin with an exploration of a comparative literature that 
considers what  particular configurations of state and society support/hinder so-called 
“green transitions” and “green transformations.” With these insights in mind, we then 
turn to a close look at key  elements of China’s recently-launched green 
transformation, especially the role of the state at both central and local levels. The 
seminar concludes with close examination of green transformation case studies, 
including its “war on air pollution” and energy transition strategy. 

This seminar assumes some familiarity with modern Chinese history as well as 
contemporary affairs. At a minimum, students should have previously completed at 
least one China-focused seminar in Modul 2 or 11. In order to receive participation 
credits (3 LP) for this seminar, students will do short presentations on assigned topics 
and also participate actively in weekly classes. To complete 
a Modulabschlussprüfung with this seminar, students will write a research essay on a 
topic selected jointly with the instructor.  

Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: keine Angaben 
Termine: mittwochs/wöchentlich: ab 14.04. bis 13.07.2021 
Zeit: 14:00 bis 16:00 Uhr 
Ort: keine Angaben 
Dozent*innen: Prof. Dr. Sarah Eaton 
Veranstaltungssprache: englisch 
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Thema: Migration in der VR China: Entwicklung, 
Regulation, Konflikte 

Veranstaltungsnummer: 53678 

WanderbeiterInnen (nongmingong; wörtlich: BauernarbeiterInnen) stellen eine der 
bedeutendsten sozialen Akteure für den wirtschaftlichen Aufstieg der Volksrepublik 
China dar. Während Land-Stadt-Migration in der Ära Mao Zedongs (1949-1976) unter 
strenger staatlicher Kontrolle stand und nur äußerst begrenzt möglich war, führte der 
chinesische Parteistaat seit Ende der 1970er Jahre weitreichende Reformen der 
Migrationspolitik durch. In diesem Kontext haben Migrationsbewegungen in den 
vergangenen 40 Jahren stetig zugenommen, und die Zahl der WanderarbeiterInnen 
wird heute auf 291 Millionen geschätzt. Obwohl die staatliche Migrationspolitik 
gegenwärtig auf die urbane Integration der ländlichen ArbeitsmigrantInnen abzielt, 
sind die Lebens- und Arbeitsbedingungen von WanderarbeiterInnen weiterhin von 
unterschiedlichen Formen des sozialen und ökonomischen Ausschlusses geprägt. 

Vor diesem Hintergrund untersuchen wir im Seminar die Transformation der 
chinesischen Migrationspolitik und deren Auswirkungen auf die Lebensbedingungen von 
ArbeitsmigrantInnen. Konkret beschäftigen wir uns mit drei wesentlichen Fragen: 1) 
Welche Institutionen und soziale Akteure prägen die Veränderung der Migrationspolitik 
in China? 2) In welcher Form hat der chinesische Parteistaat seit 1949 versucht, 
Binnenmigration im Kontext sich verändernder ökonomischer Entwicklungsstrategien 
zu regulieren? 3) Welche Auswirkungen hat die gegenwärtige staatliche 
Migrationspolitik auf die Arbeits- und Lebensrealitäten von WanderarbeiterInnen sowie 
die damit verbundenen sozialen Konflikte? 

Der erste Teil des Seminars bietet eine Einführung in theoretische Ansätze im Feld der 
Migrationsstudien. Ein Fokus liegt hierbei auf der Diskussion des Konzepts der 
„Migrationsregime" zur Untersuchung des Verhältnisses zwischen dem Handeln von 
MigrantInnen und der staatlichen Regulation von Mobilität. Im zweiten Abschnitt 
werfen wir einen genauen Blick auf die Geschichte, Charakteristika und Reformen des 
chinesischen Haushaltsregistrierungssystems (hukou) sowie dessen Rolle für 
Regulation von Migrationsbewegungen. Im abschließenden Teil des Seminars 
untersuchen wir die jüngste Entwicklung von Migrationsmustern sowie ausgewählte 
Konfliktkonstellationen hinsichtlich der Lebensrealitäten von WanderarbeiterInnen (in 
den Bereichen Wohnen, Bildung und Arbeitsverhältnisse). 

Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: keine Angaben 
Termine: dienstags/wöchentlich: ab 13.04. bis 13.07.2021 
Zeit: 12:00 bis 24:00 Uhr 
Ort: Institutsgebäude – Johannisstraße 10 (JO10) 

– Musik-/sprechunterrichtsraum: 310
Dozent*innen: Daniel Fuchs 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Ostafrika bis zum 21. Jahrhundert / 
East Africa to the 21st century 

Veranstaltungsnummer: 53679 

Dieses Seminar bietet einen umfassenden Überblick über die politische, wirtschaftliche, 
soziale, religiöse und kulturelle Geschichte Ostafrikas, als die Region von folgenden 
politischen Einheiten dominiert wurde: den Swahili-Stadtstaaten, wie dem Sultanat 
Kilwa (10.-16. Jahrhundert), den Portugiesen (16. Jahrhundert), den Omani (17.-19. 
Jahrhundert), den Europäischen Kolonisatoren (19. Jahrhundert) und auch die Zeit der 
Entkolonialisierung im 20. Jahrhundert. In diesem Zusammenhang werden wir die 
damaligen Königreiche im Inneren Ostafrikas, wie das Königreich von Buganda, 
untersuchen. Der Handel mit Gewürzen, Elfenbein und Sklaven durch die Dhau (das 
Kamel des Indischen Ozeans) wird im Hinblick auf den Handel im Indischen Ozean 
erörtert. Der kulturelle Aspekt wird durch die Geschichte der Musik, z. B. des Tarab bei 
Hochzeiten und in der Politik, repräsentiert. Die Einflüsse des Islams und des 
Christentums auf die oben genannten Themen werden ebenfalls diskutiert. 

This seminar gives a broad overview of the political, economic, social, religious and 
cultural history of East Africa, during the period in which the region was dominated by 
the following political entities: the swahili city-states such as the Sultanate of Kilwa 
(10th-16th century), the Portuguese (16th century), the Omani (17th-19th century), 
European colonizers (19th century) and also the period of Decolonization in the 20th 
century. In the same context, we will also study the empires of the interior of East 
Africa of the time such as the Empire of Buganda. The trade in spices, ivory, slaves by 
the dhow (the camel of the Indian Ocean) will also be discussed in relation to the trade 
in the Indian Ocean at large. The cultural aspect will be represented by the history of 
music such as Tarab in weddings and politics. The influences of Islam and Christianity 
in all of these themes mentioned above will also be discussed. 

Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: keine Angaben 
Termine: freitags/wöchentlich: ab 16.04. bis 16.07.2021 
Zeit: 12:00 bis 16:00 Uhr 
Ort: Universitätsgebäude am Hegelplatz – Dorotheenstraße 24 

(DOR24) – Unterrichtsraum:1.505 
Dozent*innen: Dr. Chanfi Ahmed 
Veranstaltungssprache: deutsch-englisch 
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Thema: Die Swahili und das Meer / 
The Swahili and the Sea 

Veranstaltungsnummer: 53685 

Unser Seminar konzentriert sich auf die wichtigsten kulturellen Merkmale der 
Waswahili und ihre Entwicklung in der Geschichte. Diese sind ihre Beziehung zum 
Meer, zu der der Bau, die Reparatur und das Mieten von Booten, Fischerei, Schifffahrt, 
Handel, Islam und Inseln gehören. Wir werden darüber hinaus ihre langfristigen 
Beziehungen zum Inneren des afrikanischen Kontinents, die Beziehungen, die sie 
innerhalb ihrer verschiedenen Gesellschaften und außerhalb des Küstengebiets hatten, 
erörtern. 

Our seminar will focus on the main cultural characteristics of the Waswahili and their 
evolution in history. These are their relation with the sea which includes construction, 
repairing and hiring of boats, Fishing, Shipping, Trade, Islam and Islands. We will 
therefore discuss their long-term relations with the interior of the African continent and 
those they had within their different Societies and with the outside of the Coastal Area. 

Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: keine Angaben 
Termine: freitags/wöchentlich: ab 16.04. bis 16.07.2021 
Zeit: 14:00 bis 16:00 Uhr 
Ort: Universitätsgebäude am Hegelplatz – Dorotheenstraße 24 

(DOR24) – Unterrichtsraum:1.505 
Dozent*innen: Dr. Chanfi Ahmed 
Veranstaltungssprache: deutsch-englisch 
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Thema: Kulturerbe und Nationalstaat in Eurasien 

Veranstaltungsnummer: 53687 

Das Thema Kulturerbe stellt einen zentralen Aspekt nationaler Identität dar und bietet 
sich damit für das Modul 12: Aufbaukurs Kultur / Identität an. Mit dem gewählten 
Fokus gehen wir über Fragen der Identifizierung mit der Nation oder des nation-
building hinaus, auch weil wir uns um eine überregionale Perspektive bemühen. 

Kursinhalt: 

Der Kurs behandelt die Zusammenhänge zwischen nationaler Identität und Kulturerbe 
im weiteren eurasischen Raum. Die folgenden Fragen werden uns anleiten: Wie lässt 
sich der Begriff Kulturerbe im Kontext von staatlicher Kulturpolitik verstehen? Wie 
entscheiden sich Akteure des Staates in der Auswahl von Kulturerbestätten von 
nationaler Bedeutung? Wie wird Kulturerbe auf staatlicher Ebene produziert, erhalten, 
beworben oder warum werden Stätten vernachlässigt bzw. ihnen der Kulturerbestatus 
entzogen? Welche Menschen und Gruppen gehen aus welchen Gründen gegen 
bestimmte Symbole der Nation vor? Welche Methoden wählen sie, um Formen oder 
Aspekte des Kulturerbes infrage zu stellen? Inwiefern fordern sie mit ihrem Vorgehen 
den nationalen Diskurs heraus (Kritik am Kolonialismus, Transregionalität, globales 
Bewusstsein). 

Inhaltlich gliedert der Kurs sich in vier Teile: (1) Einführung Kulturerbe und 
Nationalstaat, (2) Denkmäler und Erinnerung (Fallbeispiele: Black Lives Matter, Rhodes 
Must Fall), (3) Feste, Nationalmuseen und Themenparks (Fallbeispiele: 
Weltausstellung, 9. Mai in Russland), (4) Islam als Kulturerbe (Fallbeispiele: 
Moscheearchitektur, Ruhani Zhangyru und Identifizierung heiliger Stätten in 
Kasachstan, „traditioneller Islam“ im post-sowjetischen Raum). 

Gelesen werden Grundlagentexte sowie Artikel zu den Fallbeispielen 

Lernziele: 

Hinführung zur Frage kultureller Politiken 
Herausbildung einer kritischen Reflexionsfähigkeit gegenüber Theorie 
Schreibübungen 

Methoden und Theorien: 

Die Annäherung an das Thema Kulturerbe und Nationalstaat geschieht weniger über 
Diskurse als über Materialität, Körperlichkeit und Praxis. 
Für die Kritik am Kulturerbe wird weiterhin postkoloniale und dekoloniale Theorie 
herangezogen. 

Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: keine Angaben 
Termine: mittwochs/wöchentlich: ab 14.04. bis 14.07.2021 
Zeit: 14:00 bis 16:00 Uhr 
Ort: keine Angaben 
Dozent*innen: Dr. Jesko Schmoller 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Fashioning Queer Mobilties in Southeast  
Asia: Social Media Practices and Non-
Normative Sexuality & Gender – Q-Team 

Veranstaltungsnummer: 53688 

In this research-based course, we will explore the complex relationships between social 
media practices and non-normative sexuality and gender in Southeast Asia through 
online case studies. Media research within different disciplinary contexts has 
highlighted how media-communicative practices interact with and impact on how the 
queer self, and relatedly, queer mobilities, are imagined and fashioned through 
intersectional lines such as racial, sexual, and gender categories and practices. Since 
the role of social media in shaping queer experiences has become even more crucial 
with the onset of the COVID-19 pandemic, a grounded (social) media lens has become 
invaluable for research both within and beyond the fields of queer studies and 
Southeast Asian studies. This course provides students with the theoretical and 
methodological tools necessary to embark on such an endeavor. Students will get the 
opportunity to gain hands-on research experience through small-scale, supervised 
research projects on case studies of their own choosing, while simultaneously 
attending online seminars on relevant theoretical concepts and methodological 
approaches. 

Veranstaltungsart: Q-Team
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: keine Angaben 
Termine: donnerstags/wöchentlich: ab 15.04. bis 15.07.2021 
Zeit: keine Angaben 
Ort: keine Angaben 
Dozent*innen: Wikke Jansen 
Veranstaltungssprache: englisch 



34 | H u m b o l d t - U n i v e r s i t ä t  z u  B e r l i n

Thema: Zhongshan Street und Bangka  
Boulevard: Sprache und Identität in 
Taiwan 

Veranstaltungsnummer: 53690 

Taiwan blickt auf eine Geschichte wechselnder politischer Zugehörigkeiten und damit 
wechselnder Sprachpolitiken zurück. Im Zuge dieser wechselhaften Geschichte fanden 
und finden Debatten zur kulturellen Identität statt, die wiederum eng mit der Frage 
nach dem Status von Einzelsprachen verbunden sind. Ziel des Seminars ist es, diese 
Debatten in ihren unterschiedlichen historischen oder sprachpolitischen Kontexten zu 
beleuchten und auf dieser Grundlage das Verhältnis von Sprache und Identität zu 
erarbeiten. Mögliche Themen und Fragestellungen: 

• Missionarslinguistik im 17. Jahrhundert: Niederländische practices of literacy
• Politische, sprachliche und kulturelle „Japanisierung“ im frühen 20. Jahrhundert
• „Heimatliteratur“ (xiangtu wenxue) in den 1930er und in den 1970er Jahren
• Hoklopedia und Taiwanese cinema: Mehrsprachigkeit und Medien
• Zhongshan Street und Bangka Boulevard: Mehrsprachige Schilderwälder
• Was ist „Taiwan Mandarin“? Was ist „Taiwanesisch“?
• Englisch als Amtssprache? Aktuelle sprachpolitische Entwicklungen

Das Seminar wird als synchrone Lehrveranstaltung über Zoom angeboten. Der 
regionale Schwerpunkt liegt auf Ostasien. 

Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: keine Angaben 
Termine: donnerstags/wöchentlich: ab 15.04. bis 15.07.2021 
Zeit: 14:00 bis 16:00 Uhr 
Ort: Institutsgebäude – Johannisstraße 10 (JO10) – 

Medienunterstützter Unterrichtsraum: 201 
Dozent*innen: Prof. Dr. Henning Klöter 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Sprache im südlichen Afrika / Language 
in Southern Africa 

Veranstaltungsnummer: 53693 

Das südliche Afrika ist ein 'Schmelztiegel' von Kulturen und Sprachen. Eine relative 
Isolation in der Frühgeschichte, die Ausbreitung von Pastoralismus und Ackerbau, der 
europäische Kolonialismus, Apartheid und moderne Urbanität haben ihre linguistischen 
Spuren hinterlassen. In diesem Lektürekurs soll ein Einblick verschafft werden über die 
Sprachen des Subkontinents, Sprachkontakt und Pidgins, Sprachpraxis und 
Sprachpolitik in Südafrika, Namibia und Botswana. Allgemeine linguistische Kenntnisse 
aus den Afrika-bezogenen Seminaren im Grundkurs Sprache und Kommunikation bzw. 
Grundlagenmodul werden vorausgesetzt. 

Southern Africa represents a 'melting pot' of cultures and languages. Relative isolation 
in early history, the diffusion of pastoralism and agriculture, European colonialism, 
apartheid and modern urbanism have left their linguistic legacy. This reading course 
will give an introduction to the languages of the subcontinent, language contact and 
pidginisation, language use and policy in South Africa, Namibia and Botswana. Basic 
linguistic notions from the Africa-related courses in the introductory modules are 
expected to be known. 

Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: Andersson, Lars-Gunnar & Tore Janson. 1997. Languages 

in  Botswana: Language Ecology in Southern Africa. 
Gaborone: Longman. 
Maho, Jouni F. 1998. Few People, Many Tongues: The  
Languages of Namibia. Windhoek: Gamsberg Macmillan. 
Mesthrie, Rajend. 2002. Language in South Africa. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
Simpson, Andrew (ed.). 2008. Language and National 
Identity in Africa. Oxford: Oxford University Press. 

Termine: mittwochs/wöchentlich: ab 14.04. bis 14.07.2021 
Zeit: 10:00 bis 12:00 Uhr 
Ort: edison höfe - Invalidenstraße 118 (I118) – 

Unterrichtsraum: 410 
Dozent*innen: keine Angaben 
Veranstaltungssprache: deutsch-englisch 
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Thema: Worksop Übersetzung Japanisch / 
Deutsch – Theorie und Praxis  

Veranstaltungsnummer: 53695 

Welches sind die Voraussetzungen einer ethnographisch / japanologisch 
aussagefähigen Übersetzung? Vor dem Hintergrund einer Begegnung mit der 
Übersetzungswissenschaft einerseits und praktischen Ergebnissen beispielhafter 
Übersetzungen auf den Gebieten Literatur, Religion, Philosophie und Alltagstexten 
andererseits besteht das Ziel des Seminars in der Anfertigung einer exemplarischen / 
publikationsreifen deutschsprachigen Übersetzung. 

Zielgruppen / Voraussetzungen: a) TeilnehmerInnen von BA-Studiengängen, 
insbesondere des Studiengangs Asien / Afrika  [Modul XII: Aufbaukurs Kultur / 
Identität; zum Leistungsnachweis: regelmäßige Teilnahme und Hausarbeit], 
Teilnahmevoraussetzung: Grundkenntnisse des Japanischen, entsprechend der 
erfolgreichen Absolvierung der BA-Sprachmodule 1-4, bei ausländischen 
TeilnehmerInnen: fortgeschrittene Kenntnis des Deutschen. b) TeilnehmerInnen 
verschiedener BA- oder MA-Studiengänge mit guten Kenntnissen des Deutschen und 
Japanischen.  

Weitere Informationen: https://klauskracht.jimdofree.com 

Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: Zur Vorbereitung: Werner Koller: Einführung in die 

Übersetzungswissenschaft (UTB 2011). 
Termine: freitags/wöchentlich: ab 16.04. bis 16.07.2021 
Zeit: 10:00 bis 12:15 Uhr 
Ort: Institutsgebäude – Johannisstraße 10 (JO10) – Musik-

/Sprechunterrichtsraum: 203 
Dozent*innen: Prof. Dr. Klaus Kracht 
Veranstaltungssprache: deutsch 

https://klauskracht.jimdofree.com/
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Thema: Japanisch für Fortgeschrittene – 
praktische Übungen  

Veranstaltungsnummer: 53699 

Audiovisuell gestützte sprachpraktische Übungen für Fortgeschrittene; 
Teilnahmevoraussetzung: abgeschlossener Sprachkurs Japanisch 4 bzw. gleichwertige 
Kenntnisse (mindestens auf dem Niveau des JLPT N3) 

Veranstaltungsart: Sprachkurs 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: keine Angaben 
Termine: dienstags/wöchentlich: ab 13.04. bis 13.07.2021 
Zeit: 10:00 bis 12:00 Uhr 
Ort: Institutsgebäude – Johannisstraße 10 (JO10) – 

Unterrichtsraum: 303 
Dozent*innen: M.A. Yumiko Umetso
Veranstaltungssprache: japanisch 
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Thema: Hajjas, Gelehrte, Unternehmerinnen: 
Eine Rekonfiguration von weiblicher  
Mobilität, Islam und Wissen aus 
transregionaler Perspektive  

Veranstaltungsnummer: 53718 

The globalization of religion, economy and knowledge in the 21st century has made a 
decisive contribution to reshaping processes of transregional connectivity and 
entanglement that contribute to the pluralization of Muslim (life-)worlds in and beyond 
Asia. Against this background, the research-based seminar explicitly focuses on the 
role of Muslim women and how they, as mobile agents, creatively co-shape the field of 
global economy and the production of religious knowledge and authority. Drawing on 
case studies from the field of Muslim pilgrimage, knowledge travel, and female 
entrepreneurship, the seminar explores dynamic configurations of gender, religion, and 
knowledge as well as traces these configurations’ embeddedness in historical and 
current contexts of cultural and economic globalisation and transregional mobility. 

Veranstaltungsart: Forschungsseminar 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: keine Angaben 
Termine: Freitags/14 tgl./2: ab 23.04. bis 16.07.2021 
Zeit: 10:00 bis 12:00 
Ort: keine Angaben 
Dozent*innen: Prof. Dr. Manja Stephan-Emmrich 
Veranstaltungssprache: englisch 
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Thema:  Kultur und Religion: Transregionale 
Betrachtungen 

Veranstaltungsnummer. 53720 

The integration of a transregional scale in Area Studies of Asia and Africa is an 
important feature of New Area Studies at the Institute for Asian and African Studies of 
Humboldt Universität zu Berlin. We seek to offer lecture series on transregional 
perspectives in a lose sequence, depending on capacity. This semester’s lecture series 
addresses culture and religion as two concepts and “lifeworld” components and adopts 
an explicitly transregional perspective. 

Veranstaltungsart: Vorlesung 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: Diese Vorlesung widmet sich dem Thema „Kultur und 

Religion“ aus einer transregionalen Perspektive. 
Vorgestellt und in Podcasts diskutiert werden 
ausgewählte Texte von Wissenschaftler*innen, die 
grenzüberschreitend arbeiten und mit ihren Studien zu 
Theorie, Methode und Empirie des „Transregionalen“ 
beigetragen haben. Die primär behandelten Regionen 
sind Zentral-, Ost-, Süd- und Südostasien; die primär 
behandelte Religion ist Islam. Wir bewegen uns von 
konzeptionellen Zugängen zu Transregionalität hin zu 
empirischen Studien und theoretischen Reflektionen über 
Kultur und Religion. In der Audio-Diskussion steht die 
Frage der methodischen Umsetzung von transregionaler 
Forschung und des damit einhergehenden 
Erkenntnisgewinns für die Erforschung kultureller und 
religiöser Phänomene in Asien im Vordergrund. 

Termine: mittwochs/wöchentlich: 14.04. bis 14.07.2021 
Zeit: 18:00 c.t. bis 20:00 Uhr 
Ort: keine Angaben 
Dozent*innen: Prof. Dr. phil. Claudia Derichs 

Prof. Dr. Manja Stephan-Emmrich 
Veranstaltungssprache: englisch 
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Thema: Trends in African Literatures across 
Time and Space 

Veranstaltungsnummer. 53735 

Das Seminar widmet sich den verschiedenen Methoden des Sprachvergleichs sowie den 
Klassifikationen, die sich aus diesen Ansätzen in afrikanischen Sprachen ergeben. 
Diese beziehen sich hauptsächlich auf die Einteilung von Sprachen nach ihrer 
genealogischen Verwandtschaft in Sprachfamilien durch die historisch-vergleichende 
Linguistik, die Zuordnung von Sprachen zu geographischen Sprachbünden durch die 
Areallinguistik, und schließlich den Vergleich von Sprachen unabhängig ihrer 
genealogischen und geographischen Position durch die Sprachtypologie. Dabei werden 
sowohl Forschungsgeschichte als auch wichtige Probleme im jetzigen Forschungsstand 
Berücksichtigung finden. 

The seminar deals with different methods of language comparison and the types of 
linguistic classifications that arise thereof for African languages. These concern notably 
the division of languages into language families according to their genealogical 
relationship by means of the historical- comparative method, the allocation of 
languages to linguistic areas by means of areal and contact linguistics, and finally the 
comparison of languages independently of genealogical and geographical affinity by 
means of linguistic typology. The course deals both with the history of science in this 
domain as well as important problems in the current scientific debates. 

Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: Selected Reading: “Ângela Lamas Rodrigues Beyond 

Nativism: An Interview with Ngugi wa Thiong'o”,  
Research in African Literatures 
Vol. 35, No. 3 (Autumn, 2004), pp. 161-167 

Ogbowei, G. Ebinyo and Ibiere Bell-Gam, "Sozaboy": 
Language and a Disordered World”, English Studies in 
Africa, 38, 1 (Jan 1, 1995), pp. 

Termine: dienstags/wöchentlich: ab 13.04. bis 13.07.2021 
Zeit: 12:00 bis 14:00 Uhr 
Ort: Universitätsgebäude am Hegelplatz – Dorotheenstraße 

24 (DOR24) – Unterrichtsraum: 1.505 
Dozent*innen: Dr. Pepetual Mforbe Chiangong 
Veranstaltungssprache: deutsch-englisch 
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Thema: Die Stimmen der Frauen in den  
frankophonen westafrikanischen 
Literaturen 

Veranstaltungsnummer: 53736 

Diese Lehrveranstaltung wird synchron stattfinden, also donnerstags von 14:15-15:45 
Uhr. 

In den frankophonen westafrikanischen Literaturen wächst der Anteil weiblicher 
Stimmen. Die Autorinnen – ebenso wie ihre Werke – zeichnen sich durch 
gesellschaftspolitisches Engagement aus, verweisen auf soziale und politische 
Missstände und zeigen Wege auf, wie das gesellschaftliche Zusammenleben in einer 
globalisierten Welt gelingen kann. Im Seminar betrachten wir beispielhaft Romane von 
Autorinnen aus dem Senegal, Kamerun und der Côte d’Ivoire; immer stehen 
Frauenfiguren im Mittelpunkt, und es geht um Fragen der menschlichen Freiheit, 
Würde und Gleichheit, aber auch um Formen des Schreibens. Wir werden untersuchen, 
in welcher Form und in welchen Bereichen sich die Protagonistinnen engagieren, wie 
sie zu ihrer Identität finden, welche gesellschaftlichen Ziele sie verfolgen und welche 
Rolle Schrift bzw. Literatur dabei spielen. Vor dem Hintergrund von Theorien der 
Gender Studies, der Intersektionalität und des Postkolonialismus analysieren wir die 
unterschiedlichen Frauenbilder auf inhaltlicher wie auch auf formaler Ebene. 

Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. 
Die Teilnahme ist ohne Französischkenntnisse möglich und erwünscht! 

Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: Mariama Bâ, Une si longue lettre, Monaco, 

Éditions du Rocher, 2005 (Ein so langer Brief. Ein 
afrikanisches Frauenschicksal, Berlin, Ullstein, 
2011). 

Mariama Bâ, Un chant écarlate, Dakar, Les 
nouvelles. Éd. africaines, 1981 (Der 
scharlachrote Gesang, Frankfurt am Main, 
Fischer Taschenbuch Verlag, 1992). 

Calixthe Beyala, C’est le soleil qui m’a brûlée, 
Paris, Éditions Stock, 1987 (Wen die Sonne liebt, 
den tötet sie, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt 
Taschenbuch Verlag, 1989). 

Calixthe Beyala, Les Honneurs perdus, Paris, 
Albin Michel, 1996 (Jenseits von Duala, 2016, 
Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 
2016). 

Ken Bugul, Le baobab fou, Paris, Présence 
Africaine, 2014 (Die Nacht des Baobab, Zürich, 
Unionsverlag, 2003). 
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Literatur: Ken Bugul, Riwan ou le chemin de sables, 
Paris, Présence Africaine, 1999 (Riwan 
oder der Sandweg, mit einem Nachwort 
von Susanne Gehrmann, Berlin, 
AfricAvenir, 2016). 

Fatou Diome, Kétala, Paris, Éditions 
Flammarion, 2006 (Ketala Zürich, 
Diogenes, 2019) 

Fatou Diome, Kétala, Paris, Éditions 
Flammarion, 2006 (Ketala Zürich, 
Diogenes, 2019) 

Fatou Diome, Le ventre de l’Atlantique, 
Paris, Éditions Anne Carrière, 2003 (Der 
Bauch des Ozeans, Zürich, Diogenes, 
2004). 

Fatou Diome, La préférence nationale et 
autres nouvelles, Paris, Présence 
Africaine, 2001 (Eingeborene zuerst!, 
Bremen, Sujet Verlag, 2012). 

Fatou Keïta, Rebelle, Paris, Présence 
Africaine, 1998 (Die stolze Rebellin, 
München, Frederking & Thaler, 2000). 

Es sind keinerlei Vorkenntnisse 
erforderlich. 

Die Teilnahme ist ohne 
Französischkenntnisse möglich und 
erwünscht! 

Termine: donnerstags/wöchentlich: ab 15.04. bis 
15.07.2021 

Zeit: 14:00 bis 16:00 Uhr 
Ort: edison höfe – Invalidenstraße 118 (I118) 

- Unterrichtsraum: 410
Dozent*innen: Dr. Lydia Bauer 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Soziale Beziehungen in den Kulturen 
Zentralasiens  

Veranstaltungsnummer: 53740 

Der Kurs behandelt Identität, die Organisation und Funktionsweise von Gesellschaft in 
Zentralasien und nimmt etablierte soziale Institutionen in den Blick. Er stellt damit ein 
Angebot für das Modul 4: Projektvorbereitung mit inhaltlicher Ausrichtung auf die 
Kulturen Zentralasiens dar. 

Kursinhalt: 
Dieser Kurs widmet sich dem facettenreichen Verhältnis zwischen Individuum und 
Gemeinschaft im zentralasiatischen Raum und den verschiedenen Formen ihrer 
gegenseitigen Hervorbringung und Ausprägung. Wir befassen uns mit dem Konzept der 
Soziabilität als einer Form des In-der-Welt-seins und der Einbettung in soziale 
Zusammenhänge. Gewöhnlich stellt die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft eine 
Grundvoraussetzung für die Teilnahme an sozialen Zusammenkünften und den Zugang 
zu Ressourcen dar. Wir werfen einen näheren Blick auf das Individuum in seiner 
Beziehung zur Familie, der Verwandtschaft, der Nachbarschaft, Solidaritätsnetzwerken 
und religiösen Gemeinschaften. Diese Verbindungen können lokale, nationale sowie 
regionale Kontexte überwinden. Aspekte sozialer Beziehungen in der Region wären 
Genderrollen, Autorität und soziales Verhalten, Schutz und Verpflichtung sowie Tausch 
und Konstituierung von Gesellschaft. 

Lernziele: 
• Einführung und Vertiefung in sozialanthropologische Perspektiven
• Projektentwicklung (Auswahl der Sekundärliteratur, Methodik, Arbeitstechniken)

Methoden und Theorien: 
Wir bedienen uns insbesondere sozialanthropologischer Theorien zur Analyse 
gesellschaftlicher Zusammenhänge. Das methodische Vorgehen muss auf die 
jeweiligen Studienprojekte abgestimmt sein. 

Veranstaltungsart: Masterseminar 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: keine Angaben 
Termine: freitags/wöchentlich: ab 16.04. bis 16.07.2021 
Zeit: 12:00 bis 14:00 Uhr 
Ort: keine Angaben 
Dozent*innen: Dr. Jesko Schmoller 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Forschungscolloquium des Fachbereichs 
Gender and Media Studies für the South 
Asien Region 

Veranstaltungsnummer: 53746 

In diesem öffentlichen Forschungscolloquium stellen Promovierende, 
Postdoktorand*innen sowie Gastwissenschaftler*innen am Fachbereich Gender and 
Media Studies ihre laufenden Forschungen vor. Das Programm wird zu Beginn des 
Sommersemesters 2021 über die Webseite des Bereichs bekanntgegeben 
(https://www.iaaw.hu-berlin.de/de/querschnitt/medialitaet). Interessierte können sich 
bei Prof. Schneider für eine Teilnahme an einzelnen Sitzungen oder an der gesamten 
Reihe anmelden. Teilnehmer*innen des Abschlusscolloquiums am Fachbereich wird die 
Teilnahme am Forschungscolloquium empfohlen, da es ihnen interessante Einblicke in 
die Diskussion methodologischer und theoretischer Fragen bietet. 

Veranstaltungsart: Colloquium 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: keine Angaben 
Termine: freitags/14 tgl./2: ab 23.04. bis 02.07.2021 
Zeit: 10:00 bis 12:00 Uhr 
Ort: keine Angaben 
Dozent*innen: Prof. Dr. Nadja-Christina Schneider 
Veranstaltungssprache: englisch 



S e r v i c e  C e n t e r  W e i t e r b i l d u n g  | 45 

Thema: Achtsamkeit ohne Spiritualität?  
„Westliche“ Zugänge zu „fernöstlichen“ 
Praktiken der Bewusstseinsbildung 

Veranstaltungsnummer: 53750 

Spirituelle Praktiken, die wir aufs Engste mit Religion und Philosophie des „Ostens“ 
verbinden, scheinen uns über unsere Leiblichkeit einen Zugang zum Bewusstsein 
eröffnen zu können, der in der westlichen, durch das Christentum geprägten Tradition 
kaum zu finden ist. 

Meditation, Yoga sowie die Bewegungs- und Kampfkünste Indiens, Chinas und Japans 
gehören inzwischen auch im Westen zu den etablierten Methoden der Achtsamkeits-, 
Entspannungs- und Gesundheitsbildung. Teilweise zu Kassenschlagern der Fitness-
Industrie geworden, sind sie in einer „Light-Version“ der „Bewusstseins-Dimension“ 
weitgehend entkleidet. Stark traditionell geprägte Formen wiederum scheinen 
Kreativität wenig Freiraum zur Entfaltung zu geben. Viele nehmen solche Methoden 
auch in Anspruch, um Linderung ihrer medizinischen Probleme zu erfahren – ob so 
jedoch Heilung in einem umfassenden Sinne zu erlangen ist? 

Achtsamkeit ist ein wesentlicher Bestandteil buddhistischer Lehren und 
Mediationspraktiken. Im Westen ist dieser Zugang in den 70er-Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts populär geworden, als die moderne empirische Psychologie 
in einer „Beschleunigungsgesellschaft“ an ihre Grenzen gestoßen ist, indem ein 
positivistisches Wissenschaftsdogma auf die Herausforderung traf, dem ganzen 
Menschen in der Not seiner Entfremdung in der modernen Welt gerecht zu werden. 
Dies mündete ab der Jahrhundertwende in einem regelrechten „Achtsamkeits-Hype“. 

Um den Herausforderungen des gegenwärtigen Menschen gerecht zu werden, ist 
ein  Rückgang auf die philosophischen Wurzeln der Wissenschaften, insbesondere der 
Psychologie dringend geboten. 

Im Seminar wollen wir das Feld ausgehend von folgenden provokativen Fragen 
aufrollen (im Laufe des Seminars werden sich gewiss noch weitere 
herauskristallisieren): 

• Was bedeutet es, bewusstseinsbildende Praktiken ihrem religiösen und
kulturellen Kontext zu „entreißen“ und für das Anliegen der psycho-sozialen
Gesundheitsförderung „herunterzubrechen“?

• Welche Menschenbilder liegen den verschiedenen Zugangangsweisen
zugrunde?

• Trägt die moderne (empirische) Wissenschaft womöglich nicht gerade
entscheidend zu den Problemen bei, die sie mit denselben Mitteln zu
überwinden sucht, durch die diese erst entstanden sind?

• Achtsamkeitsfokus: Aufgehen im leibhaften Sein oder Untergang der
spontanen Lebendigkeit?

• Bedeutet Achtsamkeit Rückzug aus der Welt ins eigene Seelenheil oder
erhöht sie gar die Handlungsfähigkeit durch Klarheit des Geistes?

• Entfremdungszusammenhang: Aktivierung der Veränderungspotentiale für
eine bessere Gesellschaft oder Eintauchen in ein jenseitiges Kontinuum?

• Erfolgt an den Grenzen der modernen Psychologie ein Abdriften in die
Esoterik durch Verlust philosophischer Fundierung?
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Wir wollen solchen Fragen im Spannungsfeld von Wissenschaft und Spiritualität 
praxeologisch nachgehen; besonders, wie wir Einsichten aus diesen Methoden für eine 
„Bewusstseinserweiterung“ in Wissenschaft und Gesellschaft fruchtbar machen können. 
Die intellektuelle Durchdringung soll aber nicht im leibfernen akademischen Feld 
ansetzen. Vielmehr wollen wir das Thema auch von Zugängen der Praktizierenden aus 
entfalten. Dazu sind neben den Studierenden der philosophischen, psychologischen, 
gesellschafts- und kulturwissenschaftlichen Fächer mit explizit wissenschaftlichem 
Interesse an der Themenstellung besonders auch all jene Studierenden und Lehrenden 
der Humboldt-Universität eingeladen, die selbst eine solche Methode praktizieren bzw. 
sich für einen vertieften Zugang zu Leiblichkeit und Bewusstsein interessieren. 
Studierende und Lehrende, die sich zu diesem Themenbereich im interdisziplinären 
Kontext einbringen möchten, aber keinen qualifizierten Schein anstreben, können sich 
auch ohne offizielle Zulassung direkt beim Seminarleiter (kalinowski@gmx.de) mit 
kurzer Beschreibung ihres Zugangs zum Thema bzw. Ihres Interessensbereichs 
bewerben. 

Online-Seminar wöchentlich montags 10-12,  Erster Termin: Semesterbeginn 

Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: zur Einführung ins Themenfeld: 

Tich Nhat Hanh: Worte der Achtsamkeit (2001) & Das 
Wunder der Achtsamkeit (2002) 

Henepola Gunaratana: Die Praxis der Achtsamkeit. Eine 
Einführung in die Vipassana-Meditation 

Jacob Schmidt (2020) Achtsamkeit als kulturelle Praxis. Zu 
den Selbst-Welt-Modellen eines populären Phänomens. 
transcript-
verlag.de/media/pdf/9c/31/2e/oa978383945230146rO5sSe
wlAH4.pdf (Kostenloser Download) 

Termine: montags/wöchentlich: ab 12.04. bis 12.07.2021 
Zeit: 10:00 c.t. bis 12:00 Uhr 
Ort: keine Angaben 
Dozent*innen: Dr. Peter Kalinowski 

Prof. Dr. Boike Rehbein 
Veranstaltungssprache: deutsch 

mailto:kalinowski@gmx.de
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Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät 

• Klassische Philologie

Thema: Homerische Epen 

Veranstaltungsnummer: 5270006 

Ilias und Odyssee sind die zentralen Bezugstexte für die vorchristliche griechische 
Kultur; gleichzeitig stehen sie und ihr Autor ‘Homer’, mindestens seit dem späten 18. 
Jh. im Zentrum der Klassischen Philologie. Beide Faktoren zusammen führen dazu, 
dass die Diskussion über die homerischen Gedichte und die entsprechende 
Publikationsflut längst uferlos geworden ist: Sie reicht heute von der Indogermanistik 
und Altorientalistik über Archäologie und Gräzistik bis in die komparatistische 
Literaturwissenschaft. Nicht zuletzt sind Fragen zu Homer und zu Homers Troja immer 
noch imstande, eine breitere Öffentlichkeit zu interessieren. Die Vorlesung wird nicht 
versuchen, die Bandbreite der modernen Forschungsdiskussion abzubilden, sondern 
eine persönliche Sicht auf Ilias und Odyssee präsentieren. Der Schwerpunkt liegt auf 
einer literaturwissenschaftlichen Annäherung an die beiden Epen. Die Vorlesung kann 
ohne Griechisch Kenntnisse besucht werden (alle besprochenen Texte werden 
übersetzt); allerdings sollten alle ernsthaften Teilnehmer Ilias und Odyssee ganz 
gelesen haben (mindestens in Übersetzung). 

Veranstaltungsart: Vorlesung 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: I. MORRIS & B. POWELL (Hg.), A New Companion to

Homer. Leiden 1997; R. FOWLER (Hg.), The Cambridge
Companion to Homer, Cambridge 2004.

Termine: donnerstags/wöchentlich 
Zeit: 08:30 s.t. bis 10:00 Uhr 
Ort: k. A.
Dozent*innen: Prof. Dr. phil. Markus Asper 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Vergil 

Veranstaltungsnummer: 5270031 

Vergil kennt man, er ist klassischer Autor in Schule und Universität seit der Antike. 
Aber kennt man Vergil wirklich, ist die Aeneis wirklich so bekannt, wie man oftmals 
glaubt? Die Vorlesung möchte einen Überblick über Vergil in seiner ganzen Komplexität 
bieten, wobei ein Schwerpunkt neben der thematischen Erörterung auf der Rezeptions- 
und Transformationsgeschichte liegt, die Vergil zum „Vater des Abendlandes“ werden 
ließ. 

Veranstaltungsart: Vorlesung 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: Ein Moodle-Kurs u.a. für die behandelten Texte wird 

eingerichtet. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser 
Ankündigung waren die beiden maßgeblichen Vergil-
Teubner-Editionen (Aeneis: ed. Conte, Bucolica und 
Georgica: edd. Conte / Ottaviano) als HU-Lizenz 
kostenlos beim Verlag de Gruyter verfügbar (Zugriff über 
das HU-Netz oder mittels VPN-Zugang). 

Termine: freitags/wöchentlich 
Zeit: 10:00 c.t. bis 12:00 Uhr 
Ort: k. A.
Dozent_innen: Prof. Dr. phil. Ulrich Schmitzer 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Veranstaltungen des bologna.labs 

 im Sommersemester 2021 

Stand vom 12.03.2021, Angebote finden Sie im Vorlesungsverzeichnis AGNES: 

https://agnes.hu-
berlin.de/lupo/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120211=194945|192444&P.
vx=kurz 

Information: https://bolognalab.hu-berlin.de/de 

Das bologna.lab ist eine Initiative der Humboldt-Universität zu Berlin mit dem Ziel, 
Studierenden und Lehrenden Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten in Studium und 
Lehre zu eröffnen. Die Projekte des bologna.labs werden vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung aus dem Qualitätspakt Lehre finanziert. 

Das bologna.lab ist ein fakultätsübergreifendes Lehr- und Lernlabor der Humboldt-
Universität und organisatorisch der Vizepräsidentin für Lehre und Studium zugeordnet. 
Es zielt darauf ab, selbstverantwortliches, wissenschaftliches und forschendes Lernen 
von Studierenden zu unterstützen. Zu diesem Zweck entwickelt und fördert das 
bologna.lab in sieben Projekten innovative Lehr- und Lernformate, die Freiräume für 
die individuelle Entwicklung Studierender schaffen und zu einer bedarfsorientierten 
Studiengestaltung beitragen. Damit antwortet das bologna.lab auch auf Kritik an 
Verschulungstendenzen durch die Bologna-Reform. 

Studierenden wie Lehrenden bietet das bologna.lab vielfältige 
Beteiligungsmöglichkeiten. Zum einen sind Studierende und Lehrende eingeladen, in 
den Projekten an der Entwicklung und Erprobung innovativer Lehr- und Lernformate 
aktiv mitzuwirken. Zum anderen bietet das bologna.lab Beratung und Unterstützung, 
um erprobte Formate aufzugreifen und in angepasster Form auf weitere 
Studienangebote bzw. Institute und Fakultäten zu übertragen. Das Team des 
bologna.labs freut sich über Initiativen, Anregungen und Ideen aller Angehörigen der 
Universität. 

Die Projekte des bologna.labs fördern Freiräume mit Fokus auf vier 
Schwerpunktthemen: 
• Forschendes Lernen: Das Q-Programm entwickelt und erprobt unterschiedliche

Lehr- und Lernformate, die Studierenden eigenständige Zugänge zur Forschung
eröffnen. Das Programm umfasst vier Kerninitiativen, die unterschiedlichen
Zielgruppen jeweils Formate für selbstbestimmtes, forschungsorientiertes
Studieren bieten.

• Interdisziplinarität: Die Projekte Vielfalt der Wissensformen und Humboldt-
Bachelor konzipieren und realisieren interdisziplinäre Studienelemente. Diese
Lehr- und Lernformate unterstützen Studierende darin, ein reflexives
Wissenschaftsverständnis zu entwickeln und die Charakteristika unterschiedlicher
Disziplinen zu erfassen.

• Flexibilisierung: Die Projekte Studium und Spitzensport und Studieren in Teilzeit
entwickeln und verwirklichen exemplarisch Lehrangebote und lernbegleitende
Maßnahmen zur flexibleren Studiengestaltung. Ausgangspunkt sind die Bedarfe
von Studierenden, die in ihrer Studiengestaltung aufgrund von Mehrfachbelastung
besondere Hürden zu überwinden haben.

• Internationalisierung: Die Projekte Berlin Perspectives und Internationale
Lehrentwicklung (bis 09/2016) fördern eine Internationalisierung des Studiums.
Spezifische Lehr- und Lernformate für Programmstudierende einerseits und die

https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120211=194945|192444&P.vx=kurz
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120211=194945|192444&P.vx=kurz
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120211=194945|192444&P.vx=kurz
https://bolognalab.hu-berlin.de/de
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Internationalisierung von Studiengängen andererseits eröffnen unterschiedlichen 
Zielgruppen Freiräume für internationalen Austausch.  

 
Die Entwicklung und Erprobung dieser Lehr- und Lernformate wird wissenschaftlich 
evaluiert. Mithilfe seiner begleitenden Forschung identifiziert das bologna.lab wirksame 
Instrumente im Sinne der genannten Schwerpunkte und arbeitet darauf hin, in 
Zusammenarbeit mit den Fakultäten und Instituten entsprechende Formate breiter zu 
implementieren. Weiterhin beteiligt sich das bologna.lab an ForschenLernen, einem 
hochschulübergreifenden Forschungsprojekt. 
 
Das bologna.lab bringt seine Expertise außerdem in das Verfahren zur Vergabe des 
Preises für gute Lehre der Humboldt-Universität ein. Es berät die Vizepräsidentin für 
Lehre und Studium bei der wechselnden themenbezogenen Ausschreibung und 
unterstützt sie bei der Durchführung des Verfahrens. 
 
Mit den Projekten des bologna.labs beabsichtigt die Humboldt-Universität, 
universitätsweit Impulse zu setzen und zur Qualitätsentwicklung in der Lehre 
beizutragen. Damit verbinden sich die übergeordneten Ziele, das Profil guter Lehre zu 
schärfen und deren Stellenwert an der Universität zu erhöhen. 
 
Das bologna.lab wird seit Anfang 2012 im Rahmen des Antrags „Übergänge“ (FKZ: 
01PL11030) aus Mitteln des Qualitätspakts Lehre vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) gefördert. Die aktuelle zweite Förderphase läuft bis Dezember 
2020. 
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• Forschendes Lernen: 
 
Das Q-Programm eröffnet Freiräume für selbstbestimmtes, forschungsorientiertes 
Studieren. 
 
Information: 
 
https://bolognalab.hu-berlin.de/de/projekte-des-bologna.labs/q-programm 
 
Veranstaltungen: 
 
Q-Kollegs: 
 
Urban Agriculture in Berlin, Dar es Salaam and Nairobi  
 
Urban agriculture is at the core of a sustainable development agenda (see Nicholls et 
al. 2020). In the Global South, food security is a prime goal with shortened 
transportation routes, reduction of post-harvest losses, and responsible consumption 
and production being important elements (Sheahan/ Barrett 2017). In the Global 
North, the focus shifts more towards strengthening links between the city and nature, 
promoting social cohesion and fostering health (see a.o. Dobele/ Zvirbule 2020; 
Pinheiro/ Govind 2020; Tornaghi 2014). In the face of climate change, urban 
agriculture can be an adaptation strategy.  
 
To understand and analyze urban agriculture projects and programs, it is first of all 
important to develop theoretical concepts and frameworks. The literature spanning the 
field of urban agriculture relies on many different framings and conceptual definitions. 
In a first block, an introduction will provide the background to the various concepts 
and approaches in the Global South and North. In discussions and working groups we 
will develop a common understanding and frame of analysis for the rest of the course.  
 
In the second block, some case studies will be introduced for the city of Berlin, Dar es 
Salaam and Nairobi - in group discussions we will reflect on how this relates to what 
we framed in the previous blocks and whether we see regional heterogeneity with 
respect to objectives, design and outcomes. Afterwards, teams will adopt cases, for 
which they will do some first research - visiting the sites, documenting first insights for 
all course members and presenting and discussing the cases in class. Together, we will 
work out how the cases map onto the framings developed in the first block. 
 
The presentations may already have resulted in ideas for the project work. We will 
brainstorm and further develop possible research questions in class in the third block. 
The fourth block will provide a set of tools to tackle these research questions, including 
review techniques, qualitative methods based on interviews, remote sensing 
approaches, etc.  
 
Based on the first four blocks, the project teams will develop their research designs 
and present their projects in class. Mutual feedback between groups will be 
encouraged, as it is a very good learning experience to scrutinize each other’s research 
design. Subsequently, each project team will write a short expose, on the basis of 
which the project will be carried out. The MAP is a written report. 

  

https://bolognalab.hu-berlin.de/de/projekte-des-bologna.labs/q-programm
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Veranstaltungsart: Studienprojekt 
Veranstaltungsformat: Blended Cource 
Umfang: 4 SWS 
Literatur: Dobele, M.; Zvirbule, A. (2020): The Concept of Urban 

Agriculture – Historical Development and Tendencies. In: 
RURAL SUSTAINABILITY RESEARCH 2020, VOLUME 43 
(338). https://doi.org/10.2478/plua-2020-0003 
 
Nicholls, E.; Ely, A.; Birkin, L.; Basu, P.; Goulson, D. 
(2020): The contribution of small-scale food production in 
urban areas to the sustainable development goals: a review 
and case study. In: Sustainability Science (2020) 15:1585–
1599. https://doi.org/10.1007/s11625-020-00792-z 
 
Pinheiro, A.; Govind, M. (2020): Emerging Global Trends in 
Urban Agriculture Research: A Scientometric Analysis of 
Peer-reviewed Journals. In: Journal of Scientometric Res. 
2020; 9(2):163-173. https://doi.org/10.5530/jscires.9.2.20 
 
Sanyé-Mengual, E.; Specht, K.; Grapsa, E.; Orsini, F.; 
Gianquinto, G. (2019): How Can Innovation in Urban 
Agriculture Contribute to Sustainability? A Characterization 
and Evaluation Study from Five Western European Cities. 
In: Sustainability 11 (15), S. 4221. 
https://doi.org/10.3390/su11154221 
 
Sheahan, M; Barrett, C.B. (2017): Review: Food loss and 
waste in Sub-Saharan Africa. In: Food Policy 70 (2017) 1-
12. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2017.03.012 
 
Tornaghi, C. (2014): Critical geography of urban 
agriculture. In: Progress in Human Geography 2014, Vol. 
38(4) 551–567. 
https://doi.org/10.1177/0309132513512542 

Termine: Montags/wöchentlich: ab 12.04. bis 14.07.2021 
Zeit: 09:00 bis 13:00 Uhr 
Ort: Alfred Rühl-Haus – Rudower Chausee 16 (RUD16) - 

Unterrichtsraum: 1.201 
Dozent*innen: Prof. Sabine Fuss 

Maria Caterina Velte 
Veranstaltungssprache: deutsch-englisch 
 
 
Q-Teams:  keine Angebote 
 
 
Q-Kollegs:   keine Angebote 
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• Interdisziplinarität: 
 
»Vielfalt der Wissensformen« ist ein interdisziplinäres Studienprogramm für 
Studierende aller Fachrichtungen. Anhand konkreter Objekte untersuchen Studierende 
der Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften praktisch Wissens- und Wissenschafts- 
geschichte. »Vielfalt der Wissensformen« ist ein interdisziplinäres Studienprogramm für 
Studierende aller Fachrichtungen. Anhand konkreter Objekte untersuchen Studierende 
der Natur-, Sozial- und Geisteswissenschaften praktisch Wissens- und Wissenschafts- 
geschichte. 
 
Information: 
 
https://bolognalab.hu-berlin.de/de/projekte-des-bologna.labs/vielfalt-der-
wissensformen 
 
Veranstaltungen:  keine Angaben 
 
 
Bitte beachtet, dass das Sommersemester 2020 das vorerst letzte Semester des 
interdisziplinären Studienprogramms »Vielfalt der Wissensformen« war, da hier der 
Förderzeitraum endete. 
 
 
Der “Humboldt-Bachelor“, ein interdisziplinäres Studienprogramm im Aufbau, wird 
zukünftig als Zweitfach im Kombinationsbachelor ohne Lehramtsoption angeboten. Ziel 
des fachübergreifenden Studienangebots ist die Vermittlung interdisziplinärer und 
wissenschaftsreflexiver Kompetenzen. 
 
Information: 
 
https://bolognalab.hu-berlin.de/de/projekte-des-bologna.labs/humboldt-bachelor 
 
 
 
 
 

• Begleitende Forschung: 
 
Im Kern der begleitenden Forschung steht die “Evaluation“. Untersucht werden die 
Wirkungen der vom bologna.lab entwickelten Lehr- und Lernformen sowie umset- 
zungsbezogene Faktoren, die einen Beitrag zur Zielerreichung leisten. Bis 2015 wurden 
im Schwerpunkt die Wirkungen des Q-Programms (nähere Informationen zum Q- 
Programm finden Sie hier) untersucht. 
 
Information:  
 
https://bolognalab.hu-berlin.de/de/begleitende_forschung 
 
 
 
 

  

https://bolognalab.hu-berlin.de/de/projekte-des-bologna.labs/vielfalt-der-wissensformen
https://bolognalab.hu-berlin.de/de/projekte-des-bologna.labs/vielfalt-der-wissensformen
https://bolognalab.hu-berlin.de/de/projekte-des-bologna.labs/humboldt-bachelor
https://bolognalab.hu-berlin.de/de/begleitende_forschung
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„Projektevaluationen“ 
 
Eine Besonderheit des bologna.lab besteht darin, dass die entwickelten Projekte nicht 
nur umgesetzt, sondern auch begleitend beforscht werden, mit dem Ziel, sie 
systematisch weiterzuentwickeln. 
 
 
Information: 
 
https://bolognalab.hu-berlin.de/de/begleitende_forschung/Projekteval 
 
Inhaltlich nimmt die Begleitforschung im bologna.lab drei Bereiche in den Blick: 
 

1. Evaluation der Lehrangebote zum Forschenden Lernen 
 
Der inhaltliche Schwerpunkt der Begleitforschung im bologna.lab liegt auf der Lehr- 
Lernform des Forschenden Lernens. Über Umsetzungs- und Wirkungsana- lysen 
werden Hinweise zur Gestaltung von Forschendem Lernen abgeleitet. 
 

2. Evaluation der Lehrangebote im Qualitätspakt Lehre 
 
Über den Qualitätspakt Lehre werden an der Humboldt-Universität zu Berlin 
verschiedene Lehrangebote umgesetzt, die von der Begleitforschung evaluiert werden. 
Über semesterweise Befragungen werden die Reichweite und Akzeptanz der 
Lehrangebote ermittelt und notwendige Weiterentwicklungen identifiziert. 
 

3. Sonderevaluationen 
 

Neben den beiden grundlegenden Aufgaben führt die Begleitforschung im bolog - na.lab 
punktuell auch Sonderevaluationen durch. Auf Nachfrage werden bei- spielsweise 
angrenzende Lehrprojekte oder Veranstaltungen evaluiert. 
 

  

https://bolognalab.hu-berlin.de/de/begleitende_forschung/Projekteval
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„Forschung“ 
 
Das BMBF-geförderte Forschungsprojekt ForschenLernen (2014-2018) und befasste sich 
im Kern mit einer Wirkungsanalyse von Forschendem Lernen in Projekten des 
Qualitätspakts Lehre (QPL). 
Darauf aufbauend möchte das BMBF-geförderte Tranferprojekt "Evidenzbasierte 
Gestaltung von Forschendem Lernen - EviG-FL" (2018-2020) vorhandene Erkenntnisse und 
Materialien zum Forschenden Lernen mithilfe verschiedener Maßnahmen für die Praxis 
aufbereiten. 
 
Inhalt: 
 
https://bolognalab.hu-berlin.de/de/begleitende_forschung/Forschung 

 
• Forschungsprojekt ForschenLernen 2014-2018 

 
Das Forschungsprojekt ForschenLernen startete im Oktober 2014 und wurde mit 
einer Laufzeit von dreieinhalb Jahren vom Bildungsministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) finanziert (FKZ 01PB14004/B). 

 
Inhalt: 
 
https://bolognalab.hu-berlin.de/de/begleitende_forschung/Forschung/forschung_fl 
 
 
 

• Transferprojekt EviG-FL2018-2020 
 
Das Projekt „Evidenzbasierte Gestaltung von Forschendem Lernen – EviG-FL“ 
wird seit dem 01.10.2018 aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) finanziert. 

 
Inhalt: 
 
https://bolognalab.hu-berlin.de/de/begleitende_forschung/Forschung/evig-fl 
 
 

  

https://bolognalab.hu-berlin.de/de/begleitende_forschung/Forschung
https://bolognalab.hu-berlin.de/de/begleitende_forschung/Forschung/forschung_fl
https://bolognalab.hu-berlin.de/de/begleitende_forschung/Forschung/evig-fl
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„Workshops zur Evaluation“ 
 
Neben der wissenschaftlichen Begleitung der Projekte und Lehrangebote, die am 
bologna.lab umgesetzt werden, bietet die Begleitforschung auch Workshops zur Evaluation 
an. 
 
Inhalt: 
 
https://bolognalab.hu-berlin.de/de/begleitende_forschung/Workshops 

 
Inhaltlich bieten wir Workshops zu den folgenden Themen an: 
 
1. Workshops für Lehrende zur Evaluation der eigenen Lehre 

 
In diesen Workshops vermitteln wir Lehrenden die notwendigen Grundlagen, wie sie 
ihre eigene Lehre – über gängige Lehrveranstaltungsevaluationen hinweg – evaluieren 
können. Behandelt werden quantitative und qualitative Methoden der empirischen 
Sozialforschung, die zur Evaluation der Lehre eingesetzt werden können. Anhand 
konkreter Empfehlungen und begleitender praktischer Übungen erhalten 
Teilnehmer_innen die Möglichkeit, ein Evaluationskonzept auszuarbei - ten, das als 
Grundlage für zukünftige Lehrevaluationen genutzt werden kann. 
 
Notwendige Materialien, wie Erhebungs- und Reflexionsinstrumente, werden dabei 
von der Begleitforschung zur Verfügung gestellt und an den spezifischen Lehrkontext 
der Teilnehmenden adaptiert. Anregungen dazu, wie die eigenen 
Evaluationsergebnisse in hochschul- bzw. fachdidaktischen Zeitschriften veröf- 
fentlicht werden können, runden den Workshop ab. Workshops für 
Modulverantwortliche und -beteiligte zur Evaluation von Modulen. 
 
Diese Workshops richten sich an Lehrende, die gemeinsam in einem Modul un- 
terrichten und daran interessiert sind, dieses Modul zu evaluieren und weiterzu- 
entwickeln. Neben einer Einführung in die verschiedenen methodischen Möglich- 
keiten zur Modulevaluation wird gemeinsam im Team ein Konzept zur Evaluie- rung 
des eigenen Moduls entwickelt. In einem Anschlussworkshop wird es da-rum gehen, 
die Ergebnissen der Evaluation zu nutzen, d. h. gemeinsam wird ein Konzept dazu 
erarbeitet, wie das Modul verbessert und weiterentwickelt werden kann. 
 

2. Workshops für Studiengangsleiter_innen und -beteiligte zur Evaluation von Curricula 
 
In diesen Workshops vermitteln wir Studiengangsleiter _innen und -beteiligten 
grundlegende Kenntnisse dazu, wie Curricula evaluiert und weiterentwickelt werden 
können. Mögliche Erhebungsinstrumente werden dabei vorgestellt und gemeinsam an 
den spezifischen Kontext des Studiengangs angepasst. Abschlie - ßend werden 
geeignete Wege zur Dokumentation der Evaluationsergebnisse thematisiert, was 
beispielsweise auch als Grundlage für anstehende (Re-) Ak- kreditierungsverfahren 
genutzt werden kann. Die Workshops werden auf Anfrage angeboten, d. h. Lehrende, 
Modul- und Studiengangbeteilige, die Interesse an einem Evaluationsworkshop 
haben, wen- den sich bitte an das Team der Begleitforschung im bologna.lab. 
 

  

https://bolognalab.hu-berlin.de/de/begleitende_forschung/Workshops
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• Flexibilisierung: 
 
 
„Studieren in Teilzeit“ 

 
Familie, Nebenjob, Krankheit?! Es gibt viele Gründe, die das Studium verzögern können... 
 
Um die Vereinbarkeit von Studium, Arbeits- und Familienalltag zu verbessern, widmet sich 
das Team des Projektes Studieren in Teilzeit der Entwicklung von Angeboten des 
lebensbegleitenden Lernens an der Humboldt-Universität. 
 
Inhalt: 
 
https://bolognalab.hu-berlin.de/de/projekte-des-bologna.labs/studieren-in-teilzeit 
 
Veranstaltungen:  keine Angaben 
 

 

 
„Studium und Spitzensport“ 
 
Ziel des Teilprojektes „Studium und Spitzensport“ ist es Spitzensportler_innen an der 
Humboldt-Universität zu Berlin (HU Berlin) eine Duale Karriere zu ermöglichen und flexible 
Lösungen zur Vereinbarkeit von Leistungssport und universitärer Ausbildung zu entwickeln. 
Innerhalb des Schwerpunktthemas „Flexibilisierung“ des bologna.labs arbeitet das Team 
der Spitzensportförderung der HU dabei eng mit dem Olympiastützpunkt Berlin (OSP 
Berlin), der Zentraleinrichtung Hochschulsport der HU Berlin sowie den verschiedenen 
Fach-, Verwaltungs- und Servicebereichen der Universität zusammen. 
 
Im Rahmen unseres universitätsweiten Betreuungssystems werden studierende 
Spitzensportler_innen bei Fragen der Studienorganisation und –verlaufsplanung von 
fachspezifischen Mentor_innen unterstützt. Ergänzend dazu bringt das studentische 
Mentorenprogramm „Athletes to Mentee“ Spitzensportler_innen an der HU Berlin gezielt 
miteinander in Kontakt, um sich gegenseitig beraten und helfen zu können. 
Studierende Spitzensportler_innen sind herzlich eingeladen, sich in unseren begleitenden 
Moodle-Kurs „Spitzensportförderung der HU Berlin“ einzuschreiben! 
 
Inhalt: 
 
https://bolognalab.hu-berlin.de/de/projekte-des-bologna.labs/studium_und_spitzensport 
 
Homepage der Spitzensportförderung: 
 
https://www.hochschulsport.hu-berlin.de/de/studium-und-spitzensport  

https://bolognalab.hu-berlin.de/de/projekte-des-bologna.labs/studieren-in-teilzeit
https://bolognalab.hu-berlin.de/de/projekte-des-bologna.labs/studium_und_spitzensport
https://www.hochschulsport.hu-berlin.de/de/studium-und-spitzensport
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„Digitale Lehr- und Lernangebote“ 
 
sind mittlerweile fester Bestandteil eines modernen Studiums und aus dem 
Universitätsalltag nicht mehr wegzudenken. Die Humboldt-Universität möchte das 
Potenzial digitaler Lehr- und Lernszenarien zu Gunsten einer Individualisierung und 
Flexibilisierung des Studiums nutzen. 
Um die Nutzung digitaler Medien in der Lehre zu unterstützen, stellt der Computer- und 
Medienservice eine umfangreiche Infrastruktur bereit, die zum Beispiel das Teilen von 
Arbeitsmaterialien ermöglicht und so den Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden 
erleichtert. Auf Ebene einzelner Fachbereiche wird zudem an einer Reihe innovativer 
Lernszenarien in Form von Apps, adaptiven Lernumgebungen und Online- Kursen zur 
digitalen Wissensvermittlung gearbeitet. 

 
Die folgenden Seiten geben einen Einblick in die Möglichkeiten, digitale Medien in die Lehre 
zu integrieren. Es werden einige Digitalisierungsprojekte der HU vorgestellt sowie Hinweise 
zu Fördermöglichkeiten und weiteren Vernetzungsangeboten gegeben. Ziel des 
Informationsangebots ist es, die Sichtbarkeit bestehender Maßnahmen über  die jeweiligen 
Fachbereiche hinaus zu steigern und so die kontinuierliche Weiterent-wicklung digitaler 
Lehre an der HU zu unterstützen. 
 
Information: 
 
https://bolognalab.hu-berlin.de/de/projekte-des-bologna.labs/studieren- in-
teilzeit/digitale_lehre 
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• Internationalisierung: 
 

Die Projekte “Berlin Perspectives“ und “Internationale Lehrentwicklung“ fördern 
eine Internationalisierung des Studiums. Spezifische Lehr- und Lernformate für 
Programmstudierende einerseits und die Internationalisierung von Studiengängen 
andererseits eröffnen unterschiedlichen Zielgruppen Freiräume für internationalen 
Austausch. 
 
“Berlin Perspectives“ ist ein interdisziplinäres Modul im ÜWP auf Englisch und Deutsch 
sowohl für HU-Studierende als auch für internationale Studierende aller Fächer, die für ein 
bis zwei Semester an der Humboldt-Universität studieren. 
 
Berlin Perspectives ist ein Angebot des bologna.labs im Themenschwerpunkt 
"Internationalisierung" an der Humboldt-Universität, um internationale Studierende in der 
Studieneingangsphase zu unterstützen: 
 
Beim Übergang zwischen dem Studium in ihren Heimatländern und dem Studium in einem 
neuen akademischen Umfeld an der HU stehen internationale Studierende oft vor 
sprachpraktischen und studientechnischen Hürden: Neben ausreichenden 
Deutschkenntnissen fehlen auch die notwendigen Kenntnisse der deutschen akademischen 
Kultur, um reguläre Lehrveranstaltungen erfolgreich absolvieren zu können.erlin 
Perspectives unterstützt internationale Studierende, vor allem der geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Fächer, durch ein wählbares, zusätzliches Seminar- und 
Betreuungsangebot beim Einstieg in ihr Austauschsemester an der HU und für die Dauer 
ihres Studienaufenthaltes. 
 
Das Berlin Perspectives Modul besteht aus 1-3 Seminaren (5, 10, oder 15 Studienpunk- 
te): 
Die Lehrveranstaltungen des Berlin Perspectives Moduls sind Teil des überfachlichen 
Wahlpflichtbereiches (üWP) und werden auf Englisch, Deutsch, sowie in bilingualen 
Formaten unterrichtet. 
 
Das Modul setzt folgende fachliche Schwerpunkte: 
 
- Kulturwissenschaften /Cultural Studies 
- Sozial- und Politikwissenschaften / Social and Political Sciences 
- Literatur- und Sprachwissenschaften / Literature and Language Studies  
- Zu den aktuellen Lehrveranstaltungen Berlin Perspectives ist bewusst als 
"international  
       classroom" konzipiert. 
 
In unseren Seminaren lernen und netzwerken Studierende gemeinsam mit Kommili- 
ton*innen aus aller Welt, verbessern so ihre sprachlichen, studientechnischen und 
interkulturellen Studienkompetenzen. 
Über das regionalwissenschaftliche Prisma Berlin setzen sich Studierende mit Themen der 
deutschen Geschichte, Gesellschaft und Kultur auseinander und ergänzen sinnvoll ihr 
Fachstudium an der HU. 
Studierende lernen in kleinen Seminargruppen und erbringen ihre Leistungsanforde- 
rungen wahlweise auf Englisch oder Deutsch. 
 
Information: 
 
https://bolognalab.hu-berlin.de/de/projekte-des-bologna.labs/berlin- perspectives  
 
 
Veranstaltungen:  keine Angaben 
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Das Projekt “Internationale Lehrentwicklung“ endete mit Abschluss der ersten 
Förderphase des Qualitätspakts Lehre im September 2016. 
Ein hoher Grad an Internationalisierung gilt in der Hochschullandschaft als Qualitäts- 
merkmal einer Universität. Die Humboldt-Universität zu Berlin hat sich daher das Ziel 
gesetzt, alle Bereiche des universitären Lebens auf eine globale Gesellschaft hin 
auszurichten. 
Das Projekt „Internationale Lehrentwicklung“ wurde Anfang 2012 als Teilprojekt des 
bologna.labs zur Unterstützung dieses Vorhabens eingerichtet. Es war an der Schnittstelle 
der Entwicklung neuer Lehr- und Lernformen (bologna.lab) und der Querschnittsaufgabe 
Internationalisierung (zentral vertreten durch das Internationale Büro) angesiedelt. 
 
Das Projekt „Internationale Lehrentwicklung“ hatte eine beratende Funktion  für Lehrende   
und   Forschende,   die  Kooperationen jeglicher Art mit ausländischen 
Hochschulen anregen möchten und hierfür Unterstützung benötigen. 
 
Zentrale Aufgaben: 
 
- Unterstützung der Entwicklung und Umsetzung internationaler Studiengänge 
- Internationalisierung bestehender Studiengänge 
- Internationalisierung der Lehramtsstudiengänge 
- Einrichten binationaler Promotionen 
- Ergründen der Nutzungsmöglichkeiten des E-Learning für die Internationalisierung 
- Diskussion von Ansätzen der empirischen Messung von Internationalisierung 
- 
Information: 
 
https://bolognalab.hu-berlin.de/de/projekte-des-bologna.labs/abgeschlossene- 
projekte/internationale-lehrentwicklung 

 
 
 

• Preis für gute Lehre: 
 
Exzellente Lehre ist ein wesentlicher Prüfstein für die Qualität unserer Universität, weil 
dem Humboldt‘schen Ideal entsprechend Forschen nur im Zusammenhang mit Lernen 
gelingen kann. Der “Preis für gute Lehre der Humboldt-Universität“ honoriert jedes 
Jahr erfolgreiche und innovative Lehrende und Lehrkonzepte, die im Rahmen der regulären 
Lehre an der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) umgesetzt wurden. Dabei lenken 
wechselnde Schwerpunkte den Blick auf unterschiedliche Aspekte guter Lehre und regen 
so zu einer umfassenden Diskussion an. Das Preisgeld von 10.000 Euro, das die HU 
vergibt, kann die “Preisträgerin oder der Preisträger“ variabel für Lehrzwecke am 
eigenen Institut einsetzen. 
 
Information: 
 
https://bolognalab.hu-berlin.de/de/preis 

 
 

  

https://bolognalab.hu-berlin.de/de/preis
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