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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 Seiten 77/78 bzw. erhalten Sie beim Infopoint im 
Studierenden-Service-Center (SSC), Unter den Linden 6, Lichthof 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 
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Inhaltsverzeichnis (Stand 22.02.2022) 
 
Gasthörende  
 
 
Juristische Fakultät 
 
V.-Nr. Thema Seite 
10001 Römisches Recht 7 
10004 Rechts. Und Staatsphilosophie 9 
10006 Introduction to Jewish Law 10 
10080 Grundrechte 11 

 
 

Kultur, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät 
 

 Institut für Asien- und Afrikawissenschaften 
 
V.-Nr. Thema Seite 
53605 Regionalwissenschaftliche Debatten  12 
53606 Claiming Public Space: Abhängen, Bummeln, Flanieren im 

öffentlichen Stadtraum als performativer Protest  
13 

53607 Einführung in die chinesische Geistes- und Literaturgeschichte  14 
53609 From colonising thinking to more-than-human beings: 

archaeological and anthropological perspectives in Inner Asia  
16 

53610 Introduction to Postcolonial and Decolonial Theory  17 
53611 Introduction to the Study of African Literatures  18 
53612 Japanische Filmgeschichte: eine Einführung  19 
53613 Kulturen der Mobilität : mobile Kulturen in Asien (Cultures of 

mobility: mobile cultures in Asia)  
20 

53618 Einführung in die Sprachen Afrikas / Introduction to the Languages 
of Africa 

21 

53620 Einführung Sprache/Kommunikation  23 
53621 Medienethnologie  24 
53633 Myanma Sprache 2 / Myanma Sprache 2_ÜWP 25 
53634 Setswana II & III / Ü Setswana II 27 
53637 Thai II  28 
53640 Vietnamesisch II  29 
53650 Myanma Sprache 4 / Myanma Sprache 4_ÜWP 30 
53653 Thai IV  32 
53657 Methoden: Alte Quellen zu ausgestorbenen Kulturen des südlichen 

Afrika - Old sources on extinct cultures of southern Africa  
33 

53663 Medienwelten im Japan der Heisei- und Reiwa-Zeit  3 
53665 Staging the Nation: Nationale Medienereignisse in Süd- und 

Südostasien  
35 

53668 GAMS Digital Research Colloquium (Season 4)  36 
53684 Forschungs- und Abschlusskolloquium Afrikanische Literaturen und 

Kulturen/Research Colloquium African Literatures and Cultures  
37 

53686 Linguistisches Forschungskolloquium / Linguistic research 
colloquium  

38 

53688 Business and Politics in Contemporary China  39 
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https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=192854&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=191890&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=192132&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=192132&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=192878&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=192878&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=191343&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=192858&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=192824&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=192827&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=192880&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=192892&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=192892&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
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https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=192825&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=192826&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=192247&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=192876&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=192876&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=191871&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=192131&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
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https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&publishid=192057&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfo&publishSubDir=veranstaltung
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53690 Industrie 4.0 und Plattformökonomie in China: Industriepolitik & 
Arbeitswelten im Wandel  

40 

53696 ACHTSAMKEIT - Gesundheitsförderung und Bewusstseinsbildung; 
Eine Bewegung zwischen "westlicher" Wissenschaft und 
"fernöstlicher" Weisheit 

41 

53697 Einführung in den Himmelsmeister Taoismus (Zhengyi dao) der 
Tang-Zeit (7.-9. Jh.)  

42 

53698 Geschichte des Hinduismus  43 
53699 'Im Umbau' - Japans Übergang zur Moderne in den Werken der 

Schriftsteller Mori Ôgai (1862-1922) und Natsume Sôseki (1867-
1916)  

44 

53700 Indien als 'Hindu-Indien'? Zur gegenwärtigen Identitätsdebatte in 
Indien unter der BJP-Regierung  

45 

53701 Japanisch-deutsche Übersetzung: Theorie und Praxis  46 
53702 Lektürekursserie: Ethnographien muslimischer Gesellschaften / 

Reading Course Series: Ethnographies of Muslim Societies  
47 

53703 Queere Narrative in Literatur und Film im südlichen Afrika/Queer 
narratives in literature and film in Southern Africa  

48 

53708 Sprache in Ostafrika / Language in East Africa  49 
53709 Sprachklassifikation in Afrika / Language classification in Africa   -

   Güldemann 
51 

53711 Struktur des Fula / Structure of Ful  52 
53723 Lektürekurs: Perspektiven multidisziplinärer Regionalstudien 

zwischen regionaler Fokussierung und transregionaler 
Perspektivierung  

53 

53724 Case Study Methods for Area Studies  54 
53733 Theories of Political Violence  55 
53737 Anime. Der japanische Animationsfilm lokal und global  56 
53738 Media practices of multi-local families  57 
53739 Postkoloniale afrikanische Literaturen/Postcolonial African 

Literatures   
58 

53740 Multilingualism and language planning in Greater China  59 
53741 China in the Anthropocene: Environmental and Climate Politics in 

the PRC  
61 

53745 Debates in Transregional Area Studies: Reconfiguring Muslim 
Mobilities in and beyond Asia (Aktuelle Debatten in der 
Transregionalen Regionalwissenschaften: Eine Neukonfiguration 
muslimischer Mobilitäten)  

62 

53746 Feministische/Frauenbewegungen/Gruppen in der Türkei: Ein 
philosophischer Ansatz  

63 

53757 Einführungsvorlesung Kultur/Identität  64 
 

 
 
Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät 
 

 Institut für Klassische Philologie 
 

V.-Nr. Thema Seite 
5270006 Griechische Wissenschaftsliteratur 65 
5270031 Römische Geschichtsschreibung 66 
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Ringvorlesungen 
 
 
Juristische Fakultät 

 
V.-Nr. Thema Seite 
10805 Asyl- und Aufenthaltsrecht, Fälle aus der Praxis 67 
 

 
Kultur, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät 

 
 Institut für Sozialwissenschaften 

 
V.-Nr. Thema Seite 
530302 Lecture Series New Faces of Authoritarianism: Interdisciplinary 

Perspectives from the Global South 
69 

530303 Lecture Series New Faces of Authoritarianism: Interdisciplinary 
Perspectives from the Global South (ÜWP) 

70 

 
 
Philosophische Fakultät 

 
 Institut für Geschichtswissenschaften 

 
V.-Nr. Thema Seite 
51401 Ringvorlesung Geschlechtergeschichte 71 
51403 Natur! Eine Umweltgeschichte des 19. Jahrhunderts 72 
 
 
Philosophische Fakultät 

 
 Institut für Anglistik und Amerikanistik 

 
V.-Nr. Thema Seite 
52500069 Survey of English Literatures  73 
52500069 
ÜWP 

Survey of English Literatures  74 

5250069i Survey of English Literatures  75 
 
 
Zentralinstitut für Katholische Theologie )IKT) 

 
V.-Nr. Thema Seite 
9620026 Epistemische und religiöse Autorität 76 
 
 
Anmeldung einer Gasthörerschaft/Nebenhörerschaft 
 
Seite  77 bis 78 

 
 
Platz für Notizen 
 
Seite  79 
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Wissenschaftliche Weiterbildung für Gasthörende  
 
im Sommersemester 2022 
[Vorlesungszeit: (19.04.2022 -23.07.2022)] 
 
 
Stand vom 22.02.2022, Mögliche weitere Angebote finden Sie im Vorlesungs-
verzeichnis AGNES: 
 
https://agnes.hu-
berlin.de/lupo/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120221=219145|216692|21
3739&P.vx=kurz 
 
 
 
 
 
Juristische Fakultät 
 
 
 
Thema: Römisches Recht (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 Schwinden 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. 
 
Bemerkung: Studierende aller Semester sind herzlich willkommen. Die 
Einführungsveranstaltungen »Römisches Recht« (Sommersemester) und »Einführung 
in das wissenschaftliche Arbeiten: Römisches Recht« (Wintersemester) bauen nicht 
aufeinander auf. Beide Veranstaltungen können daher unabhängig voneinander und in 
beliebiger Reihenfolge besucht werden. 
 
Prüfung:  
Rechtswissenschaft PO 2008 / PO 2015: Modulabschlussklausur (2h) 
Beifach Deutsches Recht: Modulabschlussklausur (2h) 
Deutsches Recht: Modulabschlussklausur (2h) 
Deutsches und europäisches Recht und Rechtspraxis: Modulabschlussklausur (2h) 
Europäisches Recht und Rechtsvergleich: Modulabschlussklausur (2h) 
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Veranstaltungsart: Vorlesung 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: Fritz Schulz, Prinzipien des römischen Rechts, 

München/Leipzig: Duncker & Humblot (1934). 
Wolfgang Kunkel/Martin Schermaier, Römische 
Rechtsgeschichte, 14. Aufl., Köln/Weimar/Wien: 
Böhlau (2005). 
 
Max Kaser/Rolf Knütel/Sebastian Lohsse, Römisches 
Privatrecht, 22. Aufl., München: Beck (2021). 

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

Lehrsaal eben mit Experi -/ Hörsaalzelt) 001 
Dozent*innen: Prof. Dr. Andrea M. Fleckner 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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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. 
 
Prüfung:  
Rechtswissenschaft PO 2008 / PO 2015: Modulabschlussklausur (2h) 
 
Veranstaltungsart: Vorlesung 
Umfang: 2 SWS 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
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 / Philippstraße 13 (PH13-HSZ) 

- (Hör-/ Lehrsaal eben mit Experi – 
Hörsaalzelt) 001 

Dozent*innen: Prof. Dr. Mattias Kumm 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: 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. 
 
Prüfung: 
  
Rechtswissenschaft PO 2008 / PO 2015: Modulabschlussklausur (2h) 
 
Studienordnung 2008 / 2015: Bei der Anmeldung zur Prüfung muss entschieden 
werden, ob die Klausur im Modul Grundlagen oder im Modul BZQ II (Fachorientierte 
Fremdsprachenkenntnisse) absolviert werden soll. Eine Doppelverwertung ist nicht 
möglich! 
 
Veranstaltungsart: Vorlesung 
Umfang: 2 SWS 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Literatur: - 
Termine: mittwochs/wöchentlich  
Zeit: 16:00 bis 18:00 Uhr 
Ort: Universitäts-Hauptgebäude - 2094 

Unter den Linden 6 (UL 6) - (Hör-/ 
Lehrsaal anst. o. Exp.-) 

Dozent*innen: - 
Veranstaltungssprache: englisch 
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Thema: Grundrechte 

Veranstaltungsnummer: 10080 
 
 
Es werden Entstehungsgeschichte, Funktionen und vorallem die Dogmatik der 
Grundrechte vermittelt. Die wichtigen Entscheidungen des BVerfG werden besprochen 
und die Verfassungsbeschwerde als Verfahren behandelt. 
 
Prüfung: 
Rechtswissenschaft PO 2008 / PO 2015: Modulabschlussklausur (2h) 
Prüfung für Beifach: Modulabschlussklausur (1h) 
 
Veranstaltungsart: Vorlesung 
Umfang: 4 SWS 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Literatur: Kingreen/Poscher, Grundrechte. 

Staatsrecht II, 37. Aufl. 2021 
 
Hufen, Staatsrecht II. Grundrechte, 9. 
Aufl. 2021 
 
Michael/Morlok, Grundrechte, 7. Aufl. 
2019 

Termine: montags/wöchentlich 
dienstags/wöchentlich 

Zeit: montags: 12:00 bis 14:00 Uhr 
dienstags: 10:00 bis 12:00 Uhr 

Ort: Haus 33 / Philippstraße 13 (PH13-HSZ) 
- (Hör-/ Lehrsaal eben mit Experi -
Hörsaalzelt) - 001 

Dozent*innen: Prof. Dr. Martin Eifert 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät 

 
 

 Institut für Asien- und Afrikawissenschaften 
 

 
Thema: Regionalwissenschaftliche Debatten 

Veranstaltungsnummer: 53605 
 
 
Kursinhalt: In diesem Seminar erarbeiten sich die Studierenden anhand von 
Kernliteratur eine Reihe von zentralen Diskussionsthemen, die für den 
regionalwissenschaftlichen Ansatz zum Studium der Regionen Asiens und Afrikas 
entscheidend sind. Mit Hilfe ausgewählter Beispiele untersuchen sie die theoretischen 
und die praktischen Implikationen der jeweiligen Debatten. 
 
Die Lehrveranstaltung ist Pflichtbestandteil des Studiums für Studierende im BA 
Regionalstudien Asien/Afrika im Monostudiengang und im Zweitfach. Alle 
Parallelgruppen behandeln die gleichen Themen. Ein Zugang zum 
Lernmanagementsystem Moodle ist erforderlich. Semesterbegleitende Anforderungen: 
Schreiben von Zusammenfassungen der Kerntexte. 
 
Lernziele: Erlernen von zentralen Debatten und Begriffen in den 
Regionalwissenschaften; Verstehen der historischen Entstehung und Veränderung der 
Regionalwissenschaften; Erlernen der Charakteristika von regionalwissenschaftlichen 
Ansätzen zum Studium der Regionen Asiens und Afrikas. 
 
Für die Teilnahme sind keine spezifischen Vorkenntnisse sind erforderlich. 
 
Kursbewertung: Aktive Teilnahme, Textzusammenfassungen. 
 
Thematischer Bezug zu Säule und Modul: Grundlagenseminar. 
 
Methoden und Theorien: Regionalwissenschaftliche Theorien. 
 
Prüfung: Klausur  
 
Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: montags/wöchentlich ab 25.04. bis 18.07.2022 
Zeit: 12:00 c.t. bis 14:00 Uhr 
Ort: Institutsgebäude - Johannisstraße 10 (JO10) - 

(Unterrichtsraum) 301 
Dozent*innen: De, Daniel fuchs 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Claiming Public Space: Abhängen,  
 Bummeln, Flanieren im öffentlichen 

Stadtraum als performativer Protest 

Veranstaltungsnummer: 53606 
 
 
Das Seminar befasst sich im ersten Schritt mit der „feminist loitering“-Bewegung in 
Südasien und setzt sich mit der performativen Praxis, den Akteur:innen sowie den 
stadtbezogenen Zielen dieser Bewegung auseinander. Im zweiten Schritt werden in 
transregional-vergleichender Perspektive weitere Kollektive und Bewegungen in den 
Blick genommen, die Praktiken des Flanierens oder Abhängens gezielt als Widerstand 
gegen schrumpfende öffentliche Räume einsetzen, in denen die Marginalisierung und 
Ausgrenzungen von Gruppen zunimmt und ein Recht auf Stadt bzw. urban citizenship 
neu ausgehandelt werden muss. 
 
Prüfung: Hausarbeit bis 30.09.2022 
 
Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: montags/wöchentlich ab 25.04. bis 18.07.2022 
Zeit: 08:00 bis 10:00 Uhr 
Ort: edison höfe - Invalidenstraße 118 (I118) - 

(Unterrichtsraum)  217 
Dozent*innen: Prof. Dr. Nadja-Christina Schneider 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Einführung in die chinesische Geistes-  
 und Literaturgeschichte 

Veranstaltungsnummer: 53607 
 
 
Die Ausgestaltung des Blended Learning hängt von der Pandemieentwicklung ab; 
Details werden zu Semesterbeginn im Austausch mit den Teilnehmer:Innen festgelegt. 
 
Kursinhalt: 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' 
 
Lernziele: Am Ende des Semesters  

 kennen Studierende die wichtigsten Genres, Werke und Autoren der 
chinesischen Literatur- und Geistesgeschichte; 

 sind Studierende mit dem Inhalt einiger repräsentativer Werke der 
chinesischen Geistes- und Literaturgeschichte vertraut; 

 können Studierende Themen wie Kritik, Legitimation, Materialität und 
Rezeption auf verschiedene Epochen der chinesischen Literatur- und 
Geistesgeschichte anwenden und diesbezüglich selbständig Fragestellungen 
formulieren; 

 können Studierende Literatur zu kursrelevanten Themen recherchieren und 
die Ergebnisse dokumentieren. 
 

Kursbewertung: Für eine Teilnahmebestätigung und die Vergabe von 4 LP müssen 
Studierende ein Thesenpapier anfertigen und die Inhalte mündlich präsentieren. 
Außerdem müssen sie an zehn digitalen Selbsttests teilnehmen. 
 
Thematischer Bezug zu Säule und Modul: Literatur- und kulturwissenschaftliches 
Grundlagenwissen in Bezug auf die Studienregion Ostasien. 
 
Methoden und Theorien: Literatursoziologie, Textologie, Translatologie 
 
MAP: Klausur (3 LP) in der letzten Unterrichtswoche (ggf. E-Klausur) 
 
Regionalschwerpunkt: Ostasien 
 

  



W i s s e n s c h a f t l i c h e  W e i t e r b i l d u n g  | 15 

 
 
Weitere Auskünfte zu den gefragten Voraussetzungen, Anforderungen und Lernziele 
mit Bezug auf diesem Kurs und das übergeordnete Modul finden Sie in der Prüfungs- 
und Studienordnung 
 
Kontakt: henning.kloeter@hu-berlin.de 
 
Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Belnded Course 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: mittwochs/wöchentlich ab 20.04. bis 20.07.2022 
Zeit: 14:00 c.t. bis 16:00 Uhr 
Ort: Institutsgebäude - Johannisstraße 10 (JO10) - 

(Unterrichtsraum) 301 
Dozent*innen: Prof. Dr. Henning Klöter 
Veranstaltungssprache
: 

deutsch 

 
  

mailto:henning.kloeter@hu-berlin.de
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Thema:    From colonising thinking to more-than-human  

beings: archaeological and anthropopgical 
perspectives in Inner Asia 

 
Veranstaltungsnummer:                 53609 
 
 
From colonising thinking to more-than-human beings provides a background for those 
interested in Inner Asia, with a focus on Siberia, Mongolia, and Kazakhstan. This 
interdisciplinary course combines theories and case studies from archaeology and 
anthropology. What defines a state? Who is a nomad? How do different people 
experience landscapes? When is an animal ‘wild’? 
 
The first semester aims to deconstruct the Russian colonial-imperial origins of scholarly 
knowledge production on and in Inner Asia. The second semester furthers this 
approach by familiarising the participants with more-than-human perspectives. 
Discussions are organised in 2-3 thematic sessions focussing on landscape, mobility, 
nomadism, statehood, personhood, and multi-species relationships. 
 
Practical exercises include online research (e.g., Google Maps, archives); urban 
participant observation; landscape walks; and museum trips. The participants will gain 
theoretical and practical tools which will enable them to frame their regional or social 
studies. Simultaneously, the course introduces major places (ecosystems, sites, states) 
and people (archaeological cultures; hunting and herding societies) in Inner Asia. 
 
For each semester, students will complete one short essay and a presentation. 
Students are given 4 points (LP) for the completion of this course. 
 
No prior knowledge is required. Students from all degrees with a general interest in the 
region, for critical theory and/or social sciences are welcome. Tutorials will be held in 
English and/or German, depending on the participants’ requirements. 

 
Veranstaltungsart: Projekttutorium 
Veranstaltungsformat: - 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: montags/wöchentlich ab 25.04. bis 21.07.2022 
Zeit: 14:00 – 16:00 Uhr 
Ort: edison höfe - Invalidenstraße 118 (I118) - 

(Unterrichtsraum) 507 
Dozent*innen: Cecilia Conte 
Veranstaltungssprache: deutsch-englisch 
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Thema:  Introduction to Postcolonial and Decolonial 

Theory 
 

Veranstaltungsnummer:   53610 
 
 
How the blended learning will be implemented depends on the development of the 
pandemic; Details will be agreed upon with the participants at the beginning of the 
semester. 
 
How (and when) was the world divided into two (East/West, Orient/Occident, and later, 
North/South), and when (and how) did this division assume the form of domination? 
This course intends to search the roots of this division (and later, a unilateral, cultural, 
political and economic domination) from the fundamental characteristics of ancient 
civilisations throughout the globe, to the more recent establishment of capitalism and 
its gradual ascension to a world order. Throughout the course, the concepts of 
‘Colonialism’, ‘Imperialism’, ‘Postcolonialism’ and ‘Orientalism’, as well as 
‘Westernisation’, ‘Modernisation’ and ‘Development’ will be discussed, expanded and 
problematized, from historical, sociological, anthropological, cultural, political and 
psychoanalytic perspectives. 
 
The main goal of this course is to broaden the students’ outlook on the concepts of 
‘Civilisation’ and ‘Culture’, suggesting different outlooks in Cultural Studies and Social 
and Human Sciences. On successful completion of the course the students will be able 
to apply basic concepts of ‘Colonialism’, ‘Imperialism’, ‘Postcolonialism’ and 
‘Orientalism’, to Cultural Studies and Social and Human Sciences, as well as the 
current international political situation. And finally, they will also be expected to be 
able to recognize the major encounters between Postcolonial Studies and other 
transdisciplinary world-outlooks, such as Marxism and feminism. 
 
Bemerkung: This course offers an introduction to postcolonial and decolonial theory. It 
aims to open another space for urgently needed discussions on the decolonization of 
the university and knowledge. This course is organized in cooperation with Off-
University with Dr. Bülent Somay as cooperation partner 
 
Prüfung: Hausarbeit (4500 words) 
 
Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Blended Course 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: Core readings: Franz Fanon ‘Concerning Violence’ in 

The Wretched of the Earth; Edward Said ‘Knowing the 
Oriental’ in Orientalism; Robert Young ‘Colonialism’, 
‘Imperialism’ and ‘Postcolonialism’ in Postcolonialism 

Termine: freitags/wöchentlich ab 22.04. bis 22.07.2022 
Zeit: 12:00 bis 14:00 Uhr 
Ort: edison höfe - Invalidenstraße 118 (I118) - 

(Unterrichtsraum) 217 
Dozent*innen: Dr. Julia Strutz 
Veranstaltungssprache: englisch 
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Thema:  Introduction to the Study of African 

Literatures 
 
Veranstaltungsnummer: 53611 
 
 
What is required for this course is interest and commitment. The language in which the 
course will be delivered in English. All the texts for the seminar will be in English, 
requiring a competence in the language. But the students can make their contributions 
to the course in German. 
 

This course aims at introducing Bachelor students to the evolution of African literary 
canons from the late 19th to the 21st centuries. Emphasis will be laid  on acquainting 
students to central debates that have preoccupied African Writers and how these 
debates have unmasked the complexities of African societies before and at the dawn of 
colonialization. In exploring the texts, developing basic skills such as reading, 
interpreting, analysing and critiquing novels, short stories, drama, and poetry will be a 
major objective of the seminar. Further, debates regarding the historical and cultural 
contexts of the literary productions shall be engaged in the course of the seminar. To 
have a better appreciation of African literatures, texts and critical discourse from the 
African Diaspora shall be part of the literary corpus. We will also discuss major 
theoretical approaches to literature such as, structuralism, narratology, new 
historicism, and African feminist critical perspectives. The postcolonial theory will, 
however, be a major critical discourse in the seminar. Students will be expected to 
give short presentations on some of the important topics and  texts listed for the 
seminar. 
 
Kursbewertung:        Interest and Full participation in the course are required. 
 
Prüfung:                    MAP: Hausarbeit (aktive Teilnahme und Hausarbeit 10LP) 
 
Veranstaltungsart: Sprachkurs 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Umfang: 2 
Literatur: Selected Reading: Anne Mcclintock, Imperial Leather: 

Race, Gender, and sexuality in the Colonial Context, 
Routledge, 1995. 
 
Edward Said, Orientalism: Western Conception of the 
Orient, Penguin, 2003 
 
Ngugi Wa Thiongo, Decolonising the Mind: The Politics 
of language in African Literatures, Boydell& Brewer, 
2015. 

Termine: freitags/wöchentlich 22.04. bis 22.07.2022 
Zeit: 12:00 bis 14:00 Uhr 
Ort: edison höfe - Invalidenstraße 118 (I118) - 

(Unterrichtsraum) 410 
Dozent*innen: Dr. Pepetual Mforbe Chiangong 
Veranstaltungssprache: englisch 
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Thema: Japanische Filmgeschichte:  
 eine Einführung 
 
Veranstaltungsnummer: 53612 
 
 
Die Ausgestaltung des Blended Learning hängt von der Pandemieentwicklung ab; 
Details werden zu Semesterbeginn im Austausch mit den Teilnehmer:Innen festgelegt.  
 
Regionalschwerpunkt: Ostasien 
 
Kursinhalt: Ziel des Seminars ist es, grundlegendes Wissen zur Geschichte des 
japanischen Films gemeinschaftlich zu erarbeiten. Die Teilnehmer:innen stellen 
exemplarische Werke bedeutender Filmemacher:innen von den 1920er Jahren bis zum 
Beginn des 21. Jahrhunderts vor und untersuchen die Frage, wie Spielfilme mit 
gesellschaftlichen Debatten verwoben sind und wie sie zur Bildung kultureller Identität 
beitragen. 
 
Lernziele: Grundzüge der Filmgeschichte Japans im globalen Kontext verstehen; 
Kenntnis ausgewählter Forschungsperspektiven; Techniken des japanbezogenen 
filmhistorischen Arbeitens einüben. 
 
Kursbewertung: Regelmäßige Lektüre der Kursmaterialien; Vorstellung eines 
Filmbeispiels 
 
Thematischer Bezug zu Säule und Modul: Beitrag des Mediums Film zur Bildung 
kultureller Identität 
 
Voraussetzung: Keine Voraussetzungen für die Teilnahme 
 
Methoden und Theorien: Filmgeschichte, qualitative Medienanalyse 
 
MAP: Prüfungsform: Hausarbeit. Abgabedatum Hausarbeit: 30.9.2022 
 
Kontakt: harald.salomon@hu-berlin.de 

 
Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Blended Course 
Umfang: 2 
Literatur: - 
Termine: dienstags/wöchentlich: ab 19.04. bis 19.07.2022 
Zeit: 16:00 c.t. bis 18:00 Uhr 
Ort: Institutsgebäude - Johannisstraße 10 (JO10) - 

(Unterrichtsraum) 301 
Dozent*innen: Dr. Harald Salomon 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema:  Kulturen der Mobilität: mobile Kulturen 

in Asien (Cultures of mobility: mobile 
cultures in Asia) 

 
Veranstaltungsnummer: 53613 
 
 
Der Kurs gibt einen Überblick über die dynamischen Verflechtungen von Kultur, 
Identität und Mobilität. Im Mittelpunkt steht die kulturelle Kontextualität räumlicher 
und virtueller Bewegungen wie Migration, Flucht, Handel, Nomadismus, Pilgern. 
Zugleich erschließt der Kurs die Bedeutung des mobilities und spatial turn für ein 
Verständnis von ‚Kultur‘, ‚Identität‘ und anderer Kernkonzepte wie ‚Religion‘ oder 
‚Gesellschaft‘ als flexibel, dynamisch und wandelbar. Grundlage bilden konzeptuelle 
und theoretische Schlüsseltexte sowie empirische Fallstudien aus Zentralasien und 
anderen Regionen Asiens. 
 
Studierende (1) erweitern ihr in der RVL Kultur und Identität erworbenes 
Grundverständnis eines dynamischen Kulturbegriffes im Kontext von Mobilität und 
Migration, (2) verstehen Identitätspolitiken und kulturelle Positionierungen im Kontext 
von Mobilität und Migration, (3) haben einen Überblick über die verschiedenen Formen 
und Bedeutungen des Begriffs ‚Mobilität‘ erworben, (4) verfügen über Grundkenntnisse 
über das multidisziplinäre Feld der Mobilitätsforschung und seine Relevanz für die New 
Area Studies, (5) sind in der Lage, koloniale und eurozentrische Wissensbestände in 
der asienbezogenen Kultur- und Identitätsforschung zu identifizieren und kritisch zu 
diskutieren 

 
Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: - 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: donnerstags/wöchentlich: ab 21.04. bis 21.07.2022 
Zeit: 14:00 bis 16:00 Uhr 
Ort: edison höfe - Invalidenstraße 118 (I118) - 

(Unterrichtsraum) 507 
Dozent*innen: Prof. Dr. Manja Stephan-Emmrich 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema:  Einführung in die Sprachen Afrikas / 

Introduction to the Languages of Africa 

Veranstaltungsnummer: 53618 
 
 
Ziel dieses Seminars ist es, grundlegende Kenntnisse zu Sprachen und 
Sprachwissenschaft in Afrika zu vermitteln. Nach einem kurzen Überblick über Laut- 
und Schriftsysteme, Wortbildung und Satzbau besprechen wir v.a. die vier 
Sprachdomänen Afrikas (Afroasiatisch, Niger-Kordofanisch, Nilo-Saharanisch, Khoisan) 
und einzelne große Sprachen. Zum Schluss werden gesellschaftliche und andere 
äußere Aspekte von Sprache wie Variation ("Dialekte", "Register"), Mehrsprachigkeit 
und Sprachpolitik behandelt. Teilnehmende Studierende lesen wöchentlich einen 
Basistext aus der Einführung von Webb & Kembo-Sure (2000). Am Ende des Seminars 
steht eine schriftliche Klausur. 
 
     This seminar aims at introducing basic knowledge in African languages and 
linguistics. Following a brief overview of sound and writing systems, morphology and 
syntax, we mainly discuss the four domains of African languages (Afroasiatic, Niger-
Kordofanian, Nilo-Saharan, Khoisan) and some specific big languages. Finally, we will 
cover social and other external aspects of language, such as variation ("dialects", 
"registers"), multilingualism and language policy. Participants are requested to read 
one basic text from the introduction by Webb & Kembo-Sure (2000) per session. There 
will be an examination at the end of the course. 
 

Kommentar 
2. Lernziele Im Kurs soll der Umgang und die 

Vertrautheit mit sprachwissenschaftlichen 
Termini, Konzepten, Standards und 
(sekundären) Fachtexten im Kontext 
afrikanischer Sprachen geübt werden. 

3. Kursbewertung Für die erfolgreiche Teilnahme ist die 
wöchentliche Lektüre eines Textes und 
die Beantwortung einer kurzen Frage 
dazu erforderlich. 

4. Thematischer Bezug 
zu Säule und Modul*  

Der Kurs bezieht sich auf die in der 
Vorlesung des Moduls gelehrten 
theoretischen Inhalte und Begriffe als 
sprachwissenschaftliche Grundlage für 
"Sprache und Kommunikation" und 
wendet diese auf Regionen Afrikas an. Es 
wird verstärkt auf die für Afrika 
relevanten Sprachen der Sprachmodule 
(Afrikaans, Arabisch, Bambara, Hausa, 
Setswana, Swahili) und deren 
Sprachfamilien eingegangen. Alle 
Studierenden, die eine afrikanische 
Sprache lernen oder "Sprache und 
Kommunikation" bezogen auf Afrika 
wählen möchten, sollten den Kurs 
belegen. 
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5.  Voraussetzung etc. / 
Erwünschte 
Vorkenntnisse für 
Teilnahme (wenn 
relevant) / Mögliche 
Anschlussseminare 

Vorausgesetzt wird eine Teilnahme an der 
Vorlesung des Moduls. Keine weiteren 
Vorkenntnisse sind erforderlich. 

6. Methoden und 
Theorien (wenn 
relevant) 
 

Im Kurs werden allgemeine 
(traditionelle), sprachtypologische und 
soziolinguistische Konzepte präsentiert. 
Auf spezielle linguistische Theorien (z.B. 
kognitive oder generative Linguistik) wird 
nicht eingegangen. 

7. MAP (wenn relevant) 
 

Prüfungsform: Klausur 

 
Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Blended Course 
Umfang: 4 SWS 
Literatur: Webb, Vic & Kembo-Sure (eds.). 2000. 

African Voices: An Introduction to the 
Languages and Linguistics of Africa. 
Oxford: Oxford University Press. 

Termine: montags/wöchentlich: ab 25.04. bis 
18.07.2022 

Zeit: 12:00 bis 14:00 Uhr 
Ort: Universitätsgebäude am Hegelplatz - 

Dorotheenstraße 24 (DOR 24) - 
(Unterrichtsgroßraum) 2.402 

Dozent*innen: - 
Veranstaltungssprache: deutsch-englisch 
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Thema: Einführung Sprache / Kommunikation 

Veranstaltungsnummer: 53620 
 
 
Die Ausgestaltung des Blended Learning hängt von der Pandemieentwicklung ab; 
Details werden zu Semesterbeginn im Austausch mit den Teilnehmer:Innen festgelegt. 
 
Regionalschwerpunkt: Regionenübergreifend 
 
Kursinhalt: Im Rahmen der Vorlesung werden die Grundbegriffe und theoretischen 
Ansätze verschiedener sprachwissenschaftlicher Teildisziplinen vorgestellt und auf 
Beispiele in Asien und Afrika angewandt. 
 

 Einführung/Sprachen Ostasiens und Südostasiens 
 Sprachen Afrikas 
 Sprachen Zentralasiens und Südasiens 
 Was ist Sprache? 
 Phonetik und Phonologie 
 Morphosyntax 
 Semantik und Pragmatik 
 Soziolinguistische Grundbegriffe 
 Language shift 
 Sprachplanung 
 Schriftlinguistik 
 Sprache und Medien 

 
Lernziele: Nach Abschluss der Vorlesung kennen Studierende die wichtigsten 
sprachwissenschaftlichen Grundbegriffe und können diese auf einige afrikanische und 
asiatische Sprachen sowie die Sprachsituationen in ausgewählten Regionen Afrikas und 
Asiens anwenden. 
 
Weitere Auskünfte zu den gefragten Voraussetzungen, Anforderungen und Lernziele 
mit Bezug auf diesem Kurs und das übergeordnete Modul finden Sie in der Prüfungs- 
und Studienordnung 
 
Veranstaltungsart: Vorlesung 
Veranstaltungsformat: Blended Course 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: dienstags/wöchentlich: ab 19.04. bis 

19.07.2022 
Zeit: 14:00 c.t. bis 16:00 Uhr 
Ort: Universitäts-Hauptgebäude - Unter den 

Linden 6 (UL 6) - (Hör-/ Lehrsaal anst. m. 
Exp.-) 3038/035 

Dozent*innen: Prof. Dr. Tom Güldemann 
Prof. Dr. Henning Klöter 

Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Medienethnologie 

Veranstaltungsnummer: 53621 
 

Kommentar 
1. Kursinhalt Der Kurs führt in die ethnologische 

Befassung mit dem Thema Medien ein, 
macht mit zentralen Begrifflichkeiten 
vertraut und diskutiert Fallstudien aus 
Asien und Afrika. 
 

2. Lernziele Überblick über Begrifflichkeit ethnologischer 
Medienforschung, Fähigkeit zur Erfassung von 
Theoriedebatten, 

3. Kursbewertung Lektüre, Schlüsselzitate, Responsepaper 
(2x) 

4. Thematischer Bezug 
zu Säule und Modul*  

Medien als zweites Element der Säule S/K 
thematisieren 

 
 
Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: freitags/wöchentlich: ab 22.04. bis 

22.07.2022 
Zeit: 12:00 bis 14:00 Uhr 
Ort: edison höfe -  Invalidenstraße 118 (I118) 

- (Unterrichtsraum) 117 
Dozent*innen: Stefan Hoffmann 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Myanma Sprache 2 / _ÜWP 

Veranstaltungsnummer: 53633  
 
 

Kommentar 
1. Kursinhalt Der Sprachkurs Burmesisch II baut direkt auf 

dem Erlernten des Kurses Burmesisch I auf. 
Die grammatischen Grundlagen werden 
erweitert und die bestehende Kenntnis wird 
vertieft. Der Fokus liegt auf der Beherrschung 
der Umgangssprache in Alltagssituationen. 

2. Lernziele Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses 
können Teilnehmende small talk führen und 
sich und andere vorstellen. Sie können über 
Vergangenes berichten und präzise 
Zeitangaben machen. Der Umgang mit 
unterschiedlichen Zeitformen wird beherrscht. 

3. Kursbewertung Regelmäßige Teilnahme, Wiederholung des 
Gelernten, Vokabeln lernen Abschlussprüfung 

4. Thematischer 
Bezug zu Säule 
und Modul* 

Der Burmesisch II Kurs ist der zweite von vier 
aufeinander aufbauenden Burmesischkursen 
und damit ein Bestandteil der 
Sprachausbildung in einer asiatischen Sprache. 

5. Voraussetzung 
etc. / Erwünschte 
Vorkenntnisse 
für Teilnahme 
(wenn relevant) 
/ Mögliche 
Anschlussseminare 

Vorkenntnisse auf dem Niveau des 
abgeschlossenen Burmesisch I Kurs nötig. 
Anschlusskurs: Myanma III im WS 

6. Methoden und 
Theorien (wenn 
relevant) 

- 

7. MAP Die Sprachprüfung setzt sich aus einem 
mündlichen und einem schriftlichen Teil 
zusammen (komplexe Prüfung) 

Prüfung Die Sprachprüfung setzt siaus einem 
mündlichen und einem schriftlichen Teil 
zusammen (komplexe Prüfung) 

Bemerkung 
 

Myanma wird seit WS 2019/20 erstmals wieder 
als kompletter Sprachkurs (insgesamt 4 
Semester) angeboten. 
 
synchron/asynchron: Veranstaltung findet 
synchron statt 

 
  



     26 | 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   

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

Tagen, Berlin: regiospectra Verlag 
Termine: montags/wöchentlich: ab 25.04. bis 

18.07.2022 
mittwochs/wöchentlich: ab 20.04. bis 
20.07.2022 

 

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

118 (I118) - (Unterrichtsraum) 507  
mittwochs: Universitätsgebäude am 
Hegelplatz - Dorotheenstraße 24 (DOR 
24) - (Unterrichtsgroßraum) 1.505 

 

Dozent*innen: Johanna Neumann 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Setswana II & III / Ü Setswana II 

Veranstaltungsnummer: 53634 
 
 

Kommentar 
1 Kursinhalt Sprachkurs auf der Grundlage einer 

überarbeiteten Version des Lehrbuches "First 
Steps in Spoken Setswana" 

2 Lernziele Vertiefende Grammatikkenntnisse 
(Nominalklassen und Verbalparadigmen) und 
Anwendung in kommunikativen Situationen 

3 Kursbewertung regelmäßige Übungen als Hausaufgen 
4 Thematischer Bezug 
zu Säule und Modul*  

Sprachkurs 

5 Voraussetzung etc. / 
Erwünschte 
Vorkenntnisse  
für Teilnahme (wenn 
relevant)  
/ Mögliche 
Anschlussseminare 

Voraussetzung: Setswana I 
 
Mögliches Anschlussseminar: Setswana 
III 

6. Methoden und 
Theorien (wenn 
relevant) 

 

7 MAP  Prüfungsform: mdl. Prüfung  & Klausur 
Prüfungstermin:  letzter Donnerstag der Vorlesungszeit 

 
Veranstaltungsart: Sprachkurs 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 8 SWS 
Literatur: - 
Termine: montags/wöchentlich: ab 25.04. bis 

18.07.2022 
donnerstags/wöchentlich: 21.04. bis 
21.07.2022 
Block + samstags vom 28.02. bis 
05.03.2022 
Bock + samstags vom 29.08. bis 
03.09.2022 

 

Zeit: montags/donnerstags: 10:00 bis 
12:00 Uhr 
Block + samstags; 09:00 bis 13:00 
Uhr 

 

Ort: - 
Dozent*innen: Dr. Christfried Neumann 
Veranstaltungssprache: deutsch-englisch 
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Thema: Thai II 
 
Veranstaltungsnummer:   53637 
 
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. 
 
Bemerkung synchron/asynchron: Veranstaltung findet gemischt 

statt 
 
Voraussetzungen: 
BA Asien/Afrika-Studien: 
Erfolgreicher Abschluss von Modul 5: Sprachmodul I 
MA Moderne Süd.-/Südostasien Studien (2014):  
Erfolgreicher Abschluss von Modul IV: Sprachmodul I 
MA Asien/Afrika-Studien (2021): 
Erfolgreicher Abschluss von Modul 3: Sprachmodul I 

Prüfung Letzter Unterrichtstag im Semester 
Schriftl. Klausur + mündliche Prüfung 

 
Veranstaltungsart: Sprachkurs 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Umfang: 4 SWS 
Literatur: Martin Schalbruch: Thailändisch für Anfänger ภาษาไทย

ส าหรบัผูเ้ร ิม่เรยีนใหม่. 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 25.04. bis 18.07.2022  
mittwochs/wöchentlich: ab 20.04. bis 
20.07.2022 

 

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: 53640 
 
 
Veranstaltung findet synchron statt 
 
Prüfung:  
 
Veranstaltungsart: Sprachkurs 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: Lehrmaterial: Ng.T. Bich Thu/M. Großheim, 

Modernes Vietnamesisch 1, Berlin 2014, Kapitel 7 
bis 13 

Termine: montags/wöchentlich: av 25.04. bis 
18.07.2022 
Donnerstags/wöchentlich: ab 21.04. bis 
21.07.2022 

 

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 /_ÜWP 
 
Veranstaltungsnummer:   53650 
 
 

Kommentar 
1. Kursinhalt Im Kurs werden Originaltexte im Schriftstil 

gelesen und gemeinsam übersetzt. Dabei wird 
das Sprachgefühl für unterschiedliche 
Schreibstile gestärkt und das Verständnis 
komplexer Satzstrukturen geübt. Um das 
Hörverstehen weiter zu trainieren arbeiten wir 
mit burmesischen Filmausschnitten und/ oder 
Hörspielen. Die Studierenden trainieren das freie 
Sprechen durch das halten von kleinen Vorträgen 
zu selbst gewählten Themen. 

2. Lernziele Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses können 
Teilnehmende sich in literarischen Texten und 
Zeitungsartikeln mit Hilfe von Wörterbüchern 
zurechtfinden. Sie sind in der Lage mit 
Vorbereitung zu verschiedenen Themen zu 
sprechen und Inhalte und unbekanntes 
Vokabular zu erfragen. 

3. Kursbewertung Regelmäßige Teilnahme, Wiederholung 
des Gelernten, Vokabeln lernen 
Abschlussprüfung 

4. Thematischer Bezug 
zu Säule und Modul*  

Der Burmesisch IV Kurs ist der letzte von vier 
aufeinander aufbauenden Burmesischkursen und 
damit ein Bestandteil der Sprachausbildung in 
einer asiatischen Sprache. 

5. Voraussetzung etc. / 
Erwünschte 
Vorkenntnisse  
für Teilnahme (wenn 
relevant)  
/ Mögliche 
Anschlussseminare 

Vorkenntnisse auf dem Niveau des 
abgeschlossenen Burmesisch III Kurses 
nötig. 
 
Anschlusskurs: derzeit werden keine 
Burmesisch Lektürekurse am IAAW 
angeboten. Der Burmesisch IV Kurs ist 
aber so gestaltet, dass er mehrfach 
belegt werden kann, um die erworbenen 
Sprachkenntnisse zu festigen und weiter 
zu üben 

6. Methoden und 
Theorien (wenn 
relevant) 

- 

7. MAP  Die Sprachprüfung setzt sich aus einem 
mündlichen und einem schriftlichen Teil 
zusammen (komplexe Prüfung) 

Prüfungstermin:  Die Sprachprüfung setzt sich aus einem 
mündlichen und einem schriftlichen Teil 
zusammen (komplexe Prüfung) 

Bemerkung Myanma wird seit WS 2019/20 erstmals wieder 
als kompletter Sprachkurs (insgesamt 4 
Semester) angeboten. 
synchron/asynchron: Veranstaltung findet 
synchron statt 
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Veranstaltungsart: Sprachkurs 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Umfang: 4 SWS 
Literatur: Gärtner, Uta (2009). Myanmar in 20 

Tagen, Berlin: regiospectra Verlag. 
Termine: montags/wöchentlich: ab 25.04. bis 

18.07.2022 
mittwochs/wöchentlich: 20.04. bis 
20.07.2022 

 

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

Invalidenstraße 118 (I118) - 
(Unterrichtsraum) 507 
mittwochs: Universitätsgebäude am 
Hegelplatz - Dorotheenstraße 24 (DOR 
24) - (Unterrichtsgroßraum) 1.505 

 

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

Veranstaltungsnummer: 53653 
 

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. 
 
Bemerkung:        synchron/asynchron: Veranstaltung findet gemischt statt 
 
Voraussetzungen:  

BA Asien/Afrika-Studien:                Erfolgreicher Abschluss von Modul 7:  
                                                          Sprachmodul II 
MA Asien/Afrika-Studien (2021):   Erfolgreicher Abschluss von Modul 5:  
                                                          Sprachmodul III 
 
Prüfung: Letzter Unterrichtstag im Semester (Schriftl. Klausur + mündliche Prüfung) 
 
Veranstaltungsart: Sprachkurs 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
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 25.04. bis 
18.07.2022 
mittwochs/wöchentlich: 20.04. bis 
20.07.2022 

 

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

(Unterrichtsraum) 117 
Dozent*innen: Martin Schalbruch 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema:  Methoden: Alte Quellen zu 

ausgestorbenen Kulturen des südlichen 
Afrika – Old sources on exrinct cultures 
of southern Africa 

Veranstaltungsnummer: 53657 
 
 
Eine Reihe sogenannter „Khoisan“-Gruppen im südlichen Afrika, vor allem in Südafrika 
und im südlichen Namibia, sind bereits der vollständigen Akkulturation erlegen und 
ihre Sprachen und Kulturen sind ausgestorben, ohne dass sie mit modernen Methoden 
dokumentiert und beschrieben wurden. Allerdings stellen teilweise umfangreiche 
schriftliche Aufzeichnungen aus dem 19. und 20. Jahrhundert wichtiges 
Quellenmaterial für die Rekonstruktion des früheren ethnischen und linguistischen 
Profils dieses Gebiets dar. 
Der Kurs wird die problematische Forschungsgeschichte vorstellen, einen Überblick 
über die vorhandenen Materialien geben, und anhand von Beispielen die Möglichkeiten 
und Grenzen ihrer anthropologischen und sprachlichen Analyse demonstrieren. Die 
Kursteilnehmer werden die bei der Beschäftigung mit solchen 
Quellen notwendigen Methoden erwerben und selbst an einem Beispiel anwenden. 
 
A number of so-called “Khoisan” peoples in southern Africa, especially in South Africa 
and southern Namibia, have succumbed to a process of complete acculturation and 
their languages and cultures are already extinct, without having been documented and 
described according to modern standards. However, the partly extensive 
written records from the 19th and 20th centuries represent important sources for the 
reconstruction of the ethnic and linguistic profile of this area. The course will outline 
the problematic research history, present a survey of the available archival sources, 
and demonstrate by means of selected examples the possibilities and 
limits of their anthropological and linguistic analysis. The participants will be trained in 
the respective methods for dealing with such old sources and apply them to one source 
themselves. 
 
Bemerkung:  
Lernziele: Lesen, Interpretation von Originaltexten und Analyse der enthaltenen Daten 
zu Sprache und KulturKursbewertung: Teilnahme; Hauslektüre; vollständige und 
pünktliche Erfüllung von Hausaufgaben; Übernahme, Bearbeitung und regelmäßige 
Vorstellung einer spezifischen Quelle 

 
Veranstaltungsart: Übung 
Veranstaltungsformat: Blended Course 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: mittwochs/wöchentlich: ab 20.04. bis 20,07.2022 
Zeit: 12:00 bis 14:00 Uhr 
Ort: edison höfe - Invalidenstraße 118 (I118) - 

(Unterrichtsraum) 410 
Dozent*innen: Prof. Dr. Tom Güldemann 
Veranstaltungssprache: deutsch-englisch 
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Thema:  Medienwelten im Japan der Heisel- und 

Reiwa-Zeit 

Veranstaltungsnummer: 53663 
 
 
Die Ausgestaltung des Blended Learning hängt von der Pandemieentwicklung ab; 
Details werden zu Semesterbeginn im Austausch mit den Teilnehmer:Innen festgelegt.  
 
Regionalschwerpunkt: Ostasien 
 
Kursinhalt: Medien gestalten einen wesentlichen Teil des Alltags in der japanischen 
Gesellschaft am Beginn des 21. Jahrhunderts. In diesem Seminar sollen fiktionale 
Erzählwelten untersucht werden, die populäre Medienprodukte wie Spielfilme, TV-
Dramen und Anime im zurückliegenden Jahrzehnt entworfen haben. Im Mittelpunkt 
stehen die Fragen, welche gesellschaftlichen Problemfelder ausgewählte Werke 
umreißen und welche Wertvorstellungen sie in diesem Zusammenhang formulieren. 
 
Lernziele: Einblicke in aktuelle gesellschaftliche Debatten in Japan; Interaktionen von 
Medien und Gesellschaft differenzierter verstehen; Ansätze der qualitativen 
Medienforschung einüben. 
 
Kursbewertung: Regelmäßige Lektüre der Kursmaterialien; begründete Wahl und 
Vorstellung eines Medienprodukts 
 
Voraussetzung: Kenntnisse des Japanischen sind erwünscht, bilden jedoch keine 
Voraussetzung der Teilnahme 
 
Methoden und Theorien: Qualitative Medienanalyse, Cultural Studies 
 
MAP: Prüfungsform Projektpräsentation, semesterbegleitend 
 
Kontakt: harald.salomon@hu-berlin.de 
 
Veranstaltungsart: Projektseminar 
Veranstaltungsformat: Blenden Course 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: donnerstags/wöchentlich: ab 21.04. bis 

21.07.2022 
Zeit: 14:00 c.t. bis 16:00 Uhr 
Ort: Institutsgebäude - Johannisstraße 10 (JO10) - 

(Unterrichtsraum) 303 
Dozent*innen: Dr.- Harald Salomon 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema:  Staging the Nation: Nationale 

Medienereignisse in Süd- und 
Südostasien 

Veranstaltungsnummer: 53665 
 
 
Ausgehend von kritischen Ansätzen der Medienereignistheorie (Katz, Dayan, Liebes, 
Hepp) richtet das Projektseminar den Fokus auf herausragende ritualisierte 
Medienereignisse (z.B. Republic Day Parade in Indien oder National Day of Singapore), 
in denen die nationale Identität und der soziale Zusammenhalt äußerst heterogener 
Gesellschaften inszeniert und beschworen wird. Darauf aufbauend recherchieren 
Studierende weitere aussagekräftige Beispiele, die sie in Arbeitsgruppen analysieren 
und im Rahmen einer multimedialen Präsentation kritisch analysieren. 
 
Prüfung: Multimediale Präsentation 
 
Veranstaltungsart: Projektseminar 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: montags/wöchentlich: ab 25.04. bis 18.07.2022 
Zeit: 10:00 bis 12:00 Uhr 
Ort: edison höfe - Invalidenstraße 118 (I118) - 

(Unterrichtsraum) 217 
Dozent*innen: Prof. Dr. Nadja-Christina Schneider 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: GAMS Digital Research Colloquium  
 (Session 4) 

Veranstaltungsnummer:   53668 
 
 
In diesem jedes Semester stattfindenden, öffentlichen Forschungscolloquium stellen 
Promovierende, Postdoktorand*innen sowie Gastwissenschaftler*innen am Fachbereich 
Gender and Media Studies for the South Asian Region (GAMS) ihre aktuellen 
Forschungen vor. Das aktuelle Programm kann über die Webseite des Fachbereichs 
GAMS eingesehen werden (https://www.iaaw.hu-berlin.de/de/querschnitt/medialitaet). 
Studierende, die sich die LV als Seminar im überfachlichen Wahlpflichtbereich 
anrechnen lassen möchten, können die dafür erforderlichen Arbeitsleistungen vorab 
mit Prof. Schneider vereinbaren. 
 
Prüfung: Multimediale Präsentation 
 
Veranstaltungsart: Forschungskolloquium 
Veranstaltungsformat: Digitak 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: freitags/wöchentlich: ab 29.04. bis 22.07.2022 
Zeit: 10:00 bis 12:00 Uhr 
Ort: - 
Dozent*innen: Prof. Dr. Nadja-Christina Schneider 
Veranstaltungssprache: englisch 
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Thema:  Forschungs- und Abschlusskolloquium 

Afrikanische Literaturen und Kulturen / 
Research Colloquium African Literatures 
and Cultures 

Veranstaltungsnummer: 53684 
 
 
Präsentation/Diskussion von BA- und MA-Abschlussarbeiten sowie von 
Dissertationsprojekten (Exposé oder Kapitel) 
 
Lernziele: Verfassen eines wissenschaftlichen Exposés und/oder eines Kapitels der 
Abschlussarbeit; Entwicklung von Forschungsfragen/thesen, Methodik, 
Korpuserstellung 
 
Kursbewertung: unbenotete Teilnahme durch eigene Präsentation und 
Diskutand:innenrolle ; BA Regionalstudien u. MA Asien/Afrikastudien = wöchentliche 
Teilnahme; MA Afrikawissenschaften = 2x 14tägige Teilnahme 
 
Voraussetzung: Studierende sollten im Studium einen Schwerpunkt auf 
Kultur/Identität, Literatur, Theater, Film, postcolonial studies gelegt haben und bereits 
eine Vorstellung haben, worüber sie ihre Abschlussarbeit schreiben wollen. 
 
Veranstaltungsart: Kolloquium 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: montags/ wöchentlich: ab 25.04. bis 18.07.2022 
Zeit: 14:00 bis 16:00 Uhr 
Ort: edison höfe - Invalidenstraße 118 (I118) - 

(Unterrichtsraum) 410 
Dozent*innen: Prof. Dr. phil. Susanne Gehrmann 
Veranstaltungssprache: deutsch-englisch 
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Thema: Linguistisches Forschungskolloquium /  
 Linguistic research colloqium 
 
Veranstaltungsnummer: 53686  
 
 
StudentInnenen, MitarbeiterInnen und Gäste tragen zu ihrer laufenden Forschung vor, 
wobei sowohl inhaltliche als auch methodische Schwerpunkte gesetzt werden können. 
Das Kolloquium dient dabei in erster Linie der Präsentation von Ergebnissen von 
Abschlussarbeiten. Für Studierende im Bereich „Sprache und Kommunikation" ist die 
Teilnahme daher obligatorisch, im Master- und Promotionsstudium in allen Semestern 
und im Bachelorstudium mindestens ab dem dritten Semester. 

Students, department members, and guests report about their ongoing research, 
whereby the talks can be both thematically and methodologically oriented. The 
colloquium primarily serves the presentation of results arising from graduate research. 
For students with a specialization in the field of "Language and communication" 
participation is obligatory, for master and doctoral students in all semesters and for 
bachelor students beginning at least with the third semester 
 
Veranstaltungsart: Kolloquium 
Veranstaltungsformat: Blended Course 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: dienstags/wöchentlich: ab 19.04. bis 19.07.2022 
Zeit: 16:00 bis 18:00 Uhr 
Ort: edison höfe - Invalidenstraße 118 (I118) - 

(Unterrichtsraum) 410 
Dozent*innen: Prof. Dr. Tom Güldemann 
Veranstaltungssprache: deutsch-englisch 
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Thema:  Business and Politics in Contemporary  
  China 

Veranstaltungsnummer: 53688 
 
 
How the blended learning will be implemented depends on the development of the 
pandemic; Details will be agreed upon with the participants at the beginning of the 
semester. 
 
Regional focus: East Asia (China) 
 
Content: This seminar provides students with an introduction to the study of 
contemporary Chinese political economy. The early sessions of the course will place 
China’s economic development in global historical context before examining the 
characteristics of the Maoist command economy as well as reformers’ approach to 
marketization after 1978. Later sessions will focus on current issues relating to the 
state’s efforts to establish a sustainable, equitable and innovative economy. The fina l 
sessions examine China’s role in an increasingly turbulent global economy. Working 
closely with the instructor, students will write a research paper on a topic related to 
the contemporary Chinese political economy. The language of instruction is English.  
 
Learning objectives: 
To introduce students to the study of the contemporary Chinese economy 
To familiarize students with current debate about the durability and sustainability of 
the Chinese growth model 
To develop your essay writing skills in English 
 
Course evaluation: Participation, short assignments 
 
Requirements: Some familiarity with modern Chinese history as well as contemporary 
politics is desirable for participation in this seminar. Ideally, students will have 
previously completed a China-focused seminar in Modul 2.   
 
MAP: Essay 
 
Contact: simone.lang@hu-berlin.de 
 
Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Blended Course 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: mittwochs/wöchentlich: ab 20.04. bis 20.07.2022 
Zeit: 14:00 c.t. bis 16:00 Uhr 
Ort: Institutsgebäude - Johannisstraße 10 (JO10) - 

(Medienunterstützter Unterricht) 201 
Dozent*innen: Prof. Dr. Sarah Eaton 
Veranstaltungssprache: englisch 
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Thema: Industrie 4.0 und Plattformökonomie in  

China: Industriepolitik & Arbeitswelten 
im Wandel 
 

Veranstaltungsnummer: 53690 
 
 
Kursinhalt: Seit der Weltwirtschaftskrise in den Jahren 2008-2009 hat sich der 
Umbruch des ökonomischen Wachstumsmodells in der Volksrepublik China 
beschleunigt. Die erklärte Zielsetzung der chinesischen Regierung besteht darin, das 
exportorientierte und arbeitsintensive Entwicklungsmodell durch eine innovations- und 
technologiegetriebene Wirtschaft mit hoher Wertschöpfung zu ersetzen. Auf Basis der 
im Jahr 2015 verlautbarten industriepolitischen Strategien Made in China 2025 und 
Internet Plus soll die Automatisierung, Digitalisierung und E-Kommerzialisierung der 
Ökonomie vorangetrieben werden. Das Seminar behandelt diese Transformation des 
chinesischen Wachstumsmodells und erörtert den damit einhergehenden Wandel von 
Arbeitsverhältnissen im “digitalen Kapitalismus” chinesischer Prägung. 
 
Lernziele: Im ersten Abschnitt des Seminars werden Studierende in ausgewählte 
Theorie-Debatten und arbeitssoziologische Konzepte zur Analyse des so genannten 
“digitalen Kapitalismus” bzw. “Plattformkapitalismus” eingeführt. Darauf basierend 
erarbeiten sich die Teilnehmer*innen im zweiten Abschnitt des Kurses ein 
grundlegendes Verständnis der wesentlichen Gründe und Charakteristika der jüngsten 
industriepolitischen Maßnahmen in der Volksrepublik China. Anhand von aktuellen 
empirischen Befunden erörtern die Studierenden im dritten Abschnitt des Seminars 
schließlich den digitalen Wandel von Arbeitsbeziehungen in ausgewählten Sektoren der 
chinesischen Wirtschaft. 
 
Für die Teilnahme sind keine spezifischen Vorkenntnisse sind erforderlich. 
 
Kursbewertung: Aktive Teilnahme, Lektürenotizen, Kurzpräsentationen. 
 
Thematischer Bezug zu Säule und Modul: Aufbaukurs Gesellschaft/Transformation. 
 
Methoden und Theorien: Arbeitssoziologische Theorien & Methoden; Theorien zu 
digitalem Kapitalismus & Plattformökonomie. 
 
MAP: Essay/Hausarbeit 
 
Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Umfang: 2 SWS 
Literatur:  
Termine: dienstags/wöchentlich: ab 19.04. bis 19.07.2022 
Zeit: 16:00 c.t. bis 18:00 Uhr 
Ort: Institutsgebäude - Johannisstraße 10 (JO10) - 

(Medienunterstützter Unterricht) 201 
Dozent*innen: Dr. Daniel Fuchs 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: ACHTSAMKEIT - Gesundheitsförderung  
 und Bewusstseinsbildung; Eine  
 Bewegung zwischen "westlicher"  
 Wissenschaft und "fernöstlicher"  
 Weisheit 
 
Veranstaltungsnummer: 53696 
 
 
Das Seminar beschäftigt sich mit Meditation und Bewegung vor dem Hintergrund von 
Traditionen, die in Asien ausgebildet wurden. Sie sollen als Inspiration dafür dienen, 
Konzepte zu entwickeln, in denen der technokratische Ansatz des kapitalistischen 
Gesundheitssystems um ein aktives Verhältnis zum eigenen Körper und zur eigenen 
Gesundheit zumindest ergänzt wird. Dieses Verhältnis ist zentraler Gegenstand des 

Seminars, das auch praktische Übungen einbezieht. 
 
Prüfung: Hausarbeit 
 
Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: Einzeltermine: 

22./23.04., 13./14.05., 17./18.06., 15.07.2022 
Zeit: 16:00 c.t. bis 20:00 Uhr 
Ort: Universitätsgebäude am Hegelplatz - 

Dorotheenstraße 24 (DOR 24) - 
(Unterrichtsgroßraum) 1.506 

Dozent*innen: Dr. Peter Kalinowski 
Prof. Dr. Boike Rehbein 

Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Einführung in den Himmelsmeister  
 Taoismus (Zhengyi dao) der Tang-Zeit  
 (7.-9. Jh.) 
 
Veranstaltungsnummer: 53697 
 
 
Thematischer Bezug zu Säule und Modul: Modul 12: vertiefte 
literaturwissenschaftliche, kulturwissenschaftliche, ethnologische und 
religionswissenschaftliche Kenntnisse in Bezug auf die Studienregion Ostasien 
 
Profil/Regionalschwerpunkt: Ostasien 
 
Kursinhalt: Im Kurs werden Sektionen der säkularen Dynastiegeschichte (Tang), vor 
allem die Primärquellen aus dem daoistischen Kanon der Ming-Zeit gelesen. 
 
Voraussetzungen: Die Studenten sollten die im Institut angebotenen Chinesisch-Kurse 
besucht haben und bereit sein, sich in die klassische Diktion einzulesen. Zudem 
empfiehlt es sich, mit der Bibliothek und ihrer Nutzung vertraut zu sein. Der Kurs 
eignet sich für jede Kombination im Bereich Aufbaustudium, China. 
 
Methoden und Theorien: Textarbeit und die entsprechende Interpretation im Hinblick 
auf die Religions- und Kulturgeschichte Chinas. 
 
Lernziele: Lektüre und Interpretation von Originaltexten, Abfassung akademischer 
Aufsätze. 
 
Kursbewertung: Vorbereitung der Textlektüre, Präsentation im Kurs, Abfassung eines 
Aufsatzes, der eine Übersetzung aus den Primärquellen beinhaltet. 
 
Prüfungsform: Essay/Hausarbeit 
 
Abgabedatum Hausarbeit: Semesterende 
 
Veranstaltungsart: Blockseminar 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: mittwochs/14 tgl.: 20.04. bis 20.07.2022 
Zeit: 12:00 bis 14:00 Uhr 
Ort: Universitätsgebäude am Hegelplatz - Dorotheenstraße 

24 (DOR 24) - (Unterrichtsgroßraum) 2.402 
Dozent*innen: Prof. Dr. phil. Florian Reiter 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Geschichte des Hinduismus 

Veranstaltungsnummer: 53698 
 
 
Die Ausgestaltung des Blended Learning hängt von der Pandemieentwicklung ab; 
Details werden zu Semesterbeginn im Austausch mit den Teilnehmer:Innen festgelegt. 
 
Geschichte der Glaubenssysteme, die heute unter dem Terminus Hinduismus 
zusammengefaßt werden, von den Anfängen bis in die Gegenwart; 
Auswertung von Quellen in deutscher oder englischer Übersetzung und von 
Sekundärliteratur 
 
Lesen und Interpretation von Originaltexten in englischer bzw. deutscher 
Übersetzung, akademisches Schreiben 

 
Grundkenntnisse zur Geschichte Indiens / Südasiens wünschenswert, aber 
nicht Bedingung; keine Kenntnisse einer südasiatischen Sprache erforderlich  
 
Prüfungsform: Hausarbeit 
 
Abgabedatum Hausarbeit: 30.9. 
 
Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Blendet Course 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: mittwochs/wöchentlich ab 20.04. bis 20.07.2022 
Zeit: 08:00 bis 10:00 Uhr 
Ort: edison höfe - Invalidenstraße 118 (I118) - 

(Unterrichtsraum) 315 
Dozent*innen: Dr. phil. Annette Schmiedchen 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema:  'Im Umbau' - Japans Übergang zur  
  Moderne in den Werken der  
  Schriftsteller Mori Ôgai (1862-1922)  
  und Natsume Sôseki (1867-1916)   
 
Veranstaltungsnummer: 53699 
 
Die Ausgestaltung des Blended Learning hängt von der Pandemieentwicklung ab; 
Details werden zu Semesterbeginn im Austausch mit den Teilnehmer:Innen festgelegt. 
 
Kursinhalt: Mori Ôgai (1862–1922) und Natsume Sôseki (1867–1916) gelten als 
Mitbegründer der modernen japanischen Literatur und als sensible Beobachter des 
Übergangs ihrer Gesellschaft in die globale Moderne. Im Rahmen des Seminars werden 
ausgewählte autobiographische und literarische Texte, die in Übersetzung vorliegen, 
gemeinschaftlich untersucht. Neben Aspekten der Übersetzung erfahren die Fragen, 
welches Licht die Autoren auf die Begegnung der japanischen und der europäischen 
Gesellschaften werfen und welche Entwürfe nationaler und persönlicher Identität sie 
entwickeln, besondere Berücksichtigung. 
 
Lernziele: Aspekte der Bildung kultureller Identität und der Entstehung transnationaler 
Lebensläufe verstehen; vertiefte Einblicke in (Japans) Übergang in die Moderne; Arbeit 
mit literarischen und publizistischen Texten einüben und Aspekte ihrer Übersetzung 
beurteilen. 
 
Kursbewertung: Regelmäßige Lektüre der Kursmaterialien; Untersuchung eines 
literarischen Werks unter Berücksichtigung der leitenden Fragestellungen. 
 
Thematischer Bezug zu Säule und Modul: Interaktionen zwischen der Entstehung der 
modernen japanischen Literatur und der Bildung kultureller Identität. 
 
Voraussetzung: Kenntnisse des japanischen sind erwünscht, bilden aber keine 
Voraussetzung. Möglichst Besuch eines japanbezogenen Angebots im Grundkurs Kultur 
/ Identität. 
 
Methoden und Theorien: Literaturwissenschaft; Übersetzungswissenschaft 
 
MAP: Prüfungsform: Hausarbeit. Abgabedatum: 30.9.2022 
 
Kontakt: harald.salomon@hu-berlin.de 
 
Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Blended Course 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: montags/wöchentlich ab 25.04. bis 18.07.2022 
Zeit: 10:00 c.t. bis 12:00 
Ort: Institutsgebäude - Johannisstraße 10 (JO10) - 

(Unterrichtsraum) 303 
Dozent*innen: Dr. Harald Salomon 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Indien als 'Hindu-Indien'? Zur  

gegenwärtigen Identitätsdebatte in 
Indien unter der BJP-Regierung 

Veranstaltungsnummer: 53700 
 
 
Zentrales Element der Politik und Ideologie der in Indien regierenden hindu-
nationalistischen BJP ist die (Neu)Interpretation der Geschichte. 
Ausgehend von der Frage nach den Wurzeln der Interpretation von Indien als Land der 
Hindus werden wir die aktuellen Debatten um die Geschichte und die Rolle der 
Geschichtsschreibung für die Politik analysieren. 
 
Lernziel: 
 
Erwerb/Vertiefung von Fähigkeiten bei der Analyse von wissenschaftlichen und 
politischen Texten, Anwendung der historischen Kenntnisse auf die aktuelle Situation 
 
Prüfung: Hausarbeit 

 
Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: montags/wöchentlich ab 25.04. bis 18.07.2022 
Zeit: 16:00 bis 18:00 Uhr 
Ort: edison höfe - Invalidenstraße 118 (I118) - 

(Unterrichtsraum) 217 
Dozent*innen: Dr. phil Frank Busjahn 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Japanisch-deutsche Übersetzung:  
 Theorie und Praxis 

Veranstaltungsnummer: 53701 
 
 
Die Ausgestaltung des Blended Learning hängt von der Pandemieentwicklung ab; 
Details werden zu Semesterbeginn im Austausch mit den Teilnehmer:Innen festgelegt. 
 
Kursinhalt: Der Kurs folgt der Frage nach den Voraussetzungen einer ethnographisch / 
japanologisch aussagefähigen Übersetzung. Details s. 
https://klauskracht.jimdofree.com. Der Teilnahme geht eine Studienberatung voraus. 
Kontak: klaus.kracht@rz.hu-berlin.de 
 
Kursbewertung: Kursarbeit für den Erwerb eines Teilnahmescheins: Übersetzung, 
annotiert & eingeleitet (ca. 15 S.) 
 
Voraussetzung: Das Seminar richtet sich an: a) TeilnehmerInnen von BA-
Studiengängen, insbesondere des Studiengangs Asien / Afrika Teilnahmevoraus-
setzung: Grundkenntnisse des Japanischen, entsprechend der erfolgreichen 
Absolvierung der BA-Sprachmodule 1-4, bei ausländischen TeilnehmerInnen: 
fortgeschrittene Kenntnis des Deutschen, b) TeilnehmerInnen verschiedener MA-
Studiengänge mit guten Kenntnissen des Deutschen und Japanischen. 
Zur Vorbereitung empfohlen: Japanische Geistesgeschichte. Bearbeitet von Klaus 
Kracht in Zusammenarbeit mit Gerhard Leinss. Mit einer Einführung von Olof G. Lidin, 
Wiesbaden: Harrassowitz Verlag 1988. Werner Koller: Einführung in die 
Übersetzungswissenschaft (UTB 2011). 
 
Thematischer Bezug zu Säule und Modul: Für Studierende des Bachelor-Studiengangs 
“Regionalstudien Asien / Afrika”: Modul 12: Vertiefte literaturwissenschaftliche, 
kulturwissenschaftliche, ethnologische und religionswissenschaftliche Kenntnisse in 
Bezug auf die Studienregion Ostasien. 
 
MAP: Regelmäßige Teilnahme und Hausarbeit. Abgabedatum Hausarbeit: 30.09.2022 

 
Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Blended Course 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: keine Angaben 
Termine: freitags/wöchentlich ab 22.04. bis 22.07.2022 
Zeit: 10:00 c.t. bis 12:15 Uhr 
Ort: Institutsgebäude - Johannisstraße 10 (JO10) - 

(Unterrichtsraum) 303 
Dozent*innen: Klazs Kracht 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema:  Lektürekursserie: Ethnographien  
  muslimischer Gesellschaften / Reading  

 Course Series: Ethnographies of Muslim 
Societies 

 
Veranstaltungsnummer. 53702 
 
 

Kommentar 
1 Kursinhalt Die Lektüreserie bietet erstens einen Einstieg in 

das vertiefende Studium einzelner afrikanischer 
und asiatischer, durch den Islam geprägter 
Gesellschaften, dient zweitens der Vermittlung 
ethnologischer Begrifflichkeit und Theorie, übt 
drittens kritische Lektürefähigkeiten 
Monographien betreffend ein und vermittelt, 
zumindest beim Besuch mehrerer Lektürekurse 
(für M12, M17 und ÜWP-Bereich), einen 
fundierten Eindruck von Themen, Theorien und 
Methoden in der Erforschung muslimischer 
Lebenswelten in Afrika und Asien (genauer für 
das SS 2022: Usbekistan und Mali) 

2 Lernziele Wissen über einzelne durch den Islam geprägte 
Gesellschaften 
 
Einführung in ethnologische Theorien 
 
Entwicklung kritischer Lesefähigkeiten 

3 Kursbewertung Lektüre, Schlüsselzitate, Responsepaper 
(2x) 

4 Thematischer Bezug 
zu Säule und Modul*  

Islam in lokalen kulturellen Kontexten; 
muslimische Lebenswelten und Identitäten in 
Afrika und Asien 

Bemerkung Regelmäßig (jedes Semester) stattfindender 
Lektürekurs mit wechselnden Inhalten (je eine 
Ethnographie zu einer afrikanischen und einer 
asiatischen, vom Islam geprägten Gesellschaft) 

 
Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: Rasanayagam, Johan. Islam in post-Soviet 

Uzbekistan: The morality of experience. 
Cambridge university press, 2010. 
 
Soares, Benjamin. Islam and the Prayer 
Economy: history and authority in a Malian 
town. Edinburgh University Press, 2020. 

Termine: freitags/wöchentlich: ab 22.04. bis 22.07.2022 
Zeit: 14:00 bis 16:00 Uhr 
Ort: - 
Dozent*innen: Stefan Hoffmann 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Queere Narrative in Literatur und Film  
 im südlichen Afrika/Queer narratives in  
 literature and film in Southern Africa 
 
Veranstaltungsnummer. 53703 
 
 
In diesem Kurs steht die Vermittlung und Verhandlung queerer Lebenswelten in 
Literatur und Film des südlichen Afrika (Südafrika, Zimbabwe) im Mittelpunkt. In 
welchem Verhältnis stehen fiktionale Narrative zu den politischen Verhältnissen und 
LGBTQ+ Aktivismus ? Welche spezifischen queeren Ästhetiken werden ersichtlich und 
wie können diese literatur- und filmwissenschaftlich herausgearbeitet werden?  Diesen 
Fragen wird anhand ausgewählter Texte und Filme nachgegangen. 
 
Lernziele: Analysieren von literarischen und filmischen Texten in genderkritischer und 
intersektionaler Perspektive.  
 
Kursbewertung: Referat, Kurzessay, Übernahme von Lektüre- und 
Diskutand:innenaufgaben; 
 
MAP: Hausarbeit 
 
Voraussetzung: Bereitschaft zur Lektüre auch umfangreicher Texte. 
 
Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: mittwochs/wöchentlich: ab 20.04. bis 20.07.2022 
Zeit: 14:00 bis 16:00 Uhr 
Ort: edison höfe - Invalidenstraße 118 (I118) - 

(Unterrichtsraum) 410 
Dozent*innen: Prof. Dr. phil. Susanne Gehrmann 
Veranstaltungssprache: deutsch-englisch 
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Thema: Sprache in Ostafrika / Language in East  
 Africa 
 
Veranstaltungsnummer: 53708 

 
 

Dieser Lektürekurs beleuchtet Sprache(n) und Gesellschaft(en) im zentralen Ostafrika 
(Kenia, Tansania, Uganda, Ruanda, Burundi) and angrenzenden Regionen. Zu jeder 
Sitzung lesen und diskutieren wir Texte zu Themenbereichen wie Sprachfamilien (z.B. 
Bantu, Nilotisch oder Kuschitisch) und deren Sprachstrukturen, Verkehrssprachen, 
internationalen Sprachen (Englisch, Swahili, Arabisch) und deren lokalen Varietäten, 
Kontakt- und urbanen Sprachen (Sheng), Sprachtod, Medien oder Sprachpolitik. 
 
This reading course examines language(s) and societies of central East Africa (Kenya, 
Tanzania, Rwanda, Burundi) and adjacent regions. We will read and discuss texts 
about topics such as language families (such as Bantu, Nilotic or Cushitic) and their 
linguistic structures, vehicular languages, international languages (English, Swahili, 
Arabic) and their local varieties, contact and urban languages (Sheng), language 
death, media and language policy. 
 

Kommentar 
2. Lernziele Im Kurs soll der Umgang und die Vertrautheit 

mit sprachwissenschaftlichen Termini, 
Konzepten, Standards und sekundären 
Fachtexten im Kontext afrikanischer Sprachen 
geübt werden. Schriftliche Zusammenfassungen 
(Exzerpte) werden trainiert. 

3. Kursbewertung Für die erfolgreiche Teilnahme ist die 
wöchentliche Lektüre eines Textes und die 
schriftliche Zusammenfassung von 3 – 5 Texten 
plus Präsentation erforderlich. 

4. Thematischer Bezug zu 
Säule und Modul*  

Der Kurs bezieht sich auf Inhalte und 
Grundlagen aus der BA-
Einführungsvorlesung Sprache & 
Kommunikation sowie dem Seminar 
"Einführung in die Sprachen Afrikas". 
Kenntnisse zu Sprachfamilien, großen 
Sprachen und soziolinguistischen 
Phänomenen werden in Bezug auf 
Ostafrika (und den Sprachkurs Swahili) 
vertieft und geübt. 

5. Voraussetzung etc. / 
Erwünschte 
Vorkenntnisse  
für Teilnahme (wenn 
relevant)  
/ Mögliche 
Anschlussseminare 

Im Normalfall werden oben erwähnte 
Vorkenntnisse aus dem BA Grundmodul Sprache 
und Kommunikation (oder dem MA-Kurs 
"Einführung in die Afrikalinguistik") 
vorausgesetzt; Ausnahmen sind möglich bei 
besonderem persönlichen Interesse für 
ostafrikanische Sprachen. Der Kurs soll 
linguistische Hintergrundinformationen zum 
Sprachkurs Swahili liefern und in einen weiteren 
regionalen Kontext setzen. 
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6. Methoden und 
Theorien (wenn 
relevant) 

Im Kurs werden allgemeine (traditionelle), 
sprachtypologische und soziolinguistische 
Konzepte präsentiert, ergänzt durch 
ethnologische und historische Informationen. Auf 
spezielle linguistische Theorien (z.B. generative 
Linguistik) wird nicht eingegangen. 

7. MAP  Prüfungsform: Hausarbeit 

 

Abgabedatum Hausarbeit: 30.9.2022 
 
Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Blended Courses 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: montags/wöchentlich: ab 25.04. bis 

18.07.2022 
Zeit: 14:00 bis 16:00 Uhr 
Ort: Universitätsgebäude am Hegelplatz - 

Dorotheenstraße 24 (DOR 24) – 
(Unterrichtsgroßraum) 2.402 

Dozent*innen: Dr. Christfried Naumann 
Veranstaltungssprache: deutsch-englisch 
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Thema:  Sprachklassifikation in Afrika / 

Language classification on Africa 

Veranstaltungsnummer: 53709 
 
 
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. 
 
Bemerkung:  
2 Lernziele: Lesen und Interpretation von Originaltexten, Themenbearbeitung 
3 Kursbewertung: Teilnahme, Hauslektüre und vollständige und pünktliche Erfüllung 
der relevanten Aufgaben, Übernahme und Vortrag eines Referats mit Handout 
 
Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Blended Courses 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: mittwochs/wöchentlich: ab 22.04. bis 

20.07.2022 
Zeit: 10:00 bis 12:00 Uhr 
Ort: Universitätsgebäude am Hegelplatz - 

Dorotheenstraße 24 (DOR 24) - 
(Unterrichtsgroßraum) 2.402 

Dozent*innen: Prof. Dr. Tom Güldemann 
Veranstaltungssprach
e: 

deutsch-englisch 

 
 
  



     52 | 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: Struktur des Fula / Structure of Ful 
 
Veranstaltungsnummer:   53711 
 
 

Kommentar 
1. Kursinhalt Fula ist das Label für ein Sprachkontinuum, das 

sich über die gesamte Sahelzone Westafrikas 
ausbreitet. Als typische Sprache der atlantischen 
Familie zeigt sie einige interessante phonetische 
Merkmale (z.B. Implosive), ist aber vor allem für 
das umfassende Nominalklassensystem sowie für 
die vielschichtige verbale Derivationsmorphologie 
bekannt. 

2. Lernziele Entwicklung und Anwendung der Terminologie 
und Konzepte der grammatischen Analyse und 
grammatischen Beschreibung; Überblick über die 
Phonologie und Grammatik des Ful 

3. Kursbewertung Teilnahmevoraussetzung: regelmäßige 
und aktive Teilnahme 

4. Thematischer Bezug 
zu Säule und Modul*  

Schwerpunkt/Profil Sprache und Kommunikation: 
Anwendung der Terminologie grammatischer 
Beschreibung auf eine interessante Einzelsprache 
 
Profil/ Schwerpunkt Afrika trans-/regional bzw. 
Westafrika: strukturelle Kenntnisse einer 
weiteren weitverbreiteten Sprache 

5. Voraussetzung etc. / 
Erwünschte 
Vorkenntnisse  
für Teilnahme (wenn 
relevant)  
/ Mögliche 
Anschlussseminare 

Erwünschte Vorkenntnisse: Grundlagen 
der Linguistik (Einführungsseminare 
Sprache und Kommunikation o.ä.) 
 
  
 
Mögliche Anschlussseminare: evt. 
Möglichkeit eines digitalen Sprachkurses 
ab WiSe 2022/23 

6. Methoden und 
Theorien (wenn 
relevant) 

Sprachbeschreibung, Sprachtypologie, 
Sprachvergleichung, Grammatikanalyse, 
Phonologie, Soziolinguistik 

7. MAP  Prüfungsform: Hausarbeit 
 
Abgabedatum 30.09.2022 

 
Veranstaltungsart: Seminar 
Veranstaltungsformat: Blended Course 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: freitags/wöchentlich: ab 22.04. bis 22.07.2022 
Zeit: 14:00 bis 16:00 Uhr 
Ort: edison höfe - Invalidenstraße 118 (I118) - 

(Unterrichtsraum) 410 
Dozent*innen: Dr. phil.  Klaus Beyer 
Veranstaltungssprache: deutsch-englisch 
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Thema:  Lektürekurs: Perspektiven 

multidisziplinärer Regionalstudien 
zwischen regionaler Fokussierung und 
transregionaler Perspektivierung   

 
Veranstaltungsnummer:   53723 
 
 

Kommentar 
1. Kursinhalt Der Lektürekurs gibt einen Überblick über die 

vielfältigen methodisch-disziplinären Arten Area 
Studies zu betreiben und gibt jeweils einen 
Einblick die sechs Tracks, unter denen 
Studierende des MA Asien/Afrikastudien wählen 
können. 

2. Lernziele Überblick über multidisziplinäre Regionalstudien, 
Erfassen von Theoriedebatten 

3. Kursbewertung Schlüsselzitate, Textzusammenfassungen 
4. Thematischer Bezug 
zu Säule und Modul*  

einführend 

Profilandeutung (MA) 
Regionalschwerpunkt 
(BA) 
Skalarität (regional 
transregional) 

Region: für alle Tracks und Profile des MA 

Bemerkung Der Lektürekurs wird 2 Gruppen umfassen, die 
von Prof. Claudia Derichs und Stefan Hoffmann 
im Wechsel unterrichtet werden. 

 
Veranstaltungsart: Lektürekurs 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: Gruppe 1 

freitags/wöchentlich: ab 22.04. bis 
22.07.2022 
Gruppe 2 
freitags/wöchentlich: 22.04. bis 
22.07.2022 

 

Zeit: 10:00 bis 12:00 Uhr 
Ort: Gruppe 1 / freitags 

edison höfe - Invalidenstraße 118 
(I118) - (Unterrichtsraum) 410 
Gruppe 2 / freitags  
edison höfe - Invalidenstraße 118 
(I118) - (Unterrichtsraum) 117 

 

Dozent*innen: Prof. Dr. phil. Claudia Derichs 
Stefan Hoffmann 

Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Case Study Methods for Area Studies 

Veranstaltungsnummer: 53724 
 
 
How the blended learning will be implemented depends on the development of the 
pandemic; Details will be agreed upon with the participants at the beginning of the 
semester. 
 
Content: This seminar offers an introduction to the theory and practice of designing 
and carrying out case study research in area studies. In early seminars we will provide 
an overview of research methods commonly used by researchers investigating social 
and political topics. We then turn to an in-depth exploration of case study approaches. 
Working closely with the instructor, students will design and carry out a case study-
based research project. The language of instruction is English. 
 
Course evaluation: Participation, short assignments 
 
Methods and theories: Modernization theory  
 
MAP: Eassay 
 
Contact: simone.lang@hu-berlin.de 
 
Veranstaltungsart: Übung 
Umfang: 2 SWS 
Veranstaltungsformat: Blended Course 
Literatur: - 
Termine: mittwochs/wöchentlich: ab 20.04. bis 

20.07.2022 
Zeit: 12:00 c.t. bis 14:00 Uhr 
Ort: Institutsgebäude - Johannisstraße 10 

(JO10) - (Unterrichtsraum) 301 
Dozent*innen: Prof. Dr. Sarah Eatin 
Veranstaltungssprache: englisch 
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Thema: Theories of Political Violence 
 
Veranstaltungsnummer: 53733 
 
 

Kommentar 
1. Kursinhalt This seminar introduces the study of political 

violence with a focus on the behavior, structure, 
and dynamics of insurgencies and rebellions. 
Given the explosion of research on civil wars and 
conflict after 9/11, this course does not aim to 
provide a comprehensive overview of the 
literature, but instead focuses on core topics 
within the current debate: why people fight, 
variations in patterns of violence, networks 
structures and armed organizations, rivalry and 
revenge, state making and rebel governance in 
conflict zones, aid provisions and the causation 
or prolongment of conflict, gender and civil war, 
knowledge production concerning conflicts and 
its impact on violent practices in conflict zones, 
and the relationship or the at-times blurred line 
between organized crime and war. The focus lies 
explicitly on the most recent scholarship. The 
course will be labor-intensive, with two 
mandatory readings per session. 

2. Lernziele Theories of Political Violence 
3. Kursbewertung Aktive Teilnahme, nachgewiesen durch 

die Beantwortung von Fragen und einem 
Referat 

4. Thematischer Bezug 
zu Säule und Modul*  

Das Seminar bietet eine Einführung in ein 
Forschungsfeld, dass sich mit Kultur und 
Identität genauso beschäftigt wie mit Politik und 
Gesellschaft und ihren lokal-globalen 
Herausforderungen 

5. Voraussetzung etc. / 
Erwünschte 
Vorkenntnisse  
für Teilnahme (wenn 
relevant)  
/ Mögliche 
Anschlussseminare 

Als einführendes Seminar sind keine 
spezifischen Vorkenntnisse erforderlich. 

6. Methoden und 
Theorien (wenn 
relevant) 

- 

7. MAP  Hausarbeit 31.03.2022 
Veranstaltungsart: Seminar 
Umfang: 2 SWS 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Literatur: - 
Termine: dienstags/wöchentlich: ab 19.04. bis 

19.07.2022 
Zeit: 16:00 c.t. bis 18:00 Uhr 
Ort: edison höfe - Invalidenstraße 118 (I118) 

- (Unterrichtsraum) 315 
Dozent*innen: Dr. Daniel Bultmann 
Veranstaltungssprache:  englisch 
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Thema: Anime. Der japanische Animationsfilm  
 lokal und global 

Veranstaltungsnummer: 53737 
 
 
Die Ausgestaltung des Blended Learning hängt von der Pandemieentwicklung ab; 
Details werden zu Semesterbeginn im Austausch mit den Teilnehmer:Innen festgelegt.  
 
Regionalschwerpunkt: Ostasien 
 
Kursinhalt: Das Seminar beschäftigt sich mit der Entstehung des japanischen 
Animationsfilms im frühen 20. Jahrhundert und verfolgt seine Entwicklung bis in die 
Gegenwart. Grundlegende Forschungsbeiträge sowie ausgewählte Anime-Schaffende 
und ihre Werke sollen gemeinsam besprochen bzw. untersucht werden. Dabei geht es 
nicht nur um die medienhistorische Einordnung, sondern im Sinne der Regionalstudien 
auch um die Untersuchung der Fragen, wie Anime zu gesellschaftlichen Debatten 
beitragen und die Bildung kultureller Identitäten fördern. 
 
Lernziele: Grundzüge der Animegeschichte im globalen Kontext verstehen; Kenntnis 
ausgewählter Forschungsperspektiven; Ansätze der qualitativen Medienanalyse 
einüben. 
 
Kursbewertung: Regelmäßige Lektüre der Kursmaterialien; Untersuchung eines Anime 
unter Berücksichtigung der leitenden Fragestellungen 
 
Thematischer Bezug zu Säule und Modul: Beitrag des Mediums Anime zur Bildung 
kultureller Identität 
 
Voraussetzung: Keine Voraussetzungen für die Teilnahme 
 
Methoden und Theorien: Qualitative Medienanalyse, Cultural Studies 
 
MAP: Prüfungsform: Hausarbeit, Abgabedatum Hausarbeit: 30.9.2022 
 
Kontakt: harald.salomon@hu-berlin.de 
 
 
Veranstaltungsart: Seminar 
Umfang: 2 SWS 
Veranstaltungsformat: Blended Course 
Literatur: - 
Termine: mittwochs/wöchentlich: ab 20.04. bis 

20.07.2022 
Zeit: 16:00 c.t. bis 18:00 Uhr 
Ort: Institutsgebäude - 303 Johannisstraße 

10 (JO10) - (Unterrichtsraum) 
Dozent*innen: Dr. Harald Salomon 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Media practices of multi-local families 

Veranstaltungsnummer: 53738 
 
 
Due to a multitude of social and technological developments over the last decades, the 
concepts and structures of family as well as the practices of kinship, relatedness and 
care are currently subject to profound transformation processes. How do digital media 
practices interact with the changing notion of family as something which is not given, 
but rather something you 'do', especially in the context of labor migration and 
geographically dispersed families? And what exactly changes when the 'doing' of family 
and relatedness involves ‘new' instead of 'old' communication media - i.e. Zoom, 
FaceTime, mobile phones, Instagram and Facebook instead of letters, home videos or 
the landline? How are the changing gender roles negotiated, especially in the context 
of "mediated parenthood", care for elderly family members and care migration, and to 
what extent do they impact on related processes of social change? These are just a few 
questions which serve to illustrate the complex interlocking of communication media 
and new technologies with the increasing dissociation of work/place and family. 
 
Prüfung: Hausarbeit bis 30.09.2022 
 
Veranstaltungsart: Seminar 
Umfang: 2 SWS 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Literatur: - 
Termine: montags/wöchentlich: ab 25.04. bis 

18.07.2022 
Zeit: 14:00 bis 16:00 Uhr 
Ort: edison höfe – Invalidenstraße 118 

(I118) - (Unterrichtsraum) 217 
Dozent*innen: Prof. Dr. Nadja-Christina Schneider 
Veranstaltungssprache: englisch 
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Thema:  Postkoloniale afrikanische 

Literaturen/Postcolonial African 
Literatures 

Veranstaltungsnummer: 53739 
 
 
In this class, a selected choice of plays and novels from the 20th and 21st centuries 
and across different regions on the African continent and its Diasporas will be read and 
analyzed through the lens of postcolonial theory.    
 
Students will have an overview on important developments in postcolonial African 
prose and theater texts; they will be enabled to discuss texts critically, to identify 
postcolonial aesthetics and political agendas.     
 
Kursbewertung/Schein: aktive Teilnahme, je 2 Kurzessays und 2 Kurzreferate 
 
Veranstaltungsart: Seminar 
Umfang: 2 SWS 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Literatur: - 
Termine: dienstags/wöchentlich ab 19.04.2022 
Zeit: 12:00 bis 14:00 Uhr 
Ort: Universitätsgebäude am Hegelplatz - 

Dorotheenstraße 24 (DOR 24) - 
(Unterrichtsgroßraum) 1.505 

Dozent*innen: Prof Dr. Phil Susanne Gehrmann 
Veranstaltungssprache: deutsch-englisch 
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Thema: Multilingualism and language planning  
 in Greater China 

Veranstaltungsnummer: 53740 
 
 
Die Ausgestaltung des Blended Learning hängt von der Pandemieentwicklung ab; 
Details werden zu Semesterbeginn im Austausch mit den Teilnehmer:Innen festgelegt. 
 
Profil: Sprache und Kommunikation 
 
Regionalschwerpunkt: Asien trans/regional 
 
Kursinhalt: Language planning, according to a definition by Gottlieb and Chen, “refers 
to deliberate efforts to direct, change or preserve the acquisition, structure, or 
functional allocation of structural language codes within a given society” (2001: 4). In 
this seminar course, we will analyze language planning in China, Hong Kong, Macao, 
Singapore and Taiwan – a region known as “Greater China” due to the close 
commercial, ethnic, cultural and linguistic ties with China. Specifically, we will discuss 
the following questions: What languages are spoken within these polities? What 
measures have been taken in the field of language planning? What are the effects of 
language planning? What are the ideological underpinnings of language planning? 
 
Lernziele: Am Ende des Semesters kennen Studierende Grundbegriffe und theoretische 
Ansätze der Sprachplanung. Sie sind in der Lage, diese auf Fallbeispiele in der Greater 
China-Region anzuwenden und unter Bezugnahme auf selbständig recherchierte 
Sekundärliteratur Forschungsfragen zu entwickeln. 
 
Kursbewertung: Für eine Teilnahmebestätigung (3 LP) müssen Studierende ein 
Thesenpapier anfertigen und die Inhalte mündlich präsentieren 
 
Thematischer Bezug zu Säule und Modul: Soziolinguistischer Schwerpunkt (Sprache 
und Kommunikation) bei regionaler Fokussierung auf eine Teilregion Asiens (Asien 
trans/regional). 
 
Mögliche Anschlussseminare: Im Wintersemester können die erworbenen Kenntnisse 
im Rahmen des Forschungsmoduls vertieft werden. 
 
Methoden und Theorien: Einführung in theoretische Ansätze der Sprachplanung und 
Mehrsprachigkeitsforschung 
 
MAP: Es besteht die Möglichkeit, das Modul im Rahmen dieses Seminars mit einer 
Hausarbeit abzuschließen. 
 
Weitere Auskünfte zu den gefragten Voraussetzungen, Anforderungen und Lernziele 
mit Bezug auf diesem Kurs und das übergeordnete Modul finden Sie in der Prüfungs- 
und Studienordnung. 
 
Kontakt: henning.kloeter@hu-berlin.de 

  

mailto:henning.kloeter@hu-berlin.de
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Veranstaltungsart: Seminar 
Umfang: 2 SWS 
Veranstaltungsformat: Blended Course 
Literatur: - 
Termine: donnerstags/wöchentlich: ab 21.04. bis 

21.07.2022 
Zeit: 14:00 c.t. bis 16:00 Uhr 
Ort: Institutsgebäude - Johannisstraße 10 

(JO10) - (Unterrichtsraum) 301 
Dozent*innen: Prof. Dr. Henning Klöter 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema:  China in the Anthropocene: 

Environmental and Climate Politics in 
the PRC 

Veranstaltungsnummer: 53741 
 

 
How the blended learning will be implemented depends on the development of the 
pandemic; Details will be agreed upon with the participants at the beginning of the 
semester. 
 
Content: This seminar offers a detailed examination of mainland China’s efforts to 
achieve „green transformation“ （绿色转型). We begin with an exploration of the 
concept of the anthropocene and what it implies for state leaders’ dreams of 
sustainable development. With these insights in mind, we then turn to a close look at 
key elements of China’s climate and environmental politics. 
 
Learning objectives: To introduce current academic and policy debate about a.) viable 
sustainability pathways and green transformations for countries, and b.) the relative 
merits of democratic and authoritarian forms of government in achieving sustainability 
To introduce students to the key features of China’s “environmental authoritarianism,” 
a key reference point in global debate about approaches to sustainability 
To develop students’ skills of oral argument and debate in English 
 
Course evaluation: Participation, short assignments 
 
Thematic reference to pillar and module: This seminar builds on the 
Einführungvorlesung lecture on “Governance in the Anthropocene” in the Lokal-Globale 
Herausforderungen stream. 
 
Requirements: Some familiarity with modern Chinese history as well as contemporary 
politics is desirable but not required. 
 
Methods and theories: Environmental politics  
 
Contact: simone.lang@hu-berlin.de 
 
Veranstaltungsart: Seminar 
Umfang: 2 SWS 
Veranstaltungsformat: Blended Course 
Literatur: - 
Termine: dienstags/wöchentlich: ab 19.04. bis 

19.07.2022  
Zeit: 12:00 c.t. bis 14:00 Uhr 
Ort: Institutsgebäude - Johannisstraße 10 

(JO10) - (Medienunterstützter 
Unterricht) 201 

Dozent*innen: Prof. Dr. Sarah Eaton 
Veranstaltungssprache: englisch 
 

  

mailto:simone.lang@hu-berlin.de
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Thema: Debates in Transregional Area Studies:  

 Reconfiguring Muslim Mobilities in and  
 beyond Asia (Aktuelle Debatten in der  
 Transregionalen  
 Regionalwissenschaften: Eine  
 Neukonfiguration muslimischer  
 Mobilitäten) 

Veranstaltungsnummer: 53745 
 
 
Drawing on anthropological, historical and other readings on mobile Muslim societies, 
cultures and movements in/from and beyond Asia, the course introduces into key 
debates in New Area Studies. Thus, one focus is on the theoretical, methodological and 
epistemological discussions about concepts such as transregionality, translocality, 
mobility, connectivity, entanglement, space and scale. In a second step, we learn to 
use these concepts as analytical lenses for a differentiated understanding of a) the 
multiple entanglements between mobility, religion, and identity in Muslim Asia, and b) 
the plurality of Muslim lifeworlds as they unfold in the context of migration, diaspora, 
trade, social movements, pilgrims, and globalisation. 
 
Competencies in critical reading and discussion of key text in New Area Studies as well 
as in academic writing, especially with regard to critically reflecting on academic 
situatedness and positionality 
 
Introduction into decolonial approaches in New Area Studies, mobilities research as 
well as in studies Muslim mobilities in/from Asia 
 
Providing a basic understanding of transregional research in Area Studies 
 
Veranstaltungsart: Seminar 
Umfang: 2 SWS 
Veranstaltungsformat: - 
Literatur: - 

Termine: mittwochs/wöchentlich: ab 20.04. bis 
20.07.2022 

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

- (Unterrichtsraum) 507 
Dozent*innen: Prof. Dr. Manja Stephan-Emmrich 
Veranstaltungssprache: deutsch-englisch 
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Thema: Feministische/Frauenbewegungen/ 
 Gruppen in der Türkei: Ein  

 philosophischer Ansatz 
 
Veranstaltungsnummer: 53746 
 
 
This course is an introduction to make sense of the feminist/women’s movements in 
Turkey from a philosophical perspective by focussing particularly on the historical 
changes of six prominent concepts used in the feminist/women’s movements in Turkey 
after 1970s: equality, freedom, sisterhood, solidarity, coalition and conflict. Each week 
will focus on one movement/group and will question which concepts are of primary use 
for what political, economic reasons by taking race, class, sex(uality), culture and 
womanhood as relevant theoretical axes. The course will end with a critical discussion 
on the relationalities of the feminist/women’s movements in Turkey. 
 
The course has three main aims: First, it opens up a critical space to discuss the 
feminist/women’s movements in Turkey historically. Secondly, it aims to make sense 
of the movements’ political agendas from a philosophical/conceptual perspective. 
Third, it will provide a space to discuss the relationalities of the movements. 
 
Gaining abilities on how to think critically and analytically on the feminist/women’s 
movements in Turkey; 
 
Approaching feminist/women’s movements from a philosophical perspective; 
 
Developing oral skills of presenting knowledge: qualified papers are going to be 
presented at on online panel at the end of the semester; 
 
Gaining confidence in critical writing: qualified papers are going to be published on a 
blog at the end of the semester. 
 
Prüfung:  Reflection papers  
 Presentations  
 Final Paper 
 
Veranstaltungsart: Seminar 
Umfang: 2 SWS 
Veranstaltungsformat: Digital 
Literatur: - 
Termine: dienstags/wöchentlich ab 19.04. bis 

19.07.2022 
Zeit: 10:00 bis 12:00 Uhr 
Ort: - 

Dozent*innen: Dr. Icial Ayse Kücükkirca 
Veranstaltungssprache: englisch 
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Thema: Einführungsvorlesung Kultur/Identität 

Veranstaltungsnummer: 53757 
 
 
Die Studierenden erhalten einen Überblick über zentrale Themen und Debatten in der 
kultur- und identitätsbezogenen Regionalwissenschaften und können Kernkonzepte 
kritisch einordnen. 
  
In der überregionalen Vorlesung erwerben Studierende Kenntnisse über kulturelle und 
Identitätsprozesse in den Studienregionen, die sie befähigen, transregionale, 
multidisziplinäre und vergleichende Perspektiven einzunehmen. 
 
Prüfung: Keine 
 
Zielgruppe: BA-Studierende Asien/Afrika 
 
Veranstaltungsart: Vorlesung 
Umfang: 2 SWS 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Literatur: - 
Termine: donnerstags/wöchentlich: ab 21.04. bis 

21.07.2022  
Zeit: 12:00 bis 14:00 Uhr 
Ort: Universitäts-Hauptgebäude - Unter den 

Linden 6 (UL 6) - (Hör-/ Lehrsaal anst. o. 
Exp.-) 3075 

Dozent*innen: Prof. Dr. phil. Susanne Gehrmann 
Prof. Dr. Manja Stephan-Emmrich 

Veranstaltungssprache: deutsch 
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Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät 
 

 Institut für Klassische Philologie 
 
 

• Thema:  Griechische Wissenschaftsliteratur 
 
Veranstaltungsnummer: 5270006 
 
Ein großer Teil der erhaltenen griechischen Texte behandelt das, was wir 
‚Wissenschaften‘ nennen, Medizin etwa oder Grammatik: Die Vorlesung soll in diesen 
Bereich der griechischen Literatur einführen, aber auch in die Grundzüge und 
Charakteristika des jeweiligen Wissens. Dabei werden vor allem Medizin und 
Mathematik, daneben auch Mechanik, Astronomie, Zoologie, Grammatik und Alchimie 
behandelt. Wie immer sollen kurze Beispieltexte die jeweiligen Wissensgebiete und 
literarischen Formen, die wichtigsten Autoren und ihre zentralen Fragen und Antworten 
vorstellen. Vorgeschichte und Rezeption der griechischen ‚Wissenschaften‘ werden en 
passant ebenfalls zur Sprache kommen. Griechischkenntnisse sind für den Besuch der 
Vorlesung nützlich, aber nicht notwendig. 
 
Veranstaltungsart: Vorlesung 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: Einführung: M. ASPER, Griechische Wissenschaftstexte, 

Stuttgart 2007; G.E.R. LLOYD, Early Greek Science: 
Thales to Aristotle, New York 1970; G.E.R. LLOYD, Greek 
Science After Aristotle, New York 1973; R. NETZ, The 
Shaping of Deduction, Cambridge 1999; R. NETZ, Ludic 
Proof, Cambridge 2009; V. NUTTON, Ancient Medicine, 
London 2013. 

Termine: donnerstags/wöchentlich 
Zeit: 08:30 s.t. bis 10:00 Uhr 
Ort: Universitäts-Hauptgebäude - Unter den Linden 6 (UL 6) - 

(Unterrichtsgroßraum) 3059 
Dozent*innen: Prof. Dr. phil. Markus Asper 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Römische Geschichtsschreibung 

Veranstaltungsnummer: 5270031 

Die Vorlesung versucht, einen Gesamtüberblick über eine der wichtigsten Gattungen 
der lateinischen Prosa von den Anfängen (von Fabius Pictor) über die big names 
Sallust, Livius und Tacitus nebst den kleineren Historikern der späten Republik und der 
Kaiserzeit bis in die Spätantike zu geben, damit auf diese Weise ein Gesamtbild des 
historiographischen genus (mit besonderer Berücksichtigung der politischen Bedeutung 
von Geschichte in Rom) entsteht. 

Ein Moodle-Kurs u.a. für die behandelten Texte wird eingerichtet. 
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Ankündigung waren viele grundlegende 
Originaltexte als HU-Lizenz kostenlos beim Verlag de Gruyter verfügbar (Zugriff über 
das HU-Netz oder mittels VPN-Zugang). 

Veranstaltungsart: Vorlesung 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: Im Bachelorstudiengang Latein (StO 2014), Modul 9, gibt 

es für die VL 3 SP. 
Termine: freitags/wöchentlich 
Zeit: 10:00 c.t. bis 12:00 Uhr 
Ort: Universitäts-Hauptgebäude - Unter den Linden 6 (UL 6) - 

(Unterrichtsgroßraum) 3059 
Dozent_innen: Prof. Dr. phil. Ulrich Schmitzer 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Wissenschaftliche Weiterbildung für Ringvorlesungen 
 
im Sommersemester 2022 
[Vorlesungszeit: (19.04.2022 -23.07.2022)] 
 
Stand vom 22.02.2022, Mögliche weitere Angebote finden Sie im Vorlesungs-
verzeichnis AGNES: 
 
https://agnes.hu-
berlin.de/lupo/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120221=219145|216692|21
2880&P.vx=kurz 
 
https://agnes.hu-
berlin.de/lupo/rds?state=wsearchv&search=1&subdir=veranstaltung&P.vx=mittel&choi
ce.veranstaltung.verartid=y&veranstaltung.verartid=382&veranstaltung.semester=202
21&P_start=0&P_anzahl=10&P.sort=&_form=display 

 
 
 
 

Juristische Fakultät 
 

 
 

Thema: Asyl- und Aufenthaltsrecht,  
 Fälle aus der Praxis 

Veranstaltungsnummer: 10805 
 
In der RLC-Vertiefungsveranstaltung „Asyl- und Aufenthaltsrecht – Fälle aus der 
Praxis“ sollen die Einblicke der Teilnehmenden aus der Vorlesung „Einführung in das 
Aufenthalts- und Asylrecht“ vertieft und um die praktische Ebene erweitert werden, um 
sie auf eine spätere Beratungstätigkeit vorzubereiten. 
 
Anhand von Fällen und Übungen sollen die Studierenden ihre Kenntnisse zum Ablauf 
des Asylverfahrens, zu verschiedenen Schutzformen und Aufenthaltsstatus anwenden 
und vertiefen. Entsprechend der Praxis der RLC-Beratungsteams werden insbesondere 
das Verfahren in sog. Dublin- und Anerkannten-Fällen, der Familiennachzug und 
praktische Fragen der Rechte und Pflichten von Asylsuchenden und Schutzberechtigten 
sowie Alternativen der Aufenthaltssicherung außerhalb des Asylverfahrens erörtert.  
 
Besonderer Wert soll auch auf den Umgang mit Schutzsuchenden, insbesondere mit 
vulnerablen Personen, in der Beratungssituation gelegt werden. Neben dem 
Spezialwissen im Asylrecht sollen den Teilnehmenden praktische Fähigkeiten wie 
Sachverhaltsermittlung, Recherchemethoden und Fragen der Glaubhaftigkeitsprüfung 
vermittelt werden. Dabei wird die Vorlesung durch die Einbeziehung von externen 
Referent*innen bereichert. 
 
Die Veranstaltung findet im zweiten Semester des Ausbildungszykluses der Refuges 
Law Clinic Berlin e.V. statt. Im Anschluss an die Einführungsvorlesung im 
Wintersemester und zusätzlich zum Praktikum der Teilnehmenden bei Anwalt*innen 
oder Beratungsstellen, dient sie der Erweiterung und Vertiefung des erworbenen 
Wissens, um auf die Beratungstätigkeit vorzubereiten. Anschließend erfolgt bei 
erfolgreichem Auswahlverfahren und in Zusammenarbeit mit bereits aktiven und 
erfahrenen RLC-Beratenden und unter Supervision durch Volljurist*innen der Einstieg 
in die Einzelfallberatung. 

  

https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120221=219145|216692|212880&P.vx=kurz
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120221=219145|216692|212880&P.vx=kurz
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=wtree&search=1&trex=step&root120221=219145|216692|212880&P.vx=kurz
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Die Kombination aus Lehre und Praxis soll dazu dienen, den Studierenden ein 
komplexes und bedeutsames Rechtsgebiet näher zu bringen und wertvolle Erfahrungen 
in der Beratungspraxis zu ermöglichen – als Ergänzung zum theoriekonzentrierten 
Studium und in Vorbereitung auf Berufe im asyl- und migrationsrechtlichen Bereich. 

Veranstaltungsart: Ringvorlesung 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: Aktuelle Gesetzestexte: AufenthG, AsylG, AsylbLG, 

Dublin-III-VO, EU-AsylVfRL, EU-AufnRL, EU-
QRL/AnerkennungsRL (zB in Beck-Texte: dtv AuslR, 
Walhalla: Ausländerrecht, Migrations- und 
Flüchtlingsrecht - auf die aktuellste Ausgabe achten!). 
Online abrufbar auf buzer.de, gesetze-im-internet.de, 
asyl.net/recht/gesetzestexte/. 
Literatur, Materialien und Arbeitshilfen werden online 
in einem Moodle Kurs (siehe Link) und auf der Seite 
rlc-berlin.org zur Verfügung gestellt. 

Termine: dienstags/wöchentlich 
Zeit: 18:00 bis 20:00 Uhr 
Ort: Universitäts-Hauptgebäude - 2091/92, Unter den 

Linden 6 (UL 6) - (Hör-/ Lehrsaal anst. o. Exp.-) 
Dozent*innen: Johanna Mantel 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Kultur., Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät 
 
 

 Institut für Sozialwissenschaften 
 

 
Thema: Lecture Series New Faces of  
 Authoritarianism: Interdisciplinary  
 Perspectives from the Global South 

Veranstaltungsnummer: 530302 
 
The International Research Group on Authoritarianism and Counter-Strategies (IRGAC) 
is an initiative of the Rosa Luxemburg Foundation that brings together scholar-activists 
from across the Global South to share and exchange ongoing research on the rise of 
the Rights and Far-rights and strategic responses from a left-wing perspective. Thus, 
IRGAC seeks to combine in-depth studies of national and regional processes with a 
global perspective that recognizes and analyses the multiple manifestations of 
authoritarian neoliberalism and the different processes that lie beyond the “rising tide” 
of authoritarianism. 
 
This lecture series aims to provide a space to think and discuss phenomena related to 
the emergence of authoritarian governments, movements, and ideologies in the 
countries of the Global South from the different lines of research of the IRGAC 
members. The course will cover a wide range of central topics to the social sciences 
today including state violence, biopolitical reproduction of capitalism, sexual dissidence 
and feminist struggles, the entanglement of authoritarianism with digital technologies, 
peasant and indigenous movements, the human rights regime, environmental crisis, 
and gentrification processes. Each of these topics will be articulated addressing the 
common dynamics and diverse forms of the authoritarian response to the global crisis 
of neoliberalism. Furthermore, the lecture series will examine the possibilities for 
alternatives, examples of resistance, and counter-strategies from the Global South. 

 
Veranstaltungsart: Ringvorlesung 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: donnerstags/wöchentlich  
Zeit: 14:00 bis 16:00 Uhr 
Ort: Institutsgebäude – Universitätsstraße 3b (UNI 3) - 

(Unterrichtsraum) 003 
Dozent*innen: Dr. Ertug Tombus 
Veranstaltungssprache: englisch 
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Thema: Lecture Series New Faces of  
 Authoritarianism: Interdisciplinary  
 Perspectives from the Global South 

(ÜWP) 
 
Veranstaltungsnummer: 530303  
 
The International Research Group on Authoritarianism and Counter-Strategies (IRGAC) 
is an initiative of the Rosa Luxemburg Foundation that brings together scholar-activists 
from across the Global South to share and exchange ongoing research on the rise of 
the Rights and Far-rights and strategic responses from a left-wing perspective. Thus, 
IRGAC seeks to combine in-depth studies of national and regional processes with a 
global perspective that recognizes and analyses the multiple manifestations of 
authoritarian neoliberalism and the different processes that lie beyond the “rising tide” 
of authoritarianism. 
 
This lecture series aims to provide a space to think and discuss phenomena related to 
the emergence of authoritarian governments, movements, and ideologies in the 
countries of the Global South from the different lines of research of the IRGAC 
members. The course will cover a wide range of central topics to the social sciences 
today including state violence, biopolitical reproduction of capitalism, sexual dissidence 
and feminist struggles, the entanglement of authoritarianism with digital technologies, 
peasant and indigenous movements, the human rights regime, environmental crisis, 
and gentrification processes. Each of these topics will be articulated addressing the 
common dynamics and diverse forms of the authoritarian response to the global crisis 
of neoliberalism. Furthermore, the lecture series will examine the possibilities for 
alternatives, examples of resistance, and counter-strategies from the Global South. 

 
Veranstaltungsart: Ringvorlesung 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: donnerstags/wöchentlich  
Zeit: 14:00 bis 16:00 Uhr 
Ort: Institutsgebäude - Universitätsstraße 3b (UNI 3) - 

(Unterrichtsraum) 003 
Dozent*innen: Dr. Ertug Tombus 
Veranstaltungssprache: englisch 

 

 
  

https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfoRaum&publishSubDir=raum&keep=y&raum.rgid=14574
https://agnes.hu-berlin.de/lupo/rds?state=verpublish&status=init&vmfile=no&moduleCall=webInfo&publishConfFile=webInfoRaum&publishSubDir=raum&keep=y&raum.rgid=14574
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Philosophische Fakultät 
 
 

 Institut für Geschichtswissenschaften 
 

 
Thema: Ringvorlesung Geschlechtergeschichte  
 
Veranstaltungsnummer: 51401 
 
Die Ringvorlesung gibt Interessierten jeden Hintergrundes Einblicke in die Forschung 
der Geschlechtergeschichte. Ohne Eingrenzung auf eine Epoche oder 
Themenschwerpunkt zeigen konkrete Schlaglichter die Vielfalt der Forschung. Dabei 
reichen die Vorträge der internationalen und nationalen Gäste von der Geschichte des 
Korsetts über die Querelle des femmes bis zur Nonbinarität in der Vormoderne. 
 
Die Vorlesung bietet die Gelegenheit zur Diskussion unter Studierenden sowie 
Lehrenden und möchte Geschlechtergeschichte an der Humboldt-Universität präsenter 
machen. Sie wird auf Deutsch und Englisch stattfinden. 
 
Die Ringvorlesung wird organisiert von der AG für Geschlechtergeschichte am Institut 
für Geschichtswissenschaften und  freundlicherweise von Prof. Dr. Kerstin Palm 
unterstützt. 

 
Veranstaltungsart: Ringvorlesung 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: dienstags/wöchentlich ab 19.04.2022 
Zeit: 18:00 bis 20:00 Uhr 
Ort: - 
Dozent*innen: PD Dr- Kerstin Palm 
Veranstaltungssprache: deutsch 
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Thema: Natur! Eine Umweltgeschichte des 19.  
 Jahrhunderts 

Veranstaltungsnummer: 51403 
 

Natur und Umwelt lassen heute keinen kalt. Angesichts einer vielfach düster 
gezeichneten Klima-Zukunft, ist es in mancherlei Hinsicht spannend, sich die 
Vergangenheit der Umwelt anzusehen. Zu den zahlreichen Verbindungen, die die 
Gegenwart mit dem 19. Jahrhundert verknüpfen, zählt die Bedeutung, die der Natur 
beigemessen wurde. Die ambivalenten Modernisierungserfahrungen am Anfang und 
Ende des 19. Jahrhunderts führten schon damals dialektisch zur Rückbesinnung auf die 
Natur. Die Landschaftsbilder der Romantik zeugen ebenso von einer Sehnsucht nach 
dem „Ursprünglichen“ wie die Lebensreformbewegung am Übergang zum 20. 
Jahrhundert, als einzelne Aussteiger und diverse Gruppen eine Abkehr von der 
Industrialisierung und eine Rückkehr zur Natur vollzogen. Nacktkörperkultur, 
Lichtbäder, fließende Kleider und Kommunen als neue Lebensformen nahmen 
schließlich vieles von dem vorweg, was die Hippies der 1970er Jahre wiedererfinden 
sollten. 
 

Aber im 19. Jahrhundert wurde die Natur nicht nur verehrt. Sie wurde in 
Infrastrukturprojekten erobert und in der Industrialisierung ausgebeutet. 
Energieressourcen, die sich über Jahrtausende in der Erde angereichert hatten, wurden 
verschwendet. Kanäle wurden durch das Land gegraben und Flüsse in ein neues Bett 
gezwungen. Die europäischen Landschaften, die uns heute so „unberührbar“ 
erscheinen, sind vielfach das Produkt menschlichen Eingreifens im 19. Jahrhundert. 
Dass das „Natürliche“ oftmals ein Produkt von menschlichen Manipulationen war, zeigt 
sich nicht zuletzt in der soziokulturellen, diskursiven Aneignung der Natur als 
Argument. Um etwas als unabänderlich darzustellen, musste es nur als „natürlich“ 
präsentiert werden. Gerade wer z.B. Interesse hatte, hierarchische Genderordnungen 
zu zementieren, musste nur auf ihre „Natürlichkeit“ verweisen. 
 

Diesen verschiedenen Ebenen und Bedeutungen von „Natur im 19. Jahrhundert“ soll in 
dieser Ringvorlesung nachgegangen werden. Wer die Umweltgeschichte als „deep 
history“ seit Urzeiten an betrachtet, verliert oftmals den Zäsurcharakter des 19. 
Jahrhunderts aus dem Auge. Gerade in dieser Zeit aber beginnt mit der 
Industrialisierung das Anthropozän, beginnt jetzt eine neue Form der Naturausbeutung 
und zugleich eine neue Form der Naturverehrung. Die Nachwirkungen spüren wir bis in 
unsere Tage. Insofern ist diese Geschichte der Natur nicht nur ein besonders 
interessanter Aspekt einer faszinierenden Epoche, sondern auch Teil der unmittelbaren 
Vorgeschichte unserer Gegenwart.  
 

Zu dieser Ringvorlesung werden Kolleginnen und Kollegen eingeladen, die sich als 
Vertreter:innen der Umwelt- und Naturgeschichte einen Namen gemacht haben. Auf 
diese Weise sollen Studierende nicht nur mit einem spannenden Forschungsfeld, 
sondern auch mit der neuesten Forschungsliteratur in Kontakt und mit deren 
Verfasser:innen ins Gespräch kommen können. 
 

Am Ende der Ringvorlesung kann bei Bedarf eine Prüfung abgelegt werden. 
Willkommen sind Interessierte aus allen Semestern und Fachrichtungen. 
Der Kurs findet eher synchron statt.  

Veranstaltungsart: Ringvorlesung 
Veranstaltungsformat: Digital 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: montags/wöchentlich ab 25.04.2022 
Zeit: 10:00 bis 12:00 Uhr 
Ort: - 
Dozent*innen: Prof. Dr. Birgit Aschmann 
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Veranstaltungssprache: deutsch 
 
 
Sprach-und literaturwissenschaftliche Fakultät 
 
 

 Institut für Anglistik und Amerikanistik 
 

 
Thema: Survey of English Literatures 
 
Veranstaltungsnummer: 5250069  
 
In dieser Ringvorlesung wird ein einführender, selektiver und exemplarischer Überblick 
über die englische Literaturgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart gegeben. 
Ausgewählte Texte der englischen Literatur von Chaucer bis Kureishi (und anderen) 
werden in ihren Kontexten vorgestellt und in ihrer spezifischen Ästhetik sowie als 
Repräsentanten der jeweiligen Epoche interpretiert. — Die Veranstaltung ist Teil des 
Moduls 5 "Survey of English Literatures" bzw. Des Moduls 4 “Literary History” des 
Bachelorkombinationsstudiengangs Englisch, steht aber Studierenden aller 
Studiengänge offen. 
 
Beginn: 2. Unterrichtswoche  

 
Veranstaltungsart: Ringvorlesung 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: dienstags/wöchentlich ab 19.04. bis 19.07.2022 
Zeit: 12:00 bis 14:00 Uhr 
Ort:  
Dozent*innen: Dr. phil Cornelia Wilde 
Veranstaltungssprache: deutsch-englisch 
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Thema: Survey of English Literatures 
  
Veranstaltungsnummer: 5250069ÜWP 

In dieser Ringvorlesung wird ein einführender, selektiver und exemplarischer Überblick 
über die englische Literaturgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart gegeben. 
Ausgewählte Texte der englischen Literatur von Chaucer bis Kureishi (und anderen) 
werden in ihren Kontexten vorgestellt und in ihrer spezifischen Ästhetik sowie als 
Repräsentanten der jeweiligen Epoche interpretiert. — Die Veranstaltung ist Teil des 
Moduls 5 "Survey of English Literatures" bzw. Des Moduls 4 “Literary History” des 
Bachelorkombinationsstudiengangs Englisch, steht aber Studierenden aller 
Studiengänge offen. 
 
Beginn: 2. Unterrichtswoche 
 

 
Veranstaltungsart: Ringvorlesung 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: dienstags/wöchentlich ab 26.04. bis 19.07.2022 
Zeit: 12:00 bis 14:00 Uhr 
Ort:  
Dozent*innen: Dr. phil Cornelia Wilde 
Veranstaltungssprache: deutsch-englisch 
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Thema: Survey of English Literatures 
 
Veranstaltungsnummer: 5250069i 
 
In dieser Ringvorlesung wird ein einführender, selektiver und exemplarischer Überblick 
über die englische Literaturgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart gegeben. 
Ausgewählte Texte der englischen Literatur von Chaucer bis Kureishi (und anderen) 
werden in ihren Kontexten vorgestellt und in ihrer spezifischen Ästhetik sowie als 
Repräsentanten der jeweiligen Epoche interpretiert. — Die Veranstaltung ist Teil des 
Moduls 5 "Survey of English Literatures" bzw. Des Moduls 4 “Literary History” des 
Bachelorkombinationsstudiengangs Englisch, steht aber Studierenden aller 
Studiengänge offen. 
 
Beginn: 2. Unterrichtswoche 
 
Veranstaltungsart: Ringvorlesung 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: - 
Termine: dienstags/wöchentlich ab 19.04. bis 19.07.2022 
Zeit: 12:00 bis 14:00 Uhr 
Ort:  
Dozent*innen: Dr. phil Cornelia Wilde 
Veranstaltungssprache: deutsch-englisch 
 

  



     76 | 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   

 
 
Zentralinstitut  
 
 

 Institut für Katholische Theologie (IKT) 
 

 
Thema: Epistemische und religiöse Autorität 
 
Veranstaltungsnummer: 9620026 
 
Ein vieldiskutiertes Thema der neueren sozialen Erkenntnistheorie ist „epistemische 
Autorität“ – Autorität bezogen auf intellektuelle Ziele wie Wissen oder Verstehen – und 
ihr Verhältnis zu intellektueller Autonomie. Wie verhält sich intellektuelle zu praktischer 
Autorität? Was sind legitime (im Gegensatz zu Fake-) Autoritäten, und wie lassen sie 
sich identifizieren? Welche Rolle spielen die eigenen Gründe bei der Einordnung von 
autoritativen oder als autoritativ empfundenen Überzeugungen anderer, und was 
sollten wir tun, wenn wir auf widerstreitende Autoritäts- oder Expertenmeinungen 
treffen? Die Inanspruchnahme von Autoritäten ist auch und gerade für Religionen 
konstitutiv. Dabei liegt es nahe, religiöse Autorität als eine Verschränkung von 
epistemischer und praktischer Autorität zu charakterisieren. Die Vorlesung analysiert 
die Begriffe der epistemischen und religiösen Autorität, diskutiert ihr Verhältnis und 
fragt vor diesem Hintergrund nach der Natur und der sozialen Rolle religiöser Autorität. 
Die Veranstaltung ist als Ringvorlesung konzipiert, bei der neben Einführungen und 
Präsentationen des Veranstaltungsleiters im Wechsel Gastvorträge zum Thema von 
anderen Dozent:innen u.a. aus der Perspektive unterschiedlicher Religionen 
stattfinden. Das Programm der Gastvorträge wird zu Beginn des Semesters bekannt 
gegeben. 

Bemerkung: Die Veranstaltung ist für Hörer aller Fakultäten geöffnet. Die Gastvorträge 
sind öffentlich. 

Veranstaltungsart: Ringvorlesung 
Veranstaltungsformat: Präsenz 
Umfang: 2 SWS 
Literatur: Linda Zagzebski: Epistemic Authority: A Theory of 

Trust, Authority, and Autonomy in Belief, Oxford: 
Oxford University Press, 2012 
 
Christoph Jäger: Epistemic Authority, Preemptive 
Reasons, and Understanding, Episteme 13 (2016) 
 
Christoph Jäger (im Erscheinen): Epistemic Authority, 
Oxford Handbook of Social Epistemology, hg. Jennifer 
Lackey und Aidan McGlynn, vorauss. Oxford University 
Press, 2022. 
 
European Journal for Philosophy of Religion 6, Nr. 4 
(2014): Book symposium on Linda Zagzebski’s 
“Epistemic Authority” 

Termine: dienstags/wöchentlich ab 19.04. bis 19.07.2022 
Zeit: 18:00 bis 20:00 Uhr 
Ort: Institutsgebäude - Burgstraße 26 (BU26) - (Hör-/ 

Lehrsaal eben ohne Exper): 008 
Dozent*innen: Prof. Felix Jäger 
Veranstaltungssprache: deutsch 
 

 



Stand:

Humboldt-Universität zu Berlin

Studienabteilung Referat Studierendenservice

Unter den Linden 6 - 10099 Berlin 

Anmeldung einer Gasthörerschaft/ Nebenhörerschaft

Registration as guest auditor/ visiting student  

Sommersemester | Summer semester 

Wintersemester | Winter semester

E-Mail (freiwillige Angabe)

Name, Vorname Geburtsdatum Staatsangehörigkeit
Surname, first name Date of birth   Nationality

Straße, Nummer Postleitzahl, Ort
Street, number  Postal code, city

Der/die Obengenannte ist berechtigt, an den nachfolgend aufgeführten Lehrveranstaltungen 

teilzunehmen als: | The above named is entitled to participate in the following courses as:

Gasthörer/in | Guest auditor Nebenhörer/in | Visiting student

V

1 

2 

3 

4 

5 

Gasthörer/innen und Nebenhörer/innen, die nicht in Berlin oder Brandenburg immatrikuliert 

sind, entrichten pro Semesterwochenstunde (SWS) eine Gebühr in Höhe von 15 €.

| Guest auditors and visiting students  that are not

enrolled at a university in Berlin or Brandenburg  need to pay a fee of €15 per weekly hour per

semester (Semesterwochenstunde).

Bei einer Registrierung der Nebenhörerschaft muss die Immatrikulation an einer anderen Hochschule 

durch eine Immatrikulationsbescheinigung nachgewiesen werden. | In order to be registered as a 

visting student you need to prove your enrolment at another university by enclosing a certificate of 

matriculation.

Die Immatrikulationsbescheinigung ist dem Antrag beigefügt. | A certificate of matriculation is 

enclosed.

_________________________________
Datum und Unterschrift des Antragstellers
Date and signature of applicant   

__________________________________________
Datum Unterschrift

des
te ignature of



Stand: 2021.03.23 IB11 

Weitere Hinweise für Gasthörer/innen und Nebenhörer/innen 

Additional information for guest auditors and visiting students 

Registrierung | Registration 

Bitte senden Sie das ausgefüllte Anmeldungsformular/PDF zusammen mit den benötigten Nachweisen 

(Teilnahmeerlaubnisse der Veranstaltungsleitungen, z.B. in Form von beiliegendem E-Mail-Verkehr, 

Immatrikulationsbescheinigung (bei Nebenhörer)) via E-Mail an: clearing@hu-berlin.de 

Please submit the completed form/PDF including the necessary documents (permission to participate 

from the responsible lecturer by forwarding e.g. the e-mail of the lecturer, certificate of enrolment (for 

visiting student)) via e-mail to: clearing@hu-berlin.de 

Gebühren | Fees 

Gasthörer/innen zahlen grundsätzlich eine Gebühr von 15,00 € pro Semesterwochenstunde. Für 

Nebenhörer/innen, die an einer Berliner oder Brandenburger Hochschule immatrikuliert sind, ist die 

Nebenhörerschaft gratis. Nebenhörer/innen, die an einer Hochschule außerhalb Berlins oder 

Brandenburgs immatrikuliert sind, zahlen ebenfalls 15,- € pro Semesterwochenstunde. Nach Einreichung 

der Anmeldungsunterlagen werden Sie von uns über den zu zahlenden Betrag und die notwendigen 

Bankverbindungsdaten informiert. 

Guest auditors pay a fee of € 15,00 per weekly hour per semester (Semesterwochenstunde). Visiting 

students do not pay a fee, if they are enrolled at a university in Berlin or Brandenburg. Visiting students 

that are enrolled at a university outside of Berlin or Brandenburg need to pay a fee of € 15,00 per weekly 

hour per semester as well. After receipt of your registration documents we will inform you about the 

amount of the fee for your registration and are sending you the necessary bank account details. 

Prüfungen und Leistungsnachweise | Examinations and credit certificates 

Die Anmeldung erfolgt jeweils für die Dauer eines Semesters. Die Gasthörerschaft oder Nebenhörerschaft 

begründet kein Mitgliedsverhältnis zur Humboldt-Universität zu Berlin.  

Guest auditors and visiting students are registered for one semester respectively. The registration does 

not create a membership with Humboldt-Universität zu Berlin. 

Gasthörer/innen werden für Zwischen- und Abschlußprüfungen nicht zugelassen. Leistungsnachweise 

können von Gasthörer/innen unter den Bedingungen erworben werden, nach denen dies in der jeweiligen 

Lehrveranstaltung üblich ist. Die Leistungen werden mit dem Hinweis bescheinigt, dass diese als 

Gasthörer/in erbracht wurden. Die Anerkennung für ein eventuelles Studium ist ausgeschlossen. 

Guest auditors are not admitted to intermediate and final examinations. Credit certificates may be 

acquired under the conditions that are usual in the respective course. Credit certificates will contain an 

indication that the course has been completed as a guest auditor. They cannot be credited for regular 

studies. 

Im Rahmen einer Nebenhörerschaft können Leistungsnachweise erworben und Prüfungen abgelegt 

werden. Ein Prüfungsanspruch besteht im Rahmen der Nebenhörerschaft nicht. 

As a visiting student you may be admitted for examinations and acquire credit certificates. There is no 

examination entitlement though.  

mailto:clearing@hu-berlin.de
mailto:clearing@hu-berlin.de
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Platz für Notizen: 




	SoSe 22_Gasthoerer_Ringvorlesung_Broschuere_Stand 22.02.2022_final A5
	GHNH 2021.03.23_A5

