
  
 

Atlantic Studies in History, Culture and Society

Einführungsveranstaltung

Erstsemesterbegrüßung Master Atlantic Studies in History, Culture and Society
Raumbuchung, Max. Teilnehmer: 21
 Otto M.A., Jana Nadine
Mi, Einzel, 14:00 - 16:00, 14.10.2020 - 14.10.2020
Kommentar Bei dieser einmaligen Begrüßungsveranstaltung informiert die Koordinatorin über Aufbau 

und Ablauf des Masterstudiengangs Atlantic Studies in History, Culture and Society. 
Offene Fragen zum Studium und zur Online-Lehre können hier gestellt werden. 

Bemerkung Melden Sie sich bitte per Mail bis zum 11.10.2020 an, wenn Sie an der Begrüßung 
teilnehmen wollen. Kontakt: jana.otto@hist.uni-hannover.de 
Die Anmeldung ist notwendig, damit wir die geltenden Hygieneauflagen einhalten 
können. 
Die Begrüßung findet im Hörsaal des Kesselhauses (Gebäude 1208, Raum A001), 
Schloßwender Str. 5, 30159 Hannover statt. Beachten Sie bitte die Hygieneregeln, die 
Ihnen vorab per Mail zugesandt werden. Falls sich aufgrund der Pandemie-Entwicklung 
Änderungen bezüglich Zeit, Raum oder Format ergeben, werden diese ggf. auch 
kurzfristig per Mail mitgeteilt. 
Einmalige Veranstaltung. Es können keine Leistungspunkte erworben werden.

Basismodul Theorie und Methoden

Bitte beachten Sie: Das Modul wird immer nur im Wintersemester angeboten.

Interdisziplinäre Ringvorlesung "Der Atlantik als historischer Raum"
Präsenz_Vorlesung, SWS: 2
 Becker, Lidia /  Bös, Mathias /  Frateantonio, Christa /  Gabbert, Wolfgang /  Hatzky, Christine /  Otto 
M.A., Jana Nadine (verantwortlich) /  Reinwald, Brigitte /  Rothmann, Michael /  Schmieder, Ulrike /
Schneider, Karl Heinz /  Tiesler, Nina Clara /  Wünderich, Volker
Di, wöchentl., 14:15 - 15:45, 27.10.2020 - 26.01.2021, 1211 - 105
Kommentar Der Begriff „Atlantischer Raum“ beschreibt ein System der Zirkulation von Menschen, 

Ideen und Gütern in einem durch soziales, wirtschaftliches und kulturelles Handeln 
geformten Raum, der seit dem 15. Jahrhundert Afrika, die Amerikas und Europa umfasst.
Die Ringvorlesung befasst sich mit den atlantischen Verflechtungen vom 15. bis 21. 
Jahrhundert aus historischer, soziologischer, kulturanthropologischer und 
literaturwissenschaftlicher Sicht und führt in die theoretischen Grundlagen und 
methodologischen Zugänge der beteiligten Disziplinen ein. 

Literatur Cañizares-Esguerra, Jorge/ Seeman, Eric R. (Hg.), The Atlantic in Global History, 1500-
2000, Upper Saddle River 2007, Benjamin, Thomas, The Atlantic World. Europeans, 
Africans, Indians and Their Shared History, 1400-1900. Cambridge 2009. Gilroy, Paul, 
The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness. London, New York 1993. 
Greene, Jack P./ Morgan, Philip D., (Hg.), Atlantic History. A Critical Appraisal. Oxford 
2009. Schmieder, Ulrike/ Nolte, Hans-Heinrich (Hg.), Atlantik. Sozial- und 
Kulturgeschichte in der Neuzeit, Wien 2010. Thornton, John, Africa and Africans in the 
Making of the Atlantic World, 1400-1800. Cambridge 1992. 

 
Winter 2020/21  1 

 



  
 

Theoretische Ansätze und Methoden der Atlantic Studies
Seminar, SWS: 4
 Becker, Lidia /  Hatzky, Christine
Mi, wöchentl., 14:00 - 18:00, 14.10.2020 - 27.01.2021, 1502 - 316 Mediathek 
Kommentar Seit dem Ende des 15. Jahrhunderts sind die drei am Atlantik gelegenen Kontinente 

Afrika, Amerika und Europa durch vielfältige Verflechtungen wirtschaftlicher, sozialer, 
kultureller und politischer Art miteinander verbunden. Dies bedeutet, dass sich die 
Entwicklungen der drei Kontinente nicht mehr allein aus sich selbst heraus verstehen 
lassen, sondern nur vor dem Hintergrund ihrer wechselseitigen Beziehungen und 
Einflüsse, die aus der Zirkulation von Waren, Menschen und Ideen über den Atlantik 
erwachsen sind. Wie die Geschichts-, Sozial-, Literatur-, Sprach- und 
Kulturwissenschaften jenen globalen Verflechtungen Rechnung tragen, soll in diesem 
Seminar anhand ausgewählter Texte diskutiert werden, die in die theoretischen 
Grundlagen, methodologischen Zugänge und verschiedenen Ansätze der Atlantic Studies
einführen. Ziel ist es, die Spezifika unterschiedlicher fachlicher Zugänge sowie 
Möglichkeiten und Grenzen für deren interdisziplinäre Zusammenführung aufzuzeigen. 
Dabei werden insbesondere Ansätze der Globalgeschichte, der Historischen 
Anthropologie, der sozial- und kulturwissenschaftlich orientierten Literatur- und 
Sprachwissenschaft, der Material Culture Studies und der Kulturtheorie diskutiert. Die 
Gegenstände umfassen Verflechtungsgeschichte in mikro- und makrogeschichtlicher 
Perspektive, Analysekategorien wie Kreolisierung, Diaspora und Migration aus 
geschichts- und kulturwissenschaftlicher Sicht, Sklavenhandel, Sklaverei und 
Postemanzipationsgesellschaften, Ungleichzeitigkeiten und Akteure im Nord-und 
Südatlantik sowie der Karibik. Grundlage der Seminararbeit ist eine Auswahl von Texten, 
die zu Veranstaltungsbeginn digital zur Verfügung gestellt werden. 

Literatur Schmieder, Ulrike, Nolte, Hans-Heinrich, Atlantik. Sozial- und Kulturgeschichte in der 
Neuzeit, Promedia, Wien 2010 Canny, Nicholas, Morgan, Philip, The Oxford Handbook of
the Atlantic World 1450-1850, Oxford UP, Oxford, New York 2011 Brystrom, Kerry, 
Slaughter, Joseph R., The Global South Atlantic, Fordham UP, New York 2018

Aufbaumodul Forschungsdebatten

Interdisziplinäres Kolloquium des Centre for Atlantic and Global Studies
Kolloquium, SWS: 1
 Otto M.A., Jana Nadine
Mi, wöchentl., 18:00 - 20:00, 21.10.2020 - 27.01.2021, 1146 - B108
Kommentar Das interdisziplinäre Kolloquium ist das zentrale Diskussionsforum des 

Masterstudiengangs Atlantic Studies in History, Culture and Society. Hier werden die 
relevanten Themenschwerpunkte des Studiengangs mit Blick auf die Verflechtungen 
zwischen Afrika, Lateinamerika, der Karibik und Europa diskutiert. Im kommenden 
Semester sollen die folgenden Schwerpunkte eingehend betrachtet werden: 
transatlantischer Sklavenhandel, Geschlechterverhältnisse, Migrationsprozesse, 
Landnahme und Erinnerungspolitik. Neben den inhaltlichen Debatten besteht im 
Kolloquium auch die Möglichkeit forschungspraktische Fragen zu besprechen. Die 
Studierenden können sich so auf die Auswahl und Bearbeitung eines eigenen 
Masterarbeitsthemas vorbereiten.

Bemerkung Die Termine des Kolloquiums werden per Aushang sowie auf der Homepage bekannt 
gegeben. 
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Praxismodul

Im Praxismodul absolvieren die Studierenden entweder ein Auslandssemester an einer internationalen 
Universität oder ein Auslandspraktikum beziehungsweise ein Praktikum im Inland mit internationalem Bezug.
Die Wahl der Praktikumsstelle wird vorab mit der Fachkoordinatorin besprochen. Bitte wenden Sie sich bei 
Fragen an die Koordinatorin.

Forschungslernmodul

Das Modul sieht folgende Lehrveranstaltungen vor: 1 Projektseminar (2 SWS)  mit eigenständiger 
Projektarbeit. Als Prüfungsleistung ist ein Forschungsbericht (15 Seiten) vorgesehen. 1 Fremdsprachenkurs 
(2 SWS) 

Keeping the colony perfectly clean: Medizinische Prävention, Raumplanung und 
politische Regulierung afrikanischer Kolonialterritorien im 20. Jahrhundert
Seminar, SWS: 2, Max. Teilnehmer: 25
 Reinwald, Brigitte
Mo, 14-täglich, 14:00 - 18:00, 19.10.2020 - 25.01.2021, 1146 - B112
Kommentar Wohnraumsegregation und verschiedene Formen des „racial zoning“ waren in 

zahlreichen Kolonien im subsaharischen Afrika essentielle Bausteine der europäischen 
Raum- und Stadtplanung. Sie gingen auf vielfach miteinander verknüpfte Konzepte zur 
medizinischen Prävention (Bekämpfung und Eindämmung von Seuchen, Hebung des 
Hygienestandards) und politischen Regulierung (Sicherung der kolonialen Ordnung, 
Aufstandsprävention) zurück, mit denen die bauliche, politische und rechtliche 
Neuordnung urbaner Räume (Individualisierung von Besitztiteln, Enteignung und 
Vertreibung afrikanischer Stadtbewohner*innen) legitimiert werden sollte. Im Seminar 
wollen wir untersuchen, unter welchen Bedingungen das – in der Forschungsliteratur so 
bezeichnete – Hygienesyndrom in den verschiedenen Kolonialterritorien zum Katalysator 
der kolonialen Ordnungspolitik und einer rassistisch überformten Separierung der 
afrikanischen Mehrheitsbevölkerung de jure (Siedlungskolonien Südafrika, Kenia, 
Südrhodesien) oder de facto (anglophones und frankophones Westafrika) geworden ist. 
Unser Interesse gilt dabei vor allem auch den Strategien und Mobilisierungsformen, mit 
denen sich afrikanische Stadtbewohner*innen gegen ihre Verdrängung aus den 
Stadtzentren zur Wehr gesetzt haben und nicht zuletzt auch den anhaltenden 
strukturellen Auswirkungen der sozialen und Wohnraumsegregation im postkolonialen 
Kontext. 

Bemerkung Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen beschränkt. Die Plätze werden am 08.10.20 
verteilt.

Literatur Coquery-Vidrovitch, Catherine 2012. Racial and Social Zoning in African Cities from 
Colonization to Postindependence, in: Bogaerts, Els & Remco Raben (Hg.). Beyond 
Empire and Nation: The Decolonization of African and Asian Societies, 1930s–1970s. 
Leiden, S. 267–286 (Sammelband zum kostenfreien download über TIB/EU: 
https://www.doabooks.org/doab?func=fulltext&rid=15111. Ngalamulume, Kalala 2006. 
Plague and violence in Saint-Louis-Sénégal, 1917-1920. In: Cahiers d’Études Africaines 
46, Nr. 183, S. 539-565. Swanson, Maynard W. The Sanitation Syndrome: Bubonic 
Plague and Urban Native Policy in the Cape Colony, 1900 – 1909, in: The Journal of 
African History 18: 3 (1977), S. 387–410. 
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Mentoring-Seminar für Erstsemester des Master Atlantic Studies in History, Culture 
and Society
Seminar, SWS: 2, Max. Teilnehmer: 25
 Otto, M.A., Jana Nadine
Do, wöchentl., 12:00 - 14:00, 22.10.2020 - 28.01.2021, 1146 - B209
Kommentar Das Seminar begleitet Studienanfänger*innen des Masterstudiengangs Atlantic Studies in

History, Culture and Society bei ihrem Einstieg in das Studium. Wir werden uns zum 
einen mit dem Ablauf und der Struktur des Studiums befassen und zum anderen die 
zentralen Themen und Konzepte des Studiengangs einführend behandeln. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, wichtige Schlüsselkompetenzen aufzufrischen, die für den
interdisziplinären Studiengang essentiell sind, wie Techniken des wissenschaftlichen 
Schreibens oder die historische Quelleninterpretation.

Bemerkung Allen Erstsemestern des Master Atlantic Studies in History, Culture and Society wird die 
Teilnahme an dem Seminar wärmstens empfohlen. Das Seminar ist ausschließlich für die
die Erstsemester des Master Atlantic Studies freigegeben. Die maximale Teilnehmerzahl 
liegt bei 25 Personen. Es können keine Leistungspunkte erworben werden.

Literatur Ulrike Schmieder/Hans-Heinrich Nolte (Hg.): Atlantik. Sozial- und Kulturgeschichte in der 
Neuzeit, Wien 2010.

WP Globalisierung und transkulturelle Räume

Afrikaner*innen in Amerika - Amerikaner*innen in Afrika, Teil I
Präsenz_Vorlesung, SWS: 2
 Hatzky, Christine
Do, wöchentl., 10:15 - 11:45, 22.10.2020 - 28.01.2021, 1101 - F303 Bahlsensaal 
Kommentar Der transatlantische Sklavenhandel, durch den zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert 

Millionen von Afrikanern in die Amerikas verschleppt wurden, steht am Beginn dieser 
afrikanisch-amerikanischen Geschichte. Afrikaner wurden gezwungen, als Sklaven auf 
den Plantagen für damalige Weltmarktprodukte wie Zucker, Kaffee oder Baumwolle zu 
arbeiten oder in städtischen und ländlichen Haushalten der europäischen Kolonialherren. 
Die Amerikas wurden somit auch zu einer „Extension Afrikas“ (A. Wirtz). Obwohl die 
Sklaven als „Eigentum“ ihrer Herren gesellschaftlich ausgegrenzt waren, war ihr Einfluss 
über die Jahrhunderte prägend: Mit ihnen gelangten die verschiedensten afrikanischen 
Kulturen in die Amerikas, die in Religionen, Musikstilen, Lebensweisen und 
Widerstandsformen ihren Ausdruck fanden. Erst im Zuge der 
Unabhängigkeitsbewegungen und mit der Abolition der Sklaverei im 19. Jh. setzte eine 
langsame politische und juristische Eingliederung der ehemaligen Afrikaner in die 
kolonialen und nachkolonialen Gesellschaften ein – der Rassismus, den wir bis heute 
erleben, hat seine Wurzeln in dieser Geschichte, die mit dem transatlantischen 
Sklavenhandel ihren Ausgang nahm. Der erste Teil der Vorlesung beschäftigt sich mit 
den Hintergründen des transatlantischen Sklavenhandels und der Plantagenwirtschaft in 
vergleichender Perspektive, den Auswirkungen auf Afrika, die Amerikas und Europa und 
thematisiert die afrikanischen Einflüsse auf die kolonialen Gesellschaften der Amerikas. 
Die Vorlesung besteht aus zwei Teilen und wird im SoSe 2021 mit Schwerpunkt auf die 
Postemanzipation und die Rückkehrbewegungen von Afroamerikanern nach Afrika 
fortgesetzt. 

Literatur Curtin, Philip D., The Atlantic Slave Trade, Univ. of Wisconsin Press, Madison 1975 
Palmié, Stephan, Scarano, Francisco (Ed.), The Caribbean. A History of the Region and 
its Peoples, University of Chicago Press, Chicaco, London 2011. Schmieder, Ulrike 
(Hrsg.), The end of slavery in Africa and the Americas: a comparative approach, Lit, 
Münster 2011, Oldenbourg/de Gruyter, Berlin 2015. Zeuske, Michael, Sklavenhändler, 
Negreros und Atlantikkreolen: eine Weltgeschichte des Sklavenhandels im atlantischen 
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Raum. Zeuske, Michael, Die Geschichte der Amistad: Sklavenhandel und 
Menschenschmuggel auf dem Atlantik im 19. Jahrhundert, Reclam, Stuttgart 2012. 

Transnational Literature
Seminar, SWS: 2, Max. Teilnehmer: 40
 Oldehus, Anna-Lena
Do, wöchentl., 12:00 - 14:00, 15.10.2020 - 28.01.2021, 1502 - 609 II 609 
Kommentar In this class, we will engage with contemporary fictional texts that cross the borders of the

nation state. By considering phenomena such as diaspora, voluntary and forced 
migration, and globalization, students in this class will learn about some of the major 
dynamics that serve as backdrops for transnational literature. Besides looking at political, 
economic, and social forces that inform contemporary writing, we will also engage with 
questions of writing and authorship in the twenty-first century. This class is designed to 
enable students to become aware of the global dimensions of literary texts and to 
become familiar with critical concepts of border theory, postcolonial studies, and 
decolonization.

Bemerkung Registration – Stud.IP FüBA, M.Ed etc. 1.09-15.09.2020; MAAS 17.-30.09.2020  / 
Prerequisites – BA: Foundations Literature and Culture, Intermediate Literature and 
Culture, MA: none / Further information – anna-lena.oldehus@engsem.~

Literatur In this course we will read Junot Díaz’s short story collection This Is How You Lose Her 
(2012), Ocean Vuong’s debut novel On Earth We’re Briefly Gorgeous (2019), and Taiye 
Selasi’s Ghana Must Go (2013). Please obtain a copy of these works as soon as possible
and start reading in time. All other texts will be available on StudIP. Avoid Amazon and 
check out your local bookshops or buy your books second-hand on platforms (like 
blackwells co.uk, for instance).

British and Postcolonial Studies
Seminar, SWS: 2, Max. Teilnehmer: 40
 Gohrisch, Jana
Di, wöchentl., 18:00 - 20:00, 13.10.2020 - 26.01.2021, 1502 - 703 II 703 
Kommentar This seminar will help students to combine the different components of their bachelor's 

and master's degree courses in order to activate their knowledge and skills with the aim 
of writing academic texts themselves. This may be a term paper or a final paper, i.e. a 
bachelor's or master's thesis. Practising the terminology of literary and film studies, we 
will concentrate on the well-known novel Small Island (2004) by Andrea Levy (1956-2019)
and the two-part BBC1 television drama (2009) directed by John Alexander in the context
of the 2007 bicentenary of the abolition of the slave trade throughout the British Empire. 
We will use the novel and the film adaptation to discuss how to find a topic and how to 
develop a corpus, how to formulate a research question and a thesis statement, how to 
structure a term paper and a final thesis as well as how to do academic research using 
both digital tools and printed sources. An important section allows students to practise 
how to read scholarly texts critically and organise their findings to compile the state of 
research on a specific topic, text or film. Students will have the chance to present their 
individual projects to practise their scholarly discussion skills and profit from the 
comments of their fellow students. Please study the "Guidelines and Reading Material. 
British and Postcolonial Studies" (printed copies available at Copyshop Stork and on 
Stud.IP) prior to class. For your revision of British and Postcolonial literary history, 
theories and methods I recommend Martin Middeke et al. (eds.), English and American 
Studies. Theory and Practice. J.B. Metzler, 2012.  

Bemerkung Registration – Stud.IP 17.09.2020-30.09.2020 for AAS students, 01.09.2020-15.09.2020 
for others / Prerequisites – AmerBritF1, BritF2, BritF3 for FüBA students, none for others /
Further Information –jana.gohrisch@engsem.~  

Literatur Required Reading Andrea Levy. Small Island (2004)  
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Internationale Entwicklungspolitik im 20. Jahrhundert
Seminar, SWS: 2, Max. Teilnehmer: 30
 Otto M.A., Jana Nadine
Di, wöchentl., 10:00 - 12:00, 20.10.2020 - 26.01.2021, 1146 - B112
Kommentar Entwicklungspolitische Kooperationen prägten die Nord-Süd-Beziehungen im 20. 

Jahrhundert grundlegend. Dabei durchlief die internationale Entwicklungspolitik 
verschiedene Phasen: vom Colonial Development in den späten 1920er Jahren, über 
konkurrierende Modernisierungsbestrebungen in der Nachkriegszeit, wachstumskritische 
Ansätze und Strukturanpassungsmaßnahmen in den 1970er und 1980er Jahren, bis hin 
zu Nachhaltigkeitsmodellen am Ende des Jahrhunderts. Im Seminar arbeiten wir die 
Kontinuitäten und Zäsuren dieser Phasen heraus und betrachten dabei, wie sich die 
Beziehungen zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden in dem jeweiligen 
Zeitraum gestalteten, welche Handlungsspielräume die unterschiedlichen Akteure dabei 
besaßen und welche Vorstellungen von ‚Entwicklung‘ die verschiedenen Ansätze 
prägten. 

Bemerkung Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen beschränkt. Die Plätze werden am 08.10.20 
verteilt.

Literatur Frederick Cooper: Writing the History of Development, in: Journal of Modern European 
History, Vol. 8, No. 1 (2010), pp. 5-23.
Corinna R. Unger: International Development. A Postwar History, London 2018. 

Kurz- und Kürzesterzählungen aus Lateinamerika und der Karibik
Seminar, SWS: 2, Max. Teilnehmer: 25
 Rempel, Natascha
Do, wöchentl., 14:00 - 16:00, 15.10.2020 - 28.01.2021, 1502 - 306 II 306 
Kommentar Dieses literaturwissenschaftliche Seminar widmet sich Erzähltexten des 20. und 21. 

Jahrhunderts aus Lateinamerika und der Karibik. Neben den Genrespezifika des cuento 
oder etwa des microrrelato sowie den zentralen Analysekategorien epischer Texte 
werden ebenfalls unterschiedliche Ästhetiken und Themenschwerpunkte verschiedener 
Autor*innen spanischsprachiger Nationalitäten ergründet. Berücksichtigt werden sowohl 
meisterhafte Pioniere des Textgenres, wie etwa Jorge Luis Borges, als auch 
literaturgeschichtliche Spezifika einzelner Boom-Autoren. Desgleichen werden weibliche 
Stimmen sowie der Facettenreichtum der lokalen und transnationalen Themenkomplexe 
und deren soziopolitische Dimensionen unterschiedlicher ‘kurzer‘ Erzählungen in den 
Blick genommen. Der gewählte cross-mix-Ansatz erlaubt es, mit einschlägigen Texten 
signifikanter literarischer Strömungen vertraut zu werden. Darüber hinaus werden 
Prosatexte international weniger bekannter spanischsprachiger Literat*innen diskutiert. 
Demnach sollen nicht nur die Schematik, sondern auch die Poetik und Diversität des 
Genres ‘Kurzgeschichte‘ im Rahmen des Seminars transparent werden.   Eine (erhöhte) 
Lese- und Recherchebereitschaft sowie Grundkenntnisse der spanischsprachigen 
Literatur- und Kulturwissenschaft werden vorausgesetzt. Materialien werden dem Kurs zu
Seminarbeginn auf Stud.IP zur Verfügung gestellt. Die Teilnehmendenzahl ist auf 25 
Plätze begrenzt.

Literatur Álvarez Ramos, Eva (Hg.) (2018): Acción y efecto de contar: estudios sobre el cuento 
hispánico contemporáneo. Madrid: Visor Libros. Ferraris, Monika (Hg.) (2019 [2005]): 
Cuentos hispanoamericanos. Ditzingen: Reclam. (Die Anschaffung wird empfohlen, 
ISBN: 978-3-15-009140-1). Oviedo, José Miguel (2008): Antología crítica del cuento 
hispanoamericano del siglo XX. Fundadores e innovadores. Madrid: Alianza Editorial.

Plurilingüismo en las aulas y en la sociedad
Seminar, SWS: 2, Max. Teilnehmer: 15
 Estévez Grossi, Marta
Di, wöchentl., 12:00 - 14:00, 13.10.2020 - 26.01.2021, 1502 - 309 II 309 
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Kommentar Para muchas niñas y niños la escuela constituye el primer contacto con la lengua 
mayoritaria y hegemónica del lugar en el que viven, lengua que no necesariamente se 
corresponde con la que aprendieron en sus hogares. En este contexto las escuelas 
cumplen con la función de sancionar y regular los usos lingüísticos de sus estudiantes 
además de naturalizar y reproducir determinadas ideologías lingüísticas. 
Tradicionalmente la escuela, en tanto que agente socializador primario, ha ejercido una 
importante función homogeneizadora, castigando aquellos comportamientos lingüísticos 
que no cumplían con la norma lingüística hegemónica (habitualmente monolingüe). Al 
mismo tiempo, las escuelas tienen el potencial de erigirse como agentes de cambio 
social, contribuyendo a desafiar la norma monolingüe y a empoderar lingüísticamente a 
sus estudiantes. En este curso estudiaremos los principales fenómenos lingüísticos 
derivados del contacto entre lenguas tanto a nivel individual (bilingüismo y plurilingüismo,
alternancia de código, translanguaging, niñas/os como "traductoras/es naturales" e 
intérpretes, etc.) como social (diglosia, conflicto lingüístico, etc.) y analizaremos la 
respuesta que la sociedad en general y los centros educativos en particular dan a estos 
fenómenos. Esta asignatura se inserta en el marco del proyecto de investigación 
Erasmus+ EYLBID (http://pagines.uab.cat/eylbid/en), actualmente en curso. Si la 
situación lo permite, el curso constará de una parte empírica.

Bemerkung Al inicio del curso se proporcionará una bibliografía más extensa.

Literatur Ahamer, Vera. (2013): Unsichtbare Spracharbeit: Jugendliche Migranten als 
Laiendolmetscher. Integration durch »Community Interpreting«. Bielefeld: transcript 
Verlag. Busch, Brigitta (2017): Mehrsprachigkeit. 2. Auflage. Wien: UTB. Jonsson, Carla. 
(2017): «Translanguaging and ideology: Moving away from a monolingual norm». New 
Perspectives on Translanguaging and Education, 20-37.

Reading Globalization
Seminar
 Tiesler, Nina Clara
Mi, wöchentl., 10:00 - 12:00, 21.10.2020 - 27.01.2021, 1146 - A210
Kommentar The historical origins of globalization are the subject of ongoing debate. Though many 

scholars situate the origins of globalization in the modern era, others regard it as a 
phenomenon with a long history. Some authors have argued that stretching the beginning
of globalization far back in time renders the concept wholly inoperative and useless for 
political analysis. In social sciences, however, the concept of globalization gained 
prominence in the early 1990es. Globalization, since World War II, is only partly the result
of planning by politicians to break down borders hampering trade. Before this, a first 
phase of "modern globalization" began to break down at the beginning of the 20th 
century, with World War I. The European-dominated networks were increasingly 
confronted with images and stories of ‘others’, thus, then took it upon themselves to take 
the role of world's guardians of universal law and morality. The increase of world trade 
before beginning in 1850 right before World War I broke out in 1914 were incentives for 
bases of direct colonial rule in the global South. Racist and unequal practices became 
also part of their practices in search of materials and resources from other regions of the 
world. The readings of this course go beyond theories of the global flow of finances, the 
circulation of goods, supranational networks, international mobility and knowledge 
transfer. The aim is going "back to the roots" of global developments and the 
development of globalized knowledge, hegemonic discourses and "travelling theories". In 
so doing, Reading Globalization provides the opportunity of an in-depth reading of one of 
the most important and impressive works that is a literary testimony to racist and unequal 
practices of world trade and colonialism, namely Franz Fanon's "The Wretched of the 
Earth" (1961). The book provides a psychiatric and psychologic analysis of the 
dehumanizing effects of colonization upon the individual and the nation, and discusses 
the broader social, cultural, and political implications inherent to establishing a social 
movement for the decolonization of a person and of a people. The French-language title 
Les Damnés de la Terre derives from the opening lyrics of "The Internationale". Fanon 
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analyzes the postwar decolonization movement, focusing on Africa and on Algeria in 
particular. He argues the violence of colonial rule sows the seeds of its violent overthrow. 
Taking violent action restores the colonized people, giving them back their humanity. In 
each session of the course, a chapter of the book The Wretched of the Earth will be 
discussed in relation to contemporary contributions to debates on globalization. 
Participants are expected to engage in the search of literature and active participation in 
the (online) sessions.

WP Ungleichheit, Herrschaft und Differenz

Asian and Black British Literatures and Cultures
Seminar, SWS: 2, Max. Teilnehmer: 40
 Gohrisch, Jana
Di, wöchentl., 16:00 - 18:00, 13.10.2020 - 26.01.2021, 1502 - 703 II 703 
Kommentar Starting with a brief introduction into questions of terminology and the history of migration 

to Britain after World War II, we shall explore diasporic writing and its metropolitan 
reception, employing postcolonial concepts such as orientalism, othering and cultural 
hybridity. We will begin with the realist Bildungsroman The Buddha of Suburbia (1990) by 
Hanif Kureishi who is a British playwright, screenwriter, filmmaker and novelist of 
Pakistani and English descent. We will contextualise his adaptation of the Bildungsroman 
conventions to represent multicultural Britain from a male perspective at the historical 
moment when Margaret Thatcher's neoliberal economic policies had been dominating 
Britain for a decade. Almost thirty years later, Bernardine Evaristo won the most important
British book award, the Booker Prize, for Girl, Woman, Other (2019). Evaristo, who is of 
Nigerian and English descent, was the first black woman to win the prize but had to share
it with the Canadian writer Margaret Atwood. Girl, Woman, Other is an experimental text 
juxtaposing the voices of twelve, mainly black British women in different historical periods 
to explore contemporary femininities in terms of generation, ethnicity, race, sexuality and 
class.  

Bemerkung Registration – Stud.IP 17.09.2020-30.09.2020 for AAS students, 01.09.2020-15.09.2020 
for others / Prerequisites – AmerBritF1, BritF2, BritF3 for FüBA students, none for others /
Further Information –jana.gohrisch@engsem.

Literatur Required Reading and Purchase Hanif Kureishi. The Buddha of Suburbia (1990) 
Bernardine Evaristo. Girl, Woman, Other (2019) Additional material will be provided on 
Stud.IP.   

Short Stories of the English-Speaking World
Seminar, SWS: 2, Max. Teilnehmer: 40
 Pardey (M.A.), Hannah
Di, wöchentl., 08:00 - 10:00, 13.10.2020 - 26.01.2021, 1502 - 703 II 703 
Kommentar In this course students will practise their skills in the analysis and interpretation of 

narrative texts acquired in the AmerBritF1 Introduction and the BritF2 Survey lecture on 
various short stories of the English-speaking world. Starting with a brief introduction into 
questions of genre and terminology, we shall explore Edgar Allan Poe's famous definition 
of the short story and investigate one of his Gothic spine-chillers in detail. After that, we 
will turn to realist, modernist and postmodernist versions of the short story to examine the
form's development. The reading programme for this course will comprise the following 
authors: Thomas Hardy, Joseph Conrad, James Joyce, Katherine Mansfield, Elizabeth 
Bowen and Ian McEwan. The course will conclude with a selection of short stories by 
postcolonial writers, such as Salman Rushdie and Chimamanda Ngozi Adichie, who 
appropriate the Anglo-American pattern for their political claims.  

Bemerkung Registration – Stud.IP 17.09.2020-30.09.2020 for AAS students, 01.09.2020-15.09.2020 
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for others / Prerequisites – AmerBritF1, BritF2, BritF3 for FüBA students, none for others /
Further Information –hannah.pardey@engsem.~

Literatur All primary and secondary texts will be provided on Stud.IP.   

Critical Whiteness (studentisch organisiertes Seminar)
Kolloquium, SWS: 2
 Otto M.A., Jana Nadine (verantwortlich)
Kommentar - Ich kann ziemlich sicher sein, dass meine Stimme in einer Gruppe, in der ich das 

einzige weiße Mitglied bin, gehört wird.
- Ich kann in einer schwierigen Situation gut abschneiden, ohne eine Ehre für die Weißen,
genannt zu werden.
- Ich kann den Fernseher einschalten oder die Titelseite der Zeitung anschauen und 
Menschen repräsentiert sehen, die wie ich weiß sind.
- Ich kann mir über Rassismus Gedanken machen, ohne als eigennützig oder 
selbstsüchtig gesehen zu werden.
Wenn diese Aussagen auch auf euch zutreffen, tragt ihr den „unsichtbaren Rucksack“ 
weißer Privilegien. In dem Seminar soll sich kritisch mit genau diesen Privilegien und dem
eigenen Weißsein in einer von Rassismus geprägten Gesellschaft auseinandergesetzt 
werden. In unserem Alltag (re)produzieren wir ständig unbewusst Machtasymmetrien und
Gewalthandlungen. Auch im universitären Kontext bzw. der Wissenschaft werden durch 
unser Handeln Diskurse geprägt, die diskriminierend sind und kritisch hinterfragt werden 
müssen. In einem ersten theoretischen Teil möchten wir weißes Bewusstsein anhand von
Literatur erarbeiten und uns mit unserer eigenen Positionierung innerhalb des Systems 
kritisch auseinandersetzen.
Darauf aufbauend möchten wir praktische Strategien entwickeln unsere Privilegien zu 
nutzen, um Diskriminierung und Rassismus effektiv entgegenzuwirken und 
diskriminierten Personen Solidarität und Unterstützung entgegen zu bringen. Das Prinzip 
des Allyships und Powersharings soll in diesem Zuge erarbeitet werden.
Die Inhalte des Seminars sollen in Zusammenarbeit mit externen Referent*innen 
behandelt werden. 

Bemerkung Es können keine Leistungspunkte erworben werden und es kann keine Prüfungsleistung 
erbracht werden. Die LV wird im Auftrag von Jana Otto, M.A. von Studierenden des 
Masterstudienganges Atlantic Studies organisiert. 

Männlichkeit(en) und Weiblichkeit(en) in Lateinamerika
Seminar, SWS: 2, Max. Teilnehmer: 30
 Prenzyna M.Ed., Jessica
Do, wöchentl., 12:00 - 14:00, 22.10.2020 - 28.01.2021, 1146 - B112
Kommentar Die Historikerin Sonya-Lipsett Rivera schrieb in ihrer 2019 erschienenen Monographie 

„The Origins of Macho. Men and Masculinity in Colonial Mexico“, dass sich die Forschung
bisher wenig mit Männlichkeit in der Kolonialzeit auseinandergesetzt hat und so das Bild 
des gewalttätigen und dominanten Mannes bis heute in der lateinamerikanischen 
Geschichte vorherrschend ist. Erst seit kurzem beginnen Historiker_innen diese 
Vorstellung zu dekonstruieren. Auch Frauen sind heutzutage noch mit stereotypen 
Vorstellungen von Weiblichkeit konfrontiert, die sie auf ihre reproduktive Tätigkeit 
reduzieren. Fernab dieser Geschlechterrollenbilder, die in Lateinamerika als „Machismo“ 
und „Marianismo“ bekannt sind, haben Frauen und Männer jedoch diverse 
Lebensentwürfe und eigene Vorstellung von Männlichkeiten und Weiblichkeiten 
einwickelt. Im Seminar wollen wir diese im Wechselspiel mit vorherrschenden 
Geschlechterrollenbildern betrachten sowie Kontinuitäten und Brüche in der historischen 
Entwicklung von der Kolonialzeit bis zur Gegenwart untersuchen. 

Bemerkung Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen beschränkt. Die Plätze werden am 08.10.20 
verteilt. Die Bereitschaft zur Lektüre englischsprachiger Texte wird vorausgesetzt.
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Literatur Lipsett-Rivera, Sonya: The Origins of Macho. Men and Masculinity in Colonial Mexico, 
Albuquerque 2019. Craske, Nikki: Women and Politics in Latin America, New Brunswick 
et al. 1999. Gutmann, Matthew C.: The Meanings of Macho: Being a Man in Mexico City 
(Men and Masculinity 3), Berkeley, Los Angeles, London 2007. 

Soziologie der Freiheit
Seminar
 Bös, Mathias
Mo, wöchentl., 10:00 - 12:00, 19.10.2020 - 25.01.2021, 1146 - A310
Kommentar Freiheit ist nur selten ein Gegenstand soziologischer Forschung. In diesem Seminar 

sollen soziologische Einsichten und Perspektiven zum Thema zusammengetragen und 
systematisiert werden. Zum einen soll im Seminar historisch die Ausformung von Idee 
und sozialer Position der Freiheit insbesondere in Abgrenzung zur Position des Sklaven 
in der Entwicklung nordatlantischer Gesellschaften nachgezeichnet werden. Zum 
anderen werden wir uns Prozesse der „Befreiung“ anschauen: Befreiung von 
Leibeigenschaft und Sklaverei, Befreiung aus Zwangsarbeit, Zwangsprostitution und 
Zwangsheirat, Entlassung aus Strafvollzug und Psychiatrie, die Freisetzung von 
ArbeitnehmerInnen ebenso wie die Freiheit zu Reisen, Freiheiten der körperlichen 
Selbstbestimmung, oder die Freiheit der Wissenschaft.

Literatur Kärtner, Jurit 2016: Die Freiheit der Soziologie: Der Grundbegriff der Moderne und die 
soziologische Theoriebildung. Velbrück Wissenschaft, Weilerswist

WP Gewaltprozesse und Konfliktregulierung

Das Ende der Sklaverei und ihr langer Schatten. Abolitionen und Postemanzipationsgesellschaften 
in der Karibik des 19. Jahrhunderts
Seminar, SWS: 2, Max. Teilnehmer: 30
 Behnsen, Wolf Ole
Mi, wöchentl., 12:00 - 14:00, 21.10.2020 - 27.01.2021, 1146 - B108
Kommentar Von der historischen Forschung werden die atlantischen Sklavenbefreiungen zumeist als 

tiefe Zäsur gesehen und zu den herausragenden Ereignissen der Weltgeschichte gezählt.
Zugleich kämpften Ex-Sklav*innen jedoch nach von ihnen miterstrittenen Abolitionen mit 
steigender Mortalität und der anhaltenden Dominanz des Plantagenkomplexes. Weiterhin
erwuchsen in den Trümmern der alten Sklavenwirtschaft neue transozeanische 
Arbeitssysteme, die von damaligen Beobachter*innen als Fortsetzung der Versklavung in 
neuem Gewand betrachtet wurden. Vor dem Hintergrund dieser Kontraste soll im 
Seminar ein Überblick der sozialen, ökonomischen und kulturellen Dimensionen der 
Sklavenbefreiungen und frühen Perioden ihrer Folgezeit in den karibischen 
Plantagenzonen erarbeitet werden. Der zeitliche Rahmen erstreckt sich hierbei vom 
Beginn der haitianischen Revolution 1791 bis zur Abschaffung der Sklaverei in Brasilien 
1888. Neben der engeren Frage nach Brüchen und Kontinuitäten unfreier Arbeit sollen 
auch weitergehende Aspekte der Verschränkungen von Gender, Klasse und Ethnizität in 
den behandelten Transformationsprozessen diskutiert werden. 

Bemerkung Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen beschränkt. Die Plätze werden am 08.10.20 
verteilt. Die Lektüre englisch- und deutschsprachiger Forschungsliteratur ist für die 
Teilnahme erforderlich.

Literatur Hatzky, Christine: „Aufklärerische Kolonialkritik und die Herausbildung der 
Abolitionsbewegung“ [Einleitung + Quellen]. In: Büschges, Christian und Rinke, Stefan 
(Hrsg.): Das Ende des alten Kolonialsystems. (Dokumente zur Geschichte der 
europäischen Expansion, Bd. 8). Wiesbaden, 2019. S. 93-187.
Füllberg-Stolberg, Claus: „Britisch- und Dänisch-Westindien nach der Sklaverei“. In: 
Schmieder, Ulrike (Hrsg.): Postemanzipation und Gender. (Comparativ – C – Zeitschrift 
für Globalgeschichte und vergleichende Gesellschaftsforschung. Bd. 17) Leipzig, 2007. 
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S. 38-78.
Schmieder, Ulrike: Nach der Sklaverei: Martinique und Kuba im Vergleich. 2. 
Überarbeitete Auflage. Münster, 2017. 

Diktaturbewältigung und zivile Friedensförderung in Argentinien
Seminar, SWS: 2, Max. Teilnehmer: 25
 n., n.
Di, wöchentl., 12:00 - 14:00, 20.10.2020 - 26.01.2021, 1146 - B209
Kommentar Die politische Landschaft Argentiniens war im 20. Jahrhundert von einer wechselnden 

Abfolge zwischen Militär- und Zivilregierungen gekennzeichnet. Die Militärdiktatur der 
Jahre 1976 bis 1983 wird aufgrund der schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen 
gegen die eigene Bevölkerung dabei als die Zeit der größten politischen Gewalt in der 
Geschichte des Landes begriffen: als „subversiv“ erachtete Personen ließ man in einem 
bisher ungekannten Ausmaß „verschwinden“. Dieser spurlosen Tötungspraxis fielen 
binnen weniger Jahre unzählige Zivilist*innen zum Opfer. Gleichwohl entwickelte sich 
unter der Diktatur Widerstand gegen den allgegenwärtigen Zustand des Terrors. 
Getragen wurden die öffentlichen Proteste vorrangig von den „Madres de Plaza de 
Mayo“, die als Mütter der „Verschwundenen“ eine Aufklärung über das Schicksal ihrer 
entführten Familienangehörigen forderten.
Die argentinische Postkonfliktgesellschaft ist bis heute damit beschäftigt, die „offenen 
Wunden“ ihrer traumatischen Vergangenheit zu schließen. Auch der Übergang zur 
Demokratie rückte wegen der anhaltenden Auseinandersetzungen um „Wahrheit“, 
„Anerkennung“ und „Gerechtigkeit“ ins Zentrum weltweiter Aufmerksamkeit. Am Beispiel 
des argentinischen Aufarbeitungsprozesses sollen im Rahmen dieses Seminars die 
Möglichkeiten und Grenzen der Diktaturbewältigung kritisch diskutiert werden. Der Fokus 
wird dabei nicht nur auf den Erfolgen und Rückschlägen der staatlich gelenkten 
Transitional-Justice-Politik liegen. Im Zentrum stehen vielmehr die Perspektiven der 
Angehörigen- und Menschenrechtsinitiativen, um aufzeigen zu können, wie soziale 
Bewegungen die Auseinandersetzung mit „historischem Unrecht“ beeinflussen und zur 
Etablierung eines nachhaltigen Friedens beitragen. 

Bemerkung Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen beschränkt. Die Plätze werden am 08.10.20 
verteilt.  Die Bereitschaft zur Lektüre englischsprachiger Texte wird vorausgesetzt. 

Literatur • Abrego, Veronica: Erinnerung und Intersektionalität. Frauen als Opfer der 
argentinischen Staatsrepression (1975-1983), Bielefeld 2016.
• Hasgall, Alexander: Regime der Anerkennung. Kämpfe um Wahrheit und Recht in der 
Aufarbeitung der argentinischen Militärdiktatur, Bielefeld 2016.
• Nouzeilles, Gabriela / Montaldo, Graciela (Hrsg.): The Argentina Reader,
Durham / London 2002.
• Schmolze, Bianca / Rauchfuss, Knut (Hrsg.): Kein Vergeben. Kein Vergessen. Der 
internationale Kampf gegen Straflosigkeit, Berlin / Hamburg 2009.
• Straßner, Veit: Die offenen Wunden Lateinamerikas. Vergangenheitspolitik im 
postautoritären Argentinien, Uruguay und Chile, Wiesbaden 2007. 

(In)security in Global Perspective: Contemporary Theories and Societal 
Transformations
Seminar
 Becklake, Sarah Jane
Di, wöchentl., 08:00 - 10:00, 20.10.2020 - 26.01.2021, 3109 - 005
Kommentar (In)security is a key leitmotif of our times. While the study of (in)security is primarily 

associated with International Relations (IR) and its sub-discipline Security Studies, 
anthropologists, criminologists, human geographers, and sociologists have all taken up 
the topic of (in)security and its related concepts: fear, vulnerability, risk, harm, violence, 
war, conflict, crime, and social (dis)order. In this course, we will engage with perspectives
and/or insights from all of these disciplines to better understand the many ways in which 
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(in)security is conceptualised, experienced, and enacted within the context of 
globalisation, and with what differentiated and wider consequences. The course is divided
into two parts. In Part I, we will engage with contemporary theorisations of (in)security, 
reading scholars using systems theory, securitisation theory, Foucauldian theory, critical 
theory, feminist theory, Bourdieusian theory, and post-/de-colonial theory. In Part II, we 
will engage with five key sociological theses – risk societies, penal societies, militarised 
societies, surveillance societies, and enclave societies – which each highlight the 
transformative power and wider consequences of different (in)security logics, relations, 
and strategies. Throughout the course, we will critically discuss the theories and theses in
relation to geopolitical and embodied inequalities, as well as contemporary issues, such 
as Covid-19, migration, and terrorism.  

WP Kulturanthropologie

Angewandte Ethnologie –Entwicklungszusammenarbeit und Migration
Seminar
 Gieler, Wolfgang
Do, Einzel, 13:00 - 14:00, 22.10.2020 - 22.10.2020, 3109 - 108 V108 , Vorbesprechung
Kommentar Ethnologische Arbeit vollzieht sich derzeit in einem breiten Spektrum beruflicher 

Tätigkeiten. Doch zwischen akademisch-theoretischer Wissenschaft und praktizierter 
Ethnologie besteht noch immer eine relativ breite Kluft. Praktizierte Ethnologie außerhalb 
des akademischen Feldes hat nur einen mehr oder weniger großen Bezug zu Forschung 
und Lehre, vollzieht sich oftmals völlig getrennt von beidem und bleibt ohne nachhaltigen 
gegenseitigen Austausch. In der Veranstaltung werden zunächst auf grundlegende 
Bereiche der Ethnologie einzugehen sein. Darauf aufbauend werden Teilbereiche der 
Ethnologie, in der Bildung, Medizin und Medien bearbeitet. Den Schwerpunkt stellt dann 
der Bezug zur Entwicklungszusammenarbeit und Migration dar. Insbesondere soll die 
Relevanz einer anwendungsorientierten Ethnologie herausgearbeitet werden.

Literatur C.Antweiler: Heimat Mensch. Was uns Alle verbindet, Hamburg 2009. W.Gieler/J.Bellers: 
Fremdes Verstehen, Baden-Baden, 2009. S.Weidner: Jenseits des Westens. Für ein 
neues kosmopolitisches Denken, München 2018

Die Politische Ökologie von Agrarkonflikten
Seminar
Köpke, Sören
Fr, Einzel, 10:00 - 12:00, 30.10.2020 - 30.10.2020, 1146 - A210
Block+SaSo, 10:00 - 19:00, 21.11.2020 - 22.11.2020, 1146 - A210
Block+SaSo, 10:00 - 19:00, 23.01.2021 - 24.01.2021, 1146 - A210
Kommentar Etwa die Hälfte der Menschheit lebt auf dem Land und ist in Strukturen von 

kleinbäuerlicher Produktion eingebunden. Die agrarische Sphäre in sogenannten 
Entwicklungsländern ist der Schauplatz von sozialen Konflikten, die oft um die ungleiche 
Verteilung von natürlichen Ressourcen wie Boden und Wasser geführt werden. 
Aufbauend auf dem kritischen Ansatz der Politischen Ökologie (Robbins, Watts, Peluso, 
uvm.) werden in der Veranstaltung strukturelle Dynamiken von Agrarkonflikten behandelt.
Die historischen Strukturen, die gesellschaftliche Naturverhältnisse entschieden geprägt 
haben, werden ausführlich thematisiert. Der europäische Imperialismus in Subsahara-
Afrika, Lateinamerika und Südasien, Siedlerkolonialismus und Plantagenökonomien 
werden mit Agrarwandel und Umweltveränderungen in Beziehung gesetzt. Populäre 
Erklärungsmuster wie „Überbevölkerung“, „Wüstenbildung“ und „Konflikt um knappe 
Ressourcen“ werden dabei hinterfragt und überprüft. Daraufhin werden aktuelle 
Konfliktlagen diskutiert: Widerstände gegen Landnahme, Extraktivismus und „grüne“ 
Gentechnologie sind einige der Stichworte. Bewegungen von Indigenen, Landlosen und 
Kleinproduzent*innen werden vorgestellt, von Brasilien und Peru über Indien bis 
Ostafrika.
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Bemerkung Die Veranstaltung ist offen für Studierende der Soziologie/ Sozialwissenschaften sowie 
Geschichte und Atlantic Studies. Voraussetzung für die Teilnahme ist der Zugang zu 
Stud.IP, die Bereitschaft, Texte in englischer Sprache zu lesen (Diskussion der Texte 
erfolgt in deutscher Sprache), und die Bereitschaft, zu einem der angebotenen Themen 
bzw. Texte ein Referat zu halten.

Eigentum, Verpflichtung, Allmende
Seminar
 Söder-Mahlmann, Joachim
Mo, wöchentl., 18:00 - 20:00, 19.10.2020 - 25.01.2021, 3109 - 108 V108 
Kommentar Im Anschluß an die kurze Betrachtung "egalitärer" Gesellschaften im Seminar zu 

Geschichte und Strukturen sozialer Ungleichheit wollen wir zunächst die dort behandelten
Sachverhalte intensiver thematisieren. Wir werden zu Beginn der Veranstaltung genauer 
betrachten, wie sich das (auf die erwachsenen Männer beschränkte) Prinzip der 
Gegenseitigkeit in Jäger- und Sammler Kulturen realisiert, um im Anschluß daran die sog.
"segmentären" Gesellschaften und deren deutlich komplexere Sozialstruktur in den Blick 
zu nehmen. Dabei wird sich herausstellen, daß in diesen Gesellschaften mitnichten alles 
allen gleichermaßen gehört, sondern daß im Gegenteil die Definition von 
Eigentumsrechten essentiell ist, um jenes Band wechselseitiger Verpflichtungen 
aufzubauen, welches die Stammesgesellschaften zusammenhält. Die dort geltende 
Prämisse "man hat, um zu geben" widerspricht allerdings weitgehend der 
Wirtschaftsethik in den modernen Industriegesellschaften. Im zweiten Teil der 
Veranstaltung werden wir uns dann mit tatsächlich gemeinschaftlich genutzten 
Ressourcen befassen, den sog. "Allmenden". Die Nutzung dieser Flächen war im späten 
Mittelalter und der frühen Neuzeit insbesondere für ärmere Landbewohner essentiell; die 
Einhegungen der Allmenden durch den Adel hatten deshalb tiefgreifende soziale und 
politische Konsequenzen ("Schafe essen Menschen"). Die Auseinandersetzung mit 
dieser Thematik wird uns fast unweigerlich zum Thema Gemeinschaft, Solidarität und 
Armenfürsorge führen und damit zu den Ursprüngen (historisch und systematisch) des 
modernen Sozialstaats. Im dritten Teil wollen wir uns schließlich mit der Allmende im 
globalen Maßstab (d.h. im Kontext der "Weltgesellschaft") befassen. Dies betrifft die 
Überfischung der Weltmeere (zum Schaden der Fischer in der "Dritten Welt") ebenso wie 
die Frage, wem die Regenwälder des Amazonas und Borneos gehören, und wo der 
richtige Platz für afrikanische Kulturgüter ist (oder auch die Büste der Nofretete). Wie der 
Ankündigung unschwer zu entnehmen ist, handelt es sich um ein exploratives Konzept, 
welches wir in dieser Form noch nicht durchgeführt haben, es existiert mithin kein fertiges
Skript. Neben dem Interesse an den genannten Themen sollten die Studierenden 
deshalb insbesondere Freude an der aktiven Beteiligung im Seminar haben, und auch die
Bereitschaft mitbringen, den einen oder anderen englischen Text zu lesen. Literatur 
stellen wir rechtzeitig vor Beginn des Semesters über StudIP bereit.

El pensamiento decolonial: Teoría critica desde américa latina
Seminar
 Lastra Bravo, Javier A.
Di, wöchentl., 12:00 - 14:00, 20.10.2020 - 26.01.2021, 1146 - A416
Kommentar El seminario tiene como objetivo introducir al pensamiento decolonial y la teoría critica 

latinoamericana, desde una mirada desde la epistemología, la historia y la sociología, 
analizando los conceptos creados en el Sur Global, dejando de lado y superando el 
característico modelo de pensamiento moderno eurocéntrico. Entendiendo el Sur global, 
como una metáfora sobre el espacio que se ve oprimido históricamente por el 
capitalismo, colonialismo y patriarcado, y en donde se generar diversas y variadas 
formas de lucha y resistencia hacia dicha opresión,  generándose así saberes alternos. 
 
El pensamiento decolonial constituye una teoría crítica contemporánea estrechamente 
relacionado con las tradiciones de las ciencias sociales y humanidades de América 
Latina y el Caribe,  El proyecto decolonial retoma un modo crítico de pensar la ciencia y 
establece diálogos constructivos con otros proyectos intelectuales y políticos. La 
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manifestación de un saber poscolonial se produce en el contexto de las condiciones 
desplegadas por factores como la crisis de la modernidad capitalista eurocéntrica, la 
globalización neo-colonial y neo-exractivista, el neoliberalismo autoritario y en definitiva 
todo lo que comporta la crisis civilizatoria que padecemos. Todo ello lleva 
irreductiblemente a un choque entre las historias locales y los paradigmas globales 
impuestos de manera neoimperialista en torno a conceptos como nación, cultura, 
democracia, justicia o derechos humanos..  
 
De esta manera se realiza una profunda crítica a los paradigmas dominantes al proponer
otros principios de la historia y del presente, de las jerarquías naturalizadas de los 
conocimientos, de los silenciamientos constitutivos de las narrativas y tecnologías de 
intervención modernas, de las corporalidades, subjetividades y agencias. Este proyecto 
constituye una naciente perspectiva analítica para comprender de otros modos algunas 
de las problemáticas que enfrenta América Latina y el Caribe como la globalización 
(colonial), la corporativización de las políticas e instituciones de producción, distribución y
recepción de conocimientos dominantes en las ciencias sociales, las articulaciones de 
los imaginarios y acciones colectivas que trasciende las formaciones nacionales. 

WP Soziale, religiöse und kulturelle Bewegungen

From the Civil Rights Struggle to Black Lives Matter
Seminar, SWS: 2, Max. Teilnehmer: 40
 Mayer, Ruth
Mo, wöchentl., 12:00 - 14:00, 12.10.2020 - 26.01.2021, 1502 - 609 II 609 
Kommentar This class will be concerned with race relations and racism in the United States and 

investigate the concerted action against segregation, discrimination and racial violence 
from the 1950s onwards. We will discuss key texts and figures of the Civil Rights 
Movement, focusing on African American protest and activism but also taking other ethnic
groups into comparative account. This will then lead to an engagement with the current 
Black Lives Matter Movement and its global repercussions. We’ll be looking into parallels 
and differences between the movements, taking particular note of the role of media such 
as television, documentary film, and online platforms.  

Bemerkung Registration – Stud.IP FüBA, M.Ed etc. 1.09-15.09.2020; MAAS 17.-30.09.2020 / 
Prerequisites – BA: Intermediate Literature and Culture, MA: none / Further information – 
ruth.mayer@engsem.~ 

Literatur All course texts will be made available on Stud.IP. 
 

The Temperance Movement
Seminar, SWS: 2, Max. Teilnehmer: 40
 Fagan, Abigail
Mi, wöchentl., 12:00 - 14:00, 14.10.2020 - 27.01.2021, 1502 - 609 II 609 
Kommentar Nineteenth-century America was profoundly shaped by three major reform movements: 

universal suffrage, the abolition of slavery, and temperance. While the literature of the 
suffrage and abolition reform movements is widely taught in courses on nineteenth-
century America, temperance—a long campaign against the unrestricted consumption of 
alcohol—is typically overlooked. While temperance is typically thought of as the 
bourgeois sister to the more social-justice oriented movements of suffrage and abolition, 
many temperance authors also used anti-alcohol discourse to campaign for a more 
democratic society. In this course we will delve into the strange and compelling literature 
of this movement, in which men hallucinate while recovering from drunken binges and 
women block the typical business of saloons by occupying all the chairs with their knitting 
circles. Authors we will read include Frances Harper, Walt Whitman, and Frederick 
Douglass.
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Bemerkung Registration – Stud.IP FüBA, M.Ed etc. 1.09-15.09.2020; MAAS 17.-30.09.2020 / 
Prerequisites – BA: Foundations Literature and Culture, Intermediate Literature and 
Culture, MA: none / Further information – abigail.fagan@engsem.~

Literatur All course texts will be made available on Stud.IP.

Säkularisierung, Individualisierung oder öffentliche Religion? Zum Verhältnis von 
Religion und Moderne
Seminar, SWS: 2, ECTS: 5, Max. Teilnehmer: 40
 Bultmann, Ingo /  Führding, Steffen (verantwortlich)
Do, wöchentl., 10:00 - 12:00, 22.10.2020 - 28.01.2021
Kommentar „Die“ Säkularisierungstheorie stellte im 20. Jahrhundert die vorherrschende

Perspektive bei der Analyse der Rolle von Religion in modernen
Gesellschaften dar. Seitdem ausgehenden 20. Jahrhundert geriet die Theorie
allerdings zunehmend unter Druck und mit ihr die Vorstellung, dass
Modernität zu einem Niedergang von Religion führt.  Das hat zum einen zur
Folge, dass die Theorie modifiziert wurde und damit unterschiedliche
Spielarten entstanden. Zum anderen gibt es Stimmen, die die
Säkularisierungstheorie als Erklärungsmuster ganz aufgeben wollen und bspw.
eher mit Vorstellungen religiöser Märkte, religiöser Pluralisierung oder
Vorstellungen öffentlicher Religion operieren. In diesem Seminar wollen wir
uns anhand ausgewählter Autor(inn)en und Texte mit diesen verschiedenen
Positionen auseinandersetzen. Ziel ist es, die verschiedenen Ansätze
vorzustellen und einzuordnen sowie auf ihre empirische Anwendbarkeit hin zu
befragen.
Die Veranstaltung richtet sich an fortgeschrittene Studierende, die bisher
noch nicht an unseren Seminaren „Säkularisierung: Theoretische Debatten und
empirische Befunde“ und „Secularization Theory Revisited:
Individualisierung, Desäkularisierung und öffentliche Religion“ teilgenommen
haben.

Bemerkung Bitte beachten Sie, dass sich die Veranstaltung an fortgeschrittene Studenten wendet. 
Hinweise zum Veranstaltungsformat:
Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie ist eine reguläre Präsenzveranstaltung leider 
nicht möglich. Der Kurs wird daher (in erster Linie) als online Veranstaltung mit 
synchronen wie asynchronen Elementen durchgeführt. Konkret bedeutet dies, dass wir 
uns zum einen in regelmäßigen Abständen zur angegebenen Seminarzeit via 
Videokonferenz treffen. Dafür werden wir das Tool BigBlueButton nutzen, dass in der 
StudIP Veranstaltung eingebunden ist. Neben diesen virtuellen Treffen werden Sie, 
teilweise in Kleingruppen, Aufgaben zu bearbeiten haben, die zu festen Terminen 
fertiggestellt werden müssen. Inwiefern Treffen vor Ort möglich sein werden, wird aktuelle
noch geprüft. Ausführliche Informationen erhalten Sie rechtzeitig über die StudIP 
Veranstaltung. Wichtig ist, dass Sie sich die Seminarzeiten für (virtuelle) Treffen 
freihalten. 
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