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Hinweis zur Anmeldung in RUB eCampus 

Um sich für die Lehrveranstaltungen in diesem Vorlesungsverzeichnis anzumelden, su-
chen Sie die Veranstaltung in eCampus anhand der Lehrveranstaltungsnummer und mel-
den Sie sich an. 

Zugang zu eCampus erhalten Sie über den WebClient: 

https://www.ruhr-uni-bochum.de/ecampus/ecampus-webclient/login_studierende.html 

 

 

Studienverlaufsplan 

 

 

Dieser Studienverlaufsplan gibt Ihnen einen ersten Überblick. Eine detaillierte Beschrei-
bung des Studienverlaufs und der einzelnen Module finden Sie im Modulhandbuch, das 
diesem kommentierten Vorlesungsverzeichnis hinten angehängt ist. Hier daher nur eine 
Kurzbeschreibung: 

In den ersten beiden Semestern studieren Sie die Basismodule 1, 2 und 3 sowie drei der 
vier Wahlpflichtmodule. Das Basismodul 1 (Wissenschaftstheorie) wird immer im Som-
mersemester angeboten und das Basismodul 2 (Wissenschaftsgeschichte) im Winterse-
mester. Je nachdem, wann Sie ihr Studium beginnen, absolvieren Sie also zuerst das Ba-
sismodul 1 oder 2. Das Basismodul 3 (Methoden) sowie die Veranstaltungen aus den vier 
Wahlpflichtmodulen werden jedes Semester angeboten.  



Seite 4 von 57 

 

Im dritten Semester studieren Sie entweder das Praxismodul oder das Forschungsmodul. 
Das Praxismodul gibt Ihnen die Möglichkeit, ein dreimonatiges Praktikum zu absolvieren, 
über das Sie einen Praktikumsbericht anfertigen. Im Forschungsmodul hingegen erarbei-
ten Sie eine eigene, forschungsnahe Fragestellung in einem der vier Themenschwerpunkte 
der Wahlpflichtmodule, was gleichzeitig als eine Vorbereitung für die Masterarbeit dient. 
Das Forschungsmodul können Sie an der Ruhr-Universität umsetzen oder auch in Form 
eines Auslandssemesters, vorzugsweise an einer der Universitäten, mit denen wir Koope-
rationsabkommen geschlossen haben. Dasselbe gilt natürlich auch für das Praxismodul: 
Das Praktikum kann in Bochum, woanders in Deutschland oder auch im Ausland absol-
viert werden. In beiden Modulen steht Ihr Eigenengagement im Vordergrund, bei der Um-
setzung werden wir Sie aber auch unterstützen (finden von Praktikumsplätzen, formulie-
ren von Fragestellungen, Themenfindung, etc.). Wenn Sie bereits wissen, dass Sie nach 
Ihrem Master eine berufliche Tätigkeit zwar außerhalb der Wissenschaft im engen Sinne, 
aber mit Wissenschaftsbezug anstreben (Wissenschaftsstiftungen, Museen, Bildungs- und 
Wissenschaftsministerien, Wissenschaftsjournalismus, Hochschulverwaltungen, um nur 
einige Beispiele zu nennen), dann bietet sich dafür das Praxismodul an. Wenn es Sie hin-
gegen in die Wissenschaft selbst ‚zieht‘ und Sie z. B. bereits wissen, dass Sie gerne promo-
vieren möchten, dann bietet Ihnen das Forschungsmodul die idealen Bedingungen, um 
bereits im Studium damit zu beginnen, Ihr ›wissenschaftliches Profil‹ zu schärfen. 

Im vierten Semester schließlich verfassen Sie im Abschlussmodul Ihre Masterarbeit und 
stellen diese in einem extra dafür vorgesehenen Kolloquium vor.    
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— Übersicht — 

Basismodul 2: Wissenschaftsgeschichte 

030008 History of Modern Science 
 Vorlesung Di 16-18 HGA 20 Pulte 

 

030105 Special Topics in the History of Modern Science 
 Seminar Mo 10-12  Pulte 

Basismodul 1: Wissenschaftstheorie 

—  Wieder zum Sommersemester 2022 — 

Basismodul 3: Methoden 

030093 Methods in the History of Modern Science 
 Blockseminar 07.-11.02.2022  Pulte 

Wahlpflichtmodul 1: Erkenntnis und Methode + Logik 

030056 “Non-classical logic” (PHI) 
 Blockseminar 31.01.–04.02.2022  Omori/Wansing 

 

030094 Work in progress seminar in logic (PHI) 
 Seminar Mi 14-16  Omori/Wansing 

 

030124 Research Colloquium “Logic and Epistemology” (PHI) 
 Kolloquium Do 14-16  Straßer/Wansing 

 

030095 Intuitionistic Modal Logic (PHI) 
 Seminar Di 16-18  Omori 

 

030096 Dialetheism and Paraconsistent Logic (PHI) 
 Seminar Di 10-12  Omori 

 

030083 Existenz – Bezugnahme – Wahrheit (PHI) 
 Blockseminar 14.-18. und 21.-25.02.2022  Rami 

 

030006 Proper Names (PHI) 
 Vorlesung Do 12-14 HGA 20 Rami 

 

030120 Colloquium: Philosophy of Language, Logic, and Information (PHI) 
 Kolloquium Mi 17-19 GA 04/187 Liefke/Rami 
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030091 What is information? (PHI) 
 Seminar Do 14-16 GA 04/187 Liefke 

 

030101 Agency in philosophy and the sciences: From plants to humans (PHI) 
 Seminar Do 10-12 GABF 04/352 Baedke/Fábregas-Tejeda 

 

030088 Philosophy of Artificial Intelligence (PHI) 
 Seminar Mi 12-14 GABF 05/707 Venter 

 

030082 Computer simulations in science (PHI) 
 Seminar Do 10-12  Fait 

Wahlpflichtmodul 2: Geschichte und Gesellschaft 

030285 Fake News und Alternative Facts: Theoretische Grundlagen (ERW) [nur i.V.m. 
030286] 

 Oberseminar Do 12-14 GA 2/41 Stadtler 
 

030286 Fake News und Alternative Facts: Wie gestaltet man Lernumgebungen zur För-
derung des kritischen Umgangs mit Online-Informationen, Praktische Umset-
zung (ERW) [nur i.V.m. 030285] 

 Oberseminar Do 14-16 GA 2/41 Stadtler 
 

030230 Das Problem des Wissens. Pädagogische Perspektiven (ERW) 
 Oberseminar Do 16-18 GABF 04/358 Ricken 

 

030269 Die Bildung der Gesellschaft (ERW) 
 Vorlesung Di 10-12  Ricken 

 

030217 Wissen wofür? Aktuelle Herausforderungen der Erziehungswissenschaft 
(ERW) 

 Oberseminar Termine siehe Kommentierung  Karcher 
 

030211 Grenzen – interdisziplinäre Perspektiven auf eine (Zukunfts-)Herausforde-
rung (ERW) 

 Oberseminar Do 10-12 GABF 04/716 Ricken 
 

030231 Lernen im Museum (ERW) 
 Hauptseminar Mi 8-10 GA 03/42 Alef 

 

040215 Zwischen Quellenkritik und Kommunikationsgeschichte – Zum Umgang der 
Geschichtswissenschaft mit narrativen Quellen (GEW) 

 Oberseminar Di 10-12 GA 04/149 Lubich 
 

040011 Die europäische Expansion (16. bis 19 Jh.) (GEW) 
 Vorlesung Di 8:30-10  Ziegler 
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040162 „Anthropozän“, „Kapitalozän“, „Ergosphäre“: Mensch-Natur Relationen 1500-
1900 (GEW) 

 Hauptseminar Mo 10-12  Asmussen 
 

040160 Die Amerikanische Revolution (GEW) 
 Hauptseminar Di 10-12  Wala 

 

040015 Die Geschichte der USA im 20. Jahrhundert (GEW) 
 Vorlesung Mo 14-16  Wala 

 

040196 Geschichte der Zeit und der Zukunft in der Neuzeit (GEW) 
 Übung Mi 14-18, 14-tgl. GABF 04/516 Hölscher 

 

040197 Vom „point of no return“ zu „Verdichtungen“ – Was ist Umweltgeschichte? 
 Übung Fr 10-12 GABF 04/514 Meyer 

 

040167 Von der Eugenik zur NS-„Euthanasie“? – Voraussetzungen und Durchführung 
eines Massenverbrechens (GEW) 

 Hauptseminar Termine siehe Kommentierung Schulte 
 

270062 Antisemitismus in Deutschland im 19. und frühen 20. Jahrhundert (GEW) 
 Übung Termine siehe Kommentierung Voigt 

 

270001 Politische Gewalt und Genozid im 20. und 21. Jahrhundert (GEW) 
 Vorlesung Do 16-18  Platt 

 

270051 Das Argument der Kultur in politischer Weltanschauung 1900-1945 (GEW) 
 Seminar Mi 14-16  Platt 

 

040013 Das deutsche Kaiserreich in globalen Bezügen. Forschungstendenzen und –
kontroversen (GEW) 

 Vorlesung Do 12-14  Verheyen 
 

270060 Theoretische Ansätze und Geschichte der industriellen Beziehungen (GEW) 
 Übung Mo 16-18 GABF 04/514 Owetschkin 

 

040198 Deutschland 1871: Wirtschaft und Wirtschaftsordnung (GEW) 
 Übung Di 16-18  Ziegler 

 

040202 Wirtschaft und Technik in der Zwischenkriegszeit (GEW) 
 Übung Do 8-10 GABF 04/514 Bleidick 

 

270052 Die Industriegesellschaft im Ruhrgebiet von den 1920er bis in die 1960er 
Jahre (GEW) 

 Hauptseminar Mo 16-18 GA 04/149 Seidel 
 

040170 Die Wirtschaft im „Dritten Reich“ (GEW) 
 Hauptseminar Mo 10-12  Ziegler 
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040224 Intellectual History der Bundesrepublik (GEW) 
 Oberseminar Do 14-16  Goschler 

 

040223 Kommerzialisierung und Ökonomisierung am Beispiel von Sport, Bildung 
und Gesundheit (GEW) 

 Oberseminar Di 10-12 GA 6/62 Sammlungsraum Czierpka 
 

270064 Was las und liest die politische Rechte? Zur Wissens- und Literaturgeschichte 
des Rechtsextremismus in Europa (Teil II; ab 1933) (GEW) 

 Übung Mo 10-12  Brehl/Wichert 

Wahlpflichtmodul 3: Kultur und Vermittlung 

051768 Digitalität. Ein neues Paradigma der Medientheorie und kulturhistorischen 
Epistemologie (MEW) 

 Hauptseminar Fr 8-12, 14-tgl. Tuschling 
 

051764 Sensoren als Medien der Welterfassung - Wir bauen einen Roboter (MEW) 
 Hauptseminar Di 14-18, 14-tgl. GABF 04/611 Sprenger 

 

051751 Erde: Medienökologien am Boden (MEW) 
 Hauptseminar Do 16-20, 14-tgl. Köppert 

 

051750 Wissen auf Plattformen: (Social) Media und Universität (MEW) 
 Hauptseminar Mo 12-14 GABF 04/611 Fahle 

 

051765 Labore und ihre Medien (MEW) 
 Hauptseminar Do 10-12 GA 1/153 Sprenger 

 

050300 Phantastische Literatur. Konzepte, Geschichte und Beispiele (GER) 
 Vorlesung Mo 10-12 HGB 20 Schmitz-Emans 

 

050421 Digitale Analyse großer Textkorpora (GER) 
 Projektseminar Termine siehe Kommentierung Heimgartner et al. 

 

050418 Linguistik der Lüge, Desinformation und Manipulation (ohne Campuspräsenz 
- synchron) (GER) 

 Hauptseminar Di 16-18  Scheffler 
 

050522 Technikzukünfte in der deutschsprachigen Science-Fiction-Literatur (syn-
chron, ggf. mit Präsenzanteilen, falls möglich) (GER) 

 Hauptseminar Di 10-12  Tillmann 
 

050530 Ästhetik der Aufklärung (synchron/asynchron - ggf. mit Campuspräsenz, falls 
möglich) (GER) 

 Hauptseminar Di 12-14 IA 03/466 van Hoorn 
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050537 Dichtungstheorie und Kognitionswissenschaft (1.3, A.3) (ohne Campuspräsenz 
- synchron) (GER) 

 Hauptseminar Di 12-14  Mellmann 

Wahlpflichtmodul 4: Verantwortung und Anwendung 

030098 Überwachung im digitalen Zeitalter (PHI) 
 Seminar Di 14-16 GABF 04/716 Weydner-Volkmann 

 

030087 Climate Ethics and Climate-Related Energy Ethics (PHI) 
 Seminar Di 16-18 GABF 05/703 Steigleder 

 

030108 Introduction to Normative Ethics (PHI) 
 Seminar Mo 16-18  Mosayebi 

 

030102 Machine Consciousness (PHI) 
 Seminar Di 16-18 GABF 05/707 Wiese 

 

060000 Römische Rechtsgeschichte (JUR) 
 Vorlesung Di 10-12 HZO 10 Klinck 

 

060003 Normative Legal Philosophy (JUR) 
 Vorlesung Mo 14-16  Magen 

 

080309 Wissenschaft und Technik: Die Kultur der Moderne. Einführung in die Theo-
rien der Science & Technology Studies (SOW) 

 Seminar Do 10-12 Universitätsstr. 104, Raum 201 Sørensen 
 

080310 Enjoying Theories (SOW) 
 Seminar Mi 10-12  Asai 

 

080318 Umkämpfte Begriffe (SOW) 
 Seminar Do 14-16 GD 2/230 Gudehus 

 

080313 Grounded-Theory-Methodologie und Relationale Hermeneutik (SOW) 
 Seminar Termine siehe Kommentierung Straub/Ruppel 

 

080314 Telling Data Stories (englischsprachig) (SOW) 
 Seminar Do 12-14 Universitätsstr. 104, Raum 201 Sørensen 

 

080330 Neoliberale Freiheitslogiken in den Institutionen Theater und Wissenschaft – 
von habitualisierten Darstellungszwängen und deren Subversionen (SOW) 

 Seminar Online, Termin folgt Haller/Sönmeztürk 
 

080315 Digitale Experimente (SOW) 
 Seminar Fr 10-12 Universitätsstr. 104, Raum 201 Sørensen 
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080356 „Fake News“ in der Gesundheitskommunikation - Die Rolle sozialer Medien 
in der Covid-19-Pandemie (SOW) 

 Seminar Mo 12-14 GD 1/156 Merkel 

Auflage „Studium von wissenschaftstheoretischen Grundlagen im Umfang 
von 6 CP“ 

Um die Auflage zu erfüllen, besuchen Sie in jedem Fall die Vorlesung von Prof. Werning 
und eines der drei Begleitseminare. Weisen Sie die Veranstaltungsleitung zu Beginn da-
rauf hin, dass Sie die die Veranstaltung als Auflage für HPS+ besuchen; bei Rück-
sprachebedarf melden Sie sich bitte bei uns. 

Beide besuchten Veranstaltungen können Sie sich im Wahlpflichtbereich 1 (Erkenntnis 
und Methode) anrechnen lassen. 

Üblicherweise bekommen Sie für die Vorlesung + Seminar 7 CP. Um im WPM 1 auf 10 
CP zu kommen, können Sie entweder eine weitere Veranstaltung mit 3 CP aus dem WMP 
1 besuchen, oder Sie erfragen bei der Veranstaltungsleitung der beiden Veranstaltungen 
der Auflage nach einer Möglichkeit, entsprechend mehr CP zu bekommen.  

030001 Einführung in die Theoretische Philosophie (PHI) 
 Vorlesung Di 16-18 HGA 10 Werning 

 

030019 Einführung in die Wissenschaftstheorie (PHI) 
 Seminar Di 10-12 GABF 04/514 Fait 

 

030012 Grundlagen theoretischen Philosophierens (PHI) 
 Seminar Mo 10-12 GABF 04/716 Anacker 

 

030013 Einführung in die (analytische) Ontologie (PHI) 
 Seminar Mo 14-16 GA 04/187 Liefke 

Auflage „Studium von wissenschaftshistorischen Grundlagen im Umfang von 
6 CP“ 

Diese Auflage wird erst wieder im Sommersemester 2022 durch extra ausgewiesene Ver-
anstaltungen abgedeckt werden. 

Auflage „Studium von geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Grundla-
gen im Umfang von 18/24/30 CP“ 

Diese Auflage erfüllen Sie, indem Sie entsprechende Veranstaltungen in den Wahlpflicht-
modulen 2 (Geschichte und Gesellschaft) und 3 (Kultur und Vermittlung) belegen. Diese 
müssen Sie nicht zusätzlich belegen, sondern Sie können sich alle belegten Veranstaltun-
gen für diese beiden Module im Rahmen des Verlaufsplans von HPS+ anrechnen lassen. 
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Am besten, Sie halten noch einmal mit uns Rücksprache, sollten Sie diese Auflage erhalten 
haben.  

Siglen 

ERW   = Erziehungswissenschaft 
GER  = Germanistik / Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft 
GEW   = Geschichtswissenschaft 
JUR  = Jura 
MED  = Medizin 
MEW  = Medienwissenschaft 
PHI   = Philosophie 
SOW  = Sozialwissenschaft 

Wichtiger Hinweis für die Veranstaltungen der Geschichtswissenschaft (GEW): 

Die Lehrveranstaltungen der Geschichtswissenschaft können teilwiese nur als ›Paket‹ kre-
ditiert werden, wobei ein Paket jeweils aus einer Vorlesung, einem Seminar und einer 
Übung besteht. Im Zweifel fragen Sie bitte den/die jeweilige*n Dozent*in, wie Sie sich 
eine bestimmte Veranstaltung kreditieren lassen können.  
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— Kommentierung1 — 

  

                                                 
1 Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorlesungsverzeichnisses lagen nicht für alle Lehrveranstaltungen 
Kommentierungen vor. Unter https://vvz.ruhr-uni-bochum.de/ können Sie das Vorlesungsverzeichnis auf-
rufen und dann anhand der Lehrveranstaltungsnummer (achten Sie oben links auf das richtige Semester!) 
die entsprechende Veranstaltung suchen und dann über den Reiter „Veranstaltungsdetails“ nachsehen, ob 
es inzwischen eine Kommentierung gibt.  
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Basismodul 2: Wissenschaftsgeschichte  
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030008 History of Modern Science 
 Vorlesung Di 16-18 HGA 20 Pulte 

The lecture provides an overview on important developments of science from the early 
modern period to the late 20th century. Main periods and important innovations in various 
sciences like astronomy, mathematics, physics, chemistry, biology or geology are high-
lighted. The lecture will give special attention to the so-called great ‘Scientific Revolution’ 
which took place in the 16th and 17th century, starting with Copernicus’ De revolutionibus 
(1542) and ending with Newton’s Principia (1687). However, later ‘revolutions’ in science 
like Lavoirsier’s new chemistry in the late 18th century or Darwin’s theory of evolution in 
the 19th century are as well taken into account as processes of ‘modernisation’ in mathe-
matics and other sciences in the course of the later 19th and of the 20th century. The lecture 
will also introduce to various historiographical approaches relevant for the present history 
of science. It is initially addressed to students of philosophy in general and of the master 
program HPS+ in particular. It is also open for interested students of other subjects. Par-
allel an accompanying seminar will be offered which serves to deepen and to complement 
the topics of the lecture. Participation in the seminar is recommended, but only for students 
of HPS+ this is a requirement in order to complete the “basic module 2”. 

The language of the lecture will be English, unless all participants are German-speaking. 
You will be informed about literature and modalities concerning credits in the first session. 

If possible, the sessions will not be digital but take place in the lecture theatre. Detailed 
information on this, as well as on the content of the lecture, the introductory literature and 
questions of study organisation will be given in the first lecture on October 12, 2021. Mo-
dalities of this first lecture will be communicated in advance via Moodle. 

030105 Special Topics in the History of Modern Science 
 Seminar Mo 10-12  Pulte 

This seminar complements the lecture “History of Modern Science / Wissenschaftsges-
chichte der Neuzeit” (030008); further information on the subjects is given there. The 
seminar extends and deepens special topics of the lecture by reading and discussing his-
torical sources, sometimes in conjunction with survey articles. Therefore, participation only 
makes sense if you also attend the lecture. The seminar is open for interested students of 
philosophy and other subjects. It is obligatory for starters of the master program HPS+ in 
order to complete the “basic module 2”. The seminar starts with a preliminary discussion 
at October 18, 2021 that will inform about literature and modalities concerning credits. 

The language will be English unless all participants are German-speaking; some of the 
historical sources will be in German. Literature and modalities concerning credits will be 
discussed in the first session. 

If possible, the seminar will be conducted as a classroom-based event. You will be informed 
about this via Moodle before the first meeting.  
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Basismodul 3: Methoden 
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030093 Methods in the Philosophy of Modern Science 
 Blockseminar 07.-11.02.2022  Pulte 

This course will be held as a compact seminar from February 7 to 11, 2022. It is open only 
for students of the MA-programme HPS+. More information about content and literature 
will be communicated to the participants directly via Moodle. 
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Wahlpflichtmodul 1: Erkenntnis und Methode 
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030056 “Non-classical logic” (PHI) 
 Blockseminar 31.01.–04.02.2022  Omori/Wansing 

Blockseminar: 31.01.–04.02.2022 

In this seminar, we intend to study (substantial parts of) the book “Core Logic” by Neil 
Tennant, OUP, 2017. This book can be seen as Tennant’s opus magnum. It deals with a 
system of intuitionistic relevant logic Tennant refers to as “core logic”. According to the 
book cover, “Core Logic is the first system that ensures both relevance and adequacy for the 
formalization of all scientific and constructive mathematical reasoning. It is an elegant ker-
nel lying deep within Classical Logic, a cannon for constructive and relevant deduction fur-
nishing faithful formalizations of informal constructive mathematical proofs. It provides 
transitivity of deduction with potential epistemic gain. Classical Core Logic does the same 
for informal non-constructive mathematical proofs.” We shall scrutinize these bold claims. 
Participants are required to have some knowledge of classical and ideally intuitionistic logic 
and of natural deduction. 

030094 Work in progress seminar in logic (PHI) 
 Seminar Mi 14-16  Omori/Wansing 

In this seminar students are given the opportunity to present on a regular basis progress 
they are making in logic related projects they are currently working on, and to discuss their 
research problems, methods, and ideas. The intervals for reporting on own writings or pre-
senting and discussing relevant papers and the length of the reports and presentations may 
vary and will depend on the needs of the participants. 

030124 Research Colloquium “Logic and Epistemology” (PHI) 
 Kolloquium Do 14-16  Straßer/Wansing 

The colloquium gives students an opportunity to present a paper on a topic of their choice 
from philosophical logic, philosophy of logic, or epistemology. This paper may or may not 
be related to an MA thesis. Background knowledge in analytic epistemology and philosoph-
ical logic is required. In addition to presentations by students, there will be talks by guest 
and invited speakers. 

030095 Intuitionistic Modal Logic (PHI) 
 Seminar Di 16-18  Omori 

Kommentierung lag noch nicht vor, ggf. inzwischen einsehbar unter https://vvz.ruhr-uni-bo-
chum.de/ 

030096 Dialetheism and Paraconsistent Logic (PHI) 
 Seminar Di 10-12  Omori 

Kommentierung lag noch nicht vor, ggf. inzwischen einsehbar unter https://vvz.ruhr-uni-bo-
chum.de/ 

030083 Existenz – Bezugnahme – Wahrheit (PHI) 
 Blockseminar 14.-18. und 21.-25.02.2022  Rami 

Blockseminar 14.-18. und 21.-25.2.2022 

https://vvz.ruhr-uni-bochum.de/
https://vvz.ruhr-uni-bochum.de/
https://vvz.ruhr-uni-bochum.de/
https://vvz.ruhr-uni-bochum.de/
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Die freie Logik umfasst eine Familie von nicht-klassischen Logiken, die sich vor allem hin-
sichtlich der Semantik von Quantoren, Individuenkonstanten und Kennzeichnungsopera-
toren von der klassischen Logik verschieden stark unterscheiden können. 

Freie Logiken haben interessante semantische Eigenschaften, die sich vor allem für be-
stimmte philosophische Probleme im Rahmen der Sprachphilosophie, Metaphysik und 
Philosophie der Logik als besonders fruchtbar erwiesen haben. Wir werden in diesem Se-
minar zuerst die wichtigsten Grundsysteme der freien Logik kennenlernen und diese dann 
in Anwendung auf bestimmte philosophische Probleme unterschiedlich weiterentwickeln. 
Dabei werden die folgenden Probleme zentrale sein: die Semantik von (a) Eigennamen, (b) 
singulären Kennzeichnungsausdrücken, (c) Existenzaussagen, und (d) Quantifikationen. 

Literatur: 

 Nolt, J. (2018): “Free Logic”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2018 Edi-
tion), Edward N. Zalta (ed.),  
URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2018/entries/logic-free/>. 

 Lambert, K. (1997): Free Logics: Their Foundations, Character, and Some Applica-
tions Thereof, Sankt Augustin: Akademia. 

 Lehmann, S. (2002): “More Free Logic”, in: Gabbay, D. M. and Guenthner, F. (eds.): 
Handbook of Philosophical Logic, 2nd Edition, Volume 5, Dordrecht: Kluwer, 197-259. 

 Sainsbury, M. (2005): Reference without Referents, Oxford: Clarendon Press. 

030006 Proper Names (PHI) 
 Vorlesung Do 12-14 HGA 20 Rami 

Since the pioneering work of Mill, Frege and Russell, proper names are a central topic of 
(analytic) philosophy. These expressions seem to be, on the one hand, the paradigm exam-
ple of a singular referring term and they, therefore, represent an important aspect of lan-
guage-world connections. On the other hand, these expressions are relative to their para-
digm use apparently semantically simple, but they have a large number of non-paradigm 
and puzzling uses. In this lecture, I will provide a mixture of a historical and systematic 
overview of (a) the most important challenges with respect to the semantics, pragmatics 
and metaphysics of names and (b) the most important views on proper names in the phi-
losophy of language and linguistics. 

Literature: 

 S. A. Kripke: Naming & Necessity, Blackwell 1980. 

 F. Recanati: Direct Reference, Blackwell 1993. 

 M. Sainsbury: Reference without Referents, Oxford, 2005. 

 D. Rami: Names & Context, Bloomsbury 2021. (in print) 

030120 Colloquium: Philosophy of Language, Logic, and Information (PHI) 
 Kolloquium Mi 17-19 GA 04/187 Liefke/Rami 

This colloquium serves the discussion of current topics at the semantic interface of logic, 
the philosophy of language, and the philosophy of information. The colloquium will com-
bine talks by international experts with presentations of local researchers and (PhD/MA) 
students. Students will be given the opportunity to present their (ongoing) work in English. 
A detailed schedule will be available by end-March at https://www.ruhr-uni-bo-
chum.de/phil-inf/colloquium/index.html.en  

https://www.ruhr-uni-bochum.de/phil-inf/colloquium/index.html.en
https://www.ruhr-uni-bochum.de/phil-inf/colloquium/index.html.en
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030091 What is information? (PHI) 
 Seminar Do 14-16 GA 04/187 Liefke 

Information takes a central role in our social and scientific lives. As a result, it is perhaps 
surprising that the concept of information has only recently started to receive broader at-
tention in philosophy. This seminar gives an introduction to this emerging topic, focusing 
on semantic information. The latter is information about the world that can be true or false 
and that can constitute knowledge. We will start the semester by distinguishing infor-
mation from some of its cognate concepts (incl. data, meaning, representation), by asking 
how data can turn into information, and by delineating different kinds of information (esp. 
semantic vs. ecological/natural information). In the second half of the semester, we will 
discuss different approaches to semantic information that identify information with repre-
sentational content, and we will ask how this kind of content can acquire a truth-value. 
Finally, we will discuss the question whether misinformation is a kind of information and 
whether all semantic information is (or needs to be) propositional. 

Prerequisites: basic familiarity with logic and the philosophy of language. 

Readings: A selection of texts will be made available through Moodle before the start of the 
semester. This selection will include (a.o.) the following texts: 

 Dretske, F. I. (1983). Précis of Knowledge and the Flow of Information. Behavioral 
and Brain Sciences, 6(1), 55-90. 

 Floridi, L. (2008). Trends in the philosophy of information. In P. Adriaans & J. v. 
Benthem (eds.) Philosophy of Information (pp. 113-132). Amsterdam: Elsevier. 

 Floridi, L. (2016). Semantic information. In L. Floridi (ed.) The Routledge Handbook 
of Philosophy of Information (pp. 44-49). Routledge. 

 Grice, H. P. (1957). Meaning. The Philosophical Review, 66(3), 377-388. 

030101 Agency in philosophy and the sciences: From plants to humans (PHI) 
 Seminar Do 10-12 GABF 04/352 Baedke/Fábregas-Tejeda 

The concept of ‘agency’ has played a fundamental role in the history of philosophy and the 
sciences since antiquity. For instance, it has ignited debates about the ontological status of 
organisms and the activities they undertake in the world. Moreover, it has been tied up with 
the notions of action and intention, and with ramifications in long-standing philosophical 
debates on determinism and free will, personhood, moral responsibility, or the nature of 
causation. This seminar offers an introduction to the historical and contemporary uses and 
configurations of the concept of agency in diverse contexts. From a philosophical perspec-
tive, it will trace the early usages of the concept, its uptake in the natural and human sci-
ences, and the current strands of theorization. Furthermore, the course will navigate cog-
nate concepts such as goals, goal-directedness, normativity, agent, teleology, and purpos-
iveness. 

Three thematic axes articulate the seminar: (1) the debate concerning agency as a purported 
feature of organisms (from bacteria to plants and humans) in the history of philosophy, 
history and philosophy of biology, and philosophical anthropology; (2) the characteristics 
of human agency as seen through discussions in the philosophy of action and ‘agent cau-
sation’ (e.g., the distinctive deliberative, social and practical capacities of human beings); 
and (3) the roles the concept of agency plays in a subset of the natural and human sciences 
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(e.g., cognitive sciences, anthropology, and robotics), and how the concept has been mobi-
lized to understand knowledge production within manifold scientific practices. 

In sum, through the analysis of classic and contemporary texts from philosophy, biology 
and other sciences, this seminar scrutinizes agency as an important concept for contempo-
rary reflection. In that sense, the seminar will provide a comprehensive introduction to 
central questions and problems in today’s philosophy of agency (broadly construed). To 
pass the course, students must participate in the first meeting, actively partake in the dis-
cussions, and conduct a presentation (or take other course activities). 

Literature: 

 Schlosser, Markus (2019): Agency. In: Zalta, Edward N. (eds.): The Stanford Ency-
clopedia of Philosophy (Winter 2019 Edition). [Available online] [suggested prepa-
ration literature] 

 Davidson, Donald (1980): Essays on Actions and Events. Oxford: Clarendon Press. 

 Mayr, Erasmus (2011): Understanding Human Agency. Oxford: Oxford University 
Press. 

 Paul, Sarah (2021): Philosophy of Action: A Contemporary Introduction. New York 
and London: Routledge. 

030088 Philosophy of Artificial Intelligence (PHI) 
 Seminar Mi 12-14 GABF 05/707 Venter 

The application of artificial intelligence (AI) is all around us and raises many interesting 
questions. In this seminar, we will concern ourselves with the concept of ‘mind’ – its na-
ture, implementation, and application. What requirements must a ‘mind’ fulfil in order to 
be considered a mind? We will discuss the historical roots of this question and look at some 
major types of AI such as GOFAI (Good Old-Fashioned AI), artificial neural networks, and 
dynamical systems. We will concern ourselves with the philosophical implications of AI by 
engaging with a series of articles and book chapters from philosophers and cognitive sci-
entists including Joel Walmsley, Daniel Dennett, and Margaret Boden. 

Course material will be made available on Moodle throughout the semester. In addition to 
academic papers, chapters will be selected from the following books: 

 Boden, M.A., 2016. AI: Its Nature and Future. Oxford University Press. 

 Walmsley, J., 2012. Mind and Machine. Palgrave Macmillan. 

030082 Computer simulations in science (PHI) 
 Seminar Do 10-12  Fait 

For more than half a century, the digital computer has become more and more a tool of 
scientific research, and now some sciences perform a large part of their experiments ‘in 
silico’. Not only are the phenomena that this method aims to better understand complex, 
but the tool itself, i.e. computer simulations of these phenomena, has become so complex 
that we observe a trade-off between traditional explanation and ‘understanding’ on the one 
hand, and other epistemic goals – especially prediction – on the other. Climate models are 
characterized by what Eric Winsberg calls “distributed epistemic agency”, with the effect 
that although these models can no longer be truly ‘understood’ by any single person, they 
perform remarkably well in prediction. While there seems to be no alternative to the use of 
computer simulations in climate science, the extent to which simulations can be used in 
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other sciences such as the social sciences or medicine is still controversial and unclear. To 
better understand all this, in the seminar we will read and discuss texts that address the 
following questions: How can computer simulations improve science and scientific under-
standing? Do computer simulations change the focus of scientific research and the goals 
of science? What are the epistemic opportunities, as well as the epistemic risks, associated 
with the use of computer simulations? What can sciences such as the social sciences learn 
from the highly successful use of computer simulations, e.g., in climate science? 

The literature will be provided via Moodle. A preliminary discussion will take place at the 
first meeting. ECTS can be achieved by essays, talks/presentations, seminar papers and 
oral examinations. Appointments for oral examinations can be made during the semester 
break, and written papers must be submitted no later than March 31, 2022. 

Literature (recommended for introduction): 

 Winsberg, Eric, “Computer Simulations in Science”, The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy (Winter 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stan-
ford.edu/archives/win2019/entries/simulations-science/>. 

 

  

https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/simulations-science/
https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/simulations-science/
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030285 Fake News und Alternative Facts: Theoretische Grundlagen (ERW) [nur i.V.m. 
030285] 

 Oberseminar Do 12-14 GA 2/41 Stadtler 

 Die Anmeldungen erfolgen in eCampus in der Zeit vom 27.09.2021 (08:00 Uhr) 
bis zum 06.10.2021 (23:59 Uhr) (mit Ausnahme der Vorlesungen, der gekoppelten 
Einführungsseminare und der Tutorien). Die Ergebnisse des Anmeldeverfahrens 
können spätestens ab dem 11.10.2021 in eCampus abgerufen werden. 

 Die Anmeldungen zu den Vorlesungen (mit Ausnahme der Vorlesung in GM 4) 
erfolgen in der Zeit vom 27.09.2021 (08:00 Uhr) bis zum 30.11.2021 (18:00 Uhr).  

 Die Anmeldung zu der GM4-Vorlesung erfolgt in der Zeit vom 27.09.2021 (08:00 
Uhr) bis zum 14.10.2021 (16:00 Uhr).  

030286 Fake News und Alternative Facts: Wie gestaltet man Lernumgebungen zur För-
derung des kritischen Umgangs mit Online-Informationen, Praktische Umset-
zung (ERW) [nur i.V.m. 030285] 

 Oberseminar Do 14-16 GA 2/41 Stadtler 

 Die Anmeldungen erfolgen in eCampus in der Zeit vom 27.09.2021 (08:00 Uhr) 
bis zum 06.10.2021 (23:59 Uhr) (mit Ausnahme der Vorlesungen, der gekoppelten 
Einführungsseminare und der Tutorien). Die Ergebnisse des Anmeldeverfahrens 
können spätestens ab dem 11.10.2021 in eCampus abgerufen werden. 

 Die Anmeldungen zu den Vorlesungen (mit Ausnahme der Vorlesung in GM 4) 
erfolgen in der Zeit vom 27.09.2021 (08:00 Uhr) bis zum 30.11.2021 (18:00 Uhr).  

 Die Anmeldung zu der GM4-Vorlesung erfolgt in der Zeit vom 27.09.2021 (08:00 
Uhr) bis zum 14.10.2021 (16:00 Uhr).  

Die Literatur wird in der ersten Seminarsitzung bekannt gegeben. 

030230 Das Problem des Wissens. Pädagogische Perspektiven (ERW) 
 Oberseminar Do 16-18 GABF 04/358 Ricken 

Wie kaum eine andere Frage ist die Frage nach dem Wissen mit dem pädagogischen Han-
deln eng verbunden. Insbesondere mit Blick auf ›Bildung‹ rücken Fragen, welches Wissen 
denn von den Älteren an die Jüngeren weitergegeben werden soll, in den Vordergrund – 
und werden regelmäßig von den Jüngeren befragt (und bestritten), warum sie was wie wis-
sen sollen. Vermittlung und Aneignung markieren daher zwei – auch konflikthafte – pä-
dagogische Aspekte des Wissens, suggerieren aber auch, dass ›Wissen‹ eine Art ›Gut‹ oder 
›Objekt‹ sei, was gegeben sei und insofern auch transportiert werden könne. Nicht selten 
wird dabei übersehen, dass ›Wissen‹ aber selbst eine Tätigkeit darstellt, die auch noch die 
Vermittlungs- und Aneignungspraktiken durchkreuzt. 

Im Oberseminar geht es – nach einer kurzen gesellschaftstheoretischen Rahmung zum 
Problem der sog. ›Wissensgesellschaft‹ – zunächst um wissenstheoretische Grundfragen, 
bei denen die Bestimmung dessen, was ›Wissen‹ – auch in Abgrenzung zu ›Meinen‹ und 
›Glauben‹ einerseits und ›Information‹ und ›Daten‹ andererseits – ist, im Vordergrund 
steht; dabei wird nicht nur die Vielfalt der Wissensformen (u. a. wissenschaftliches und 
lebensweltliches, theoretisches und praktisches, implizites bzw. stillschweigendes Wissen 
etc.), sondern auch in besonderer Weise die Rolle von Nichtwissen und sein Verhältnis 
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zum Wissen diskutiert. In einem zweiten Teil sollen dann verschiedene Wissenskulturen, 
ihre Formen, materiellen Bedingungen und damit verbundenen Wissenspraktiken in den 
Blick genommen werden, bevor dann drittens die Prozesse, wie Wissen konkret – auch 
unter digitalen Bedingungen – angeeignet und aufgebaut wird, welche Ordnungsmuster 
dabei eine Rolle spielen und zu welchen Vorstellungswelten dies jeweilig führt, untersucht 
werden; dabei stehen verschiedene Praktiken des Wissens – angefangen von der Lektüre 
und begleitenden Annotationen sowie Exzerpten über Ordnungs- und Erinnerungsprakti-
ken bis hin zu verschiedenen Produktionspraktiken neuen Wissens – im Vordergrund. 
Ziel des Seminars ist es, die Bedeutung von ›Wissen‹ zu problematisieren und selbst ein 
reflexives Verhältnis zum ›Wissen‹ anzubahnen. 

Das Seminar wird überwiegend als Lektüreseminar mit nur vereinzelten Präsentations-
möglichkeiten durchgeführt werden. 

Für den erfolgreichen Besuch des Seminars sind die regelmäßige aktive Mitarbeit, die re-
gelmäßige Lektüre sowie die schriftliche Bearbeitung von Aufgabenstellungen verpflich-
tend. Die Lektüretexte und Aufgabenstellungen werden in Moodle allen Studierenden zur 
Verfügung gestellt. 

 Die Anmeldungen erfolgen in eCampus in der Zeit vom 27.09.2021 (08:00 Uhr) 
bis zum 06.10.2021 (23:59 Uhr) (mit Ausnahme der Vorlesungen, der gekoppelten 
Einführungsseminare und der Tutorien). Die Ergebnisse des Anmeldeverfahrens 
können spätestens ab dem 11.10.2021 in eCampus abgerufen werden. 

 Die Anmeldungen zu den Vorlesungen (mit Ausnahme der Vorlesung in GM 4) 
erfolgen in der Zeit vom 27.09.2021 (08:00 Uhr) bis zum 30.11.2021 (18:00 Uhr).  

 Die Anmeldung zu der GM4-Vorlesung erfolgt in der Zeit vom 27.09.2021 (08:00 
Uhr) bis zum 14.10.2021 (16:00 Uhr).  

030269 Die Bildung der Gesellschaft (ERW) 
 Vorlesung Di 10-12  Ricken 

‚Bildung‘ ist eines der zentralen kulturellen „Deutungsmuster der Moderne“ (Bollenbeck) 
und fungiert – bis heute anhaltend, wenn auch nicht unumstritten – als Selbstbeschrei-
bung des (insbes. deutschen) Erziehungs- und Bildungssystems. Als Selbstbeschreibung 
taugt (und dient) sie dazu, den Sinn des Pädagogischen zu bestimmen und die Eigenlogik 
des pädagogischen Systems zu artikulieren, um so gesellschaftliche Ansprüche und Anfor-
derungen an das pädagogische System kritisch reflektieren und in pädagogische Selbstan-
sprüche umarbeiten zu können. Mit ‚Bildung‘ wird dabei eine Zäsur in der Geschichte des 
(bisherigen meist normativen) pädagogischen Denkens greifbar; in ihr ist insbesondere die 
Idee leitend, dass Menschen sich in der produktiven Auseinandersetzung mit Welt als sie 
selbst entfalten und bestimmen sollen, so dass die aufklärungspädagogisch widersprüchli-
che Orientierung an entweder ‚gesellschaftlicher Brauchbarkeit‘ oder ‚individueller Eigen-
tümlichkeit‘ überwunden und in einen Zusammenhang gebracht werden kann.  

Doch auch wenn ‚Selbstwerdung’, ‚Selbstentfaltung’ und ‚Selbstbestimmung‘, wie sie in 
‚Bildung’ durchgängig favorisiert werden, uns inzwischen mehr als selbstverständlich er-
scheinen, so mehren sich doch kritische Fragen, ob denn diese Leitorientierung des päda-
gogischen Systems auch in spätmodernen Zeiten und gegenwärtigen Gesellschaftskrisen 
noch zu überzeugen vermag. Zum einen wird seit einiger Zeit entschieden darauf hinge-
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wiesen, dass die Figur ‚vernünftiger Selbstbestimmung‘ selbst eine auch kulturell er-
wünschte und funktional erforderliche Formation des Selbst darstellt, die insofern nicht 
einfach nur als ‚Emanzipation‘ und ‚Versprechen der Freiheit‘, sondern auch als spezifi-
sche Machtformation verstanden werden muss, die den nachwachsenden Generationen 
zugemutet wird. Andererseits sind es derzeit gerade die nachwachsenden Generationen, 
die – mit Blick auf die verschiedenen Gesellschaftskrisen der Spätmoderne – auf die Nicht-
Zukunftsfähigkeit und Nicht-Verallgemeinerbarkeit moderner Lebensformen hinweisen 
und eine gesamtgesellschaftliche Umorientierung einfordern. 

Im Zentrum der Vorlesung des Moduls A4 (M. Ed. 2013) bzw. des Moduls WM1 (M. Ed. 
2020): Bildung und Gesellschaft | Teil 1: Erziehungs- und bildungstheoretische Diskurse 
bzw. des Moduls AM1 (B. A. 2016): Theorie und Geschichte der Erziehung und Erzie-
hungswissenschaft | Teil 1: Erziehungs- und bildungstheoretische Diskurse steht daher die 
Rekonstruktion und Problematisierung der ‚Idee der Bildung’ als dem leitenden modernen 
Paradigma des Pädagogischen. Nach einer ausführlichen gesellschaftstheoretischen Rah-
mung, die die Grundstrukturen der Moderne und Modernisierung zu bestimmen und als 
fungierende Rahmung pädagogischer Selbstverständnisse zu interpretieren sucht, wird so 
in die Theorie und Geschichte der ‚Bildung‘ eingeführt, dass sowohl die Eigenlogik der 
‚Bildung’ als auch ihr Kontrast zu anderen Paradigmen des Pädagogischen deutlich wer-
den kann. Mithilfe kontroverser Positionen wird dann der gesellschaftliche Streit um die 
‚Bildung‘ aufgenommen und an ausgewählten historischen und gegenwärtigen Problem-
stellungen jeweilig diskutiert. Ziel der Vorlesung ist es, den ‚Streit um die Bildung‘ als 
unverzichtbare Debatte zwischen den Generationen um die Frage, ‚wie wir leben wollen‘, 
zu verstehen und dadurch ein eigenes pädagogisches Selbstverständnis reflexiv entwickeln 
und argumentativ begründen zu können. 

Die Vorlesung wird im WiSe 2021.22 ausschließlich als Online-Veranstaltung stattfinden. 
Die entsprechenden Kursmaterialien finden Sie in Moodle; sie werden Ihnen ab dem 
11.10.2021 dort zur Verfügung gestellt. Für die Anrechnung der Vorlesung als Studienleis-
tung ist eine zweistündige Klausur am Ende der Vorlesungszeit (1.2.2022, 10-12 Uhr) vor-
gesehen. Über die Modalitäten der Durchführung werden Sie gesondert informiert. Bitte 
beachten Sie, dass die Vorlesungen zu den verschiedenen Teilen dieses Moduls nicht jedes 
Semester angeboten werden können; dabei gelten für die verschiedenen Module (A4, 
WM1, AM1) unterschiedliche Regelungen (vgl. https://ife.rub.de/node/1110). 

 Die Anmeldungen erfolgen in eCampus in der Zeit vom 27.09.2021 (08:00 Uhr) 
bis zum 06.10.2021 (23:59 Uhr) (mit Ausnahme der Vorlesungen, der gekoppelten 
Einführungsseminare und der Tutorien). Die Ergebnisse des Anmeldeverfahrens 
können spätestens ab dem 11.10.2021 in eCampus abgerufen werden. 

 Die Anmeldungen zu den Vorlesungen (mit Ausnahme der Vorlesung in GM 4) 
erfolgen in der Zeit vom 27.09.2021 (08:00 Uhr) bis zum 30.11.2021 (18:00 Uhr).  

 Die Anmeldung zu der GM4-Vorlesung erfolgt in der Zeit vom 27.09.2021 (08:00 
Uhr) bis zum 14.10.2021 (16:00 Uhr).  

  



Seite 27 von 57 

 

030217 Wissen wofür? Aktuelle Herausforderungen der Erziehungswissenschaft 
(ERW) 

 Oberseminar Termine siehe Kommentierung  Karcher 

Diese Veranstaltung wird als reines Online-Seminar angeboten.  Vorbesprechung: 22.10., 
14-16h; Blockseminar: 26./27.11.2021, Fr. 14-18 Uhr und Sa. 10- 18 Uhr; 14./15.01.2022, Fr. 
14-18 Uhr und Sa. 10- 18 Uhr. 

Das Seminar fragt daher nach dem ‚wofür‘ und ‚wozu‘ von Erziehungswissenschaft. Ge-
rade weil im Nachgang des PISA-Schocks der bildungs- und erkenntnispolitische Fokus 
auf die Steigerung von Effizienz und Effektivität pädagogischen Handelns gelegt wurde, 
geriet im Zuge dessen die Frage nach dem ‚wofür‘ in den Hintergrund. Angesichts des 
Technologiedefizits der Erziehung wurde insbesondere ein Wissen gesucht, was wirkt 
(Bellmann/Müller 2011). Gert Biesta bringt das Problem prägnant auf den Punkt: „The 
focus on ‚what works‘ makes it difficult if not impossible to ask the question what it should 
work for and who should have a say in determining the latter.“ (Biesta 2010: 32)  

Wie und von wo lassen sich normative Ziele pädagogischen Handelns heute sinnvoll be-
stimmen? In einem ersten Schritt wird dafür gemeinsam das – immer noch ungelöste – 
Normproblem der Pädagogik (Ruhloff 1980) als Ausgangspunkt erarbeitet. Denn nachdem 
tradierte pädagogische Zielsetzungen wie Autonomie (Meyer-Drawe 1990), Mündigkeit 
(Rieger-Ladich 2002) und schließlich auch Bildung (Ricken/ Masschelein 2003) in die Kri-
tik geraten sind, müssen neue Versuche einer Zweckbestimmung erkundet und begründet 
werden, wenn nicht unkritisch die Reproduktion der bestehenden Ordnung akzeptiert wer-
den soll und Pädagogik mehr leißten möchte als die bloße Vorbereitung für ein Leben in 
Lohnarbeit. 

 Die Anmeldungen erfolgen in eCampus in der Zeit vom 27.09.2021 (08:00 Uhr) 
bis zum 06.10.2021 (23:59 Uhr) (mit Ausnahme der Vorlesungen, der gekoppelten 
Einführungsseminare und der Tutorien). Die Ergebnisse des Anmeldeverfahrens 
können spätestens ab dem 11.10.2021 in eCampus abgerufen werden. 

 Die Anmeldungen zu den Vorlesungen (mit Ausnahme der Vorlesung in GM 4) 
erfolgen in der Zeit vom 27.09.2021 (08:00 Uhr) bis zum 30.11.2021 (18:00 Uhr).  

 Die Anmeldung zu der GM4-Vorlesung erfolgt in der Zeit vom 27.09.2021 (08:00 
Uhr) bis zum 14.10.2021 (16:00 Uhr).  

030211 Grenzen – interdisziplinäre Perspektiven auf eine (Zukunfts-)Herausforde-
rung (ERW) 

 Oberseminar Do 10-12 GABF 04/716 Ricken 

Wie bislang eher selten sind die Erfahrungen der letzten Monate durch die Erfahrung von 
Grenzen geprägt. Seien es bloße Abstände oder Ordnungsauflagen, seien es Begrenzun-
gen, Verbote und Einschränkungen, seien es aber auch Begrenztheiten überhaupt – die 
Erscheinungsformen mögen vielfältig sein, berühren aber allesamt das Problem der 
Grenze. Dabei wird nicht nur deutlich, wie ambivalent ›Grenzen‹ – z. B. in ihrer Funktion, 
sowohl zu schützen als auch einzuschränken – sind; vielmehr wird auch der überaus am-
bivalente Umgang mit Grenzen unübersehbar, ist doch die Balance zwischen Be- und Ent-
grenzung, Schließung und Öffnung kaum angemessen auszugestalten. Dabei spielt auch 
eine insbesondere modern eingewöhnte und gegenwärtig kaum wegdenkbare Grundein-
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stellung – dass nämlich Grenzen etwas sind, was hinausgeschoben, gar überstiegen wer-
den kann, ja bisweilen auch übersteigen werden muss – eine elementare Rolle. Dass Gren-
zen aber derzeit keine bloß konjunkturelle, sondern eine strukturelle Herausforderung 
darstellen, kann mit Blick auf gegenwärtige globale Herausforderungen – wie sie insbe-
sondere in der Klimakrise derzeit diskutiert werden – kaum geleugnet werden. ›Grenzen‹ 
– so ließe sich vorab bündeln – stellen eine Herausforderung dar, auf die die Moderne 
bislang noch keine überzeugenden Antworten gefunden hat. 

Vor diesem Hintergrund geht es im Seminar nach einer kurzen Gegenwartsanalyse und 
Rahmung zunächst darum, das Problem der ›Grenze‹ aus möglichst vielen interdiszipli-
nären – sprich: soziologischen, philosophischen, psychologischen und auch pädagogi-
schen – Perspektiven in den Blick zu nehmen, bevor dann die pädagogische Bedeutung 
von ›Grenzen‹ und ihr systematischer Eigensinn im Pädagogischen ausführlicher disku-
tiert werden soll. Leitend ist dabei insgesamt die Frage, wie mit Grenzen angemessen um-
gegangen werden kann und wie zum angemessenen Umgang mit Grenzen erzogen wer-
den kann, ohne dass autoritäre Formen der Restriktion wieder überhand nehmen. 

Das Seminar wird überwiegend als Lektüreseminar mit nur vereinzelten Präsentations-
möglichkeiten durchgeführt werden. 

Für den erfolgreichen Besuch des Seminars sind die regelmäßige aktive Mitarbeit, die re-
gelmäßige Lektüre sowie die schriftliche Bearbeitung von Aufgabenstellungen verpflich-
tend. Die Lektüretexte und Aufgabenstellungen werden in Moodle allen Studierenden zur 
Verfügung gestellt. 

 Die Anmeldungen erfolgen in eCampus in der Zeit vom 27.09.2021 (08:00 Uhr) 
bis zum 06.10.2021 (23:59 Uhr) (mit Ausnahme der Vorlesungen, der gekoppelten 
Einführungsseminare und der Tutorien). Die Ergebnisse des Anmeldeverfahrens 
können spätestens ab dem 11.10.2021 in eCampus abgerufen werden. 

 Die Anmeldungen zu den Vorlesungen (mit Ausnahme der Vorlesung in GM 4) 
erfolgen in der Zeit vom 27.09.2021 (08:00 Uhr) bis zum 30.11.2021 (18:00 Uhr).  

 Die Anmeldung zu der GM4-Vorlesung erfolgt in der Zeit vom 27.09.2021 (08:00 
Uhr) bis zum 14.10.2021 (16:00 Uhr).  

030231 Lernen im Museum (ERW) 
 Hauptseminar Mi 8-10 GA 03/42 Alef 

Lebenslanges Lernen spielt auch abseits formaler Lernkontexte wie Schule, Universität, 
Ausbildungsstätte oder beruflicher Weiterbildung eine zunehmend wichtige Rolle. Mu-
seen sind Lernorte, an denen non-formales oder informelles Lernen stattfindet. Besucher 
unterschiedlicher Altersgruppen und Bildungshintergründe erschließen sich hier selbst-
bestimmt neues Wissen. Im Seminar wird der aktuelle Kenntnisstand zu den speziellen 
Lernbedingungen im Museum, den an das Lernen geknüpften Potentialen und Grenzen 
für unterschiedliche Adressatengruppen anhand der einschlägigen Literatur erschlossen. 
Diese Erkenntnisse sollen die TeilnehmerInnen im Rahmen einer eigenen Praxiserfah-
rung bei der Gestaltung non-formaler Lerngelegenheiten vertiefend reflektieren. Aufbauen 
auf den theoretischen Hintergründen und empirischen Erkenntnissen zum Lernen im 
Museum sollen in Kleingruppen Lehr-Lernsituationen für den musealen Kontext selbst 
gestaltet werden. 
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 Die Anmeldungen erfolgen in eCampus in der Zeit vom 27.09.2021 (08:00 Uhr) 
bis zum 06.10.2021 (23:59 Uhr) (mit Ausnahme der Vorlesungen, der gekoppelten 
Einführungsseminare und der Tutorien). Die Ergebnisse des Anmeldeverfahrens 
können spätestens ab dem 11.10.2021 in eCampus abgerufen werden. 

 Die Anmeldungen zu den Vorlesungen (mit Ausnahme der Vorlesung in GM 4) 
erfolgen in der Zeit vom 27.09.2021 (08:00 Uhr) bis zum 30.11.2021 (18:00 Uhr).  

 Die Anmeldung zu der GM4-Vorlesung erfolgt in der Zeit vom 27.09.2021 (08:00 
Uhr) bis zum 14.10.2021 (16:00 Uhr).  

040215 Zwischen Quellenkritik und Kommunikationsgeschichte – Zum Umgang der 
Geschichtswissenschaft mit narrativen Quellen (GEW) 

 Oberseminar Di 10-12 GA 04/149 Lubich 

Literatur: 

 Fried, Johannes: Der Schleier der Erinnerung. Grundzüge einer historischen Me-
morik, München 2005 

 Goffart, Walter: Barbarians, Maps, and Historiography. Studies on the Early Medieval 
West (= Variorum Collected Studies Series. 916) Aldershot 2009 

 Laudage, Johannes (Hrsg.): Von Fakten und Fiktionen. Mittelalterliche Geschichts-
darstellungen und ihre kritische Aufarbeitung (Europäische Geschichtsdarstellun-
gen 1), Köln 2003 

 Melve, Leidulf: Inventing the Public Sphere. The public debate during the Investi-
ture Contest (c. 1030–1122) (Brill's Studies in Intellectual History 154). Leiden  2007 

 Spieß, Karl-Heinz (Hrsg.): Medien der Kommunikation im Mittelalter (= Beiträge 
zur Kommunikationsgeschichte; Bd. 15), Stuttgart 2003. 

040011 Die europäische Expansion (16. bis 19 Jh.) (GEW) 
 Vorlesung Di 8:30-10  Ziegler 

Manche Zeitgenossen mögen glauben, die „Globalisierung“ sei ein Phänomen der jüngs-
ten Vergangenheit. Tatsächlich entwickelte sich der Austausch von Waren und die Wande-
rung von Produktionsfaktoren (Arbeit, Kapital, Know How) im globalen Maßstab sowie die 
kulturelle Durchdringung neu erschlossener Räume durch die Europäer seit dem 16. Jh. 
rasant und erreichte im 19. Jh. ein Niveau, das dem heutigen in mancher Hinsicht (Ar-
beitskräftewanderung) sogar überlegen war. 

Die Vorlesung wird sich mit der wirtschaftshistorischen Seite dieses Phänomens beschäf-
tigen: dem „Atlantischen Dreieck“ von Sklavenhandel und amerikanischer Plantagenwirt-
schaft (Zucker, Tabak, Baumwolle) für den europäischen Absatz- und Weiterverarbeitungs-
markt; der wirtschaftlichen Penetration Süd- und Ostasiens (Gewürze, Tee, Opium); der 
imperialen Durchdringung der Welt durch die Europäer; der Arbeitskräftewanderungen 
zwischen Europa und Amerika und der Verkehrsrevolution des 19. Jh. (Eisenbahn, Dampf-
schiff), ohne die die 1914 erreichte, fast vollständige Unterwerfung der gesamten außereu-
ropäischen Welt nicht möglich gewesen wäre. 

Einführende Literatur: 

 Osterhammel, Jürgen u. Petersson, Niels P., Geschichte der Globalisierung Mün-
chen 2007 (4. Auflage) 
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 Wolfgang Reinhard, Die Unterwerfung der Welt. Globalgeschichte der europäi-
schen Expansion 1415–2015, München 2016 

040162 „Anthropozän“, „Kapitalozän“, „Ergosphäre“: Mensch-Natur Relationen 1500-
1900 (GEW) 

 Hauptseminar Mo 10-12  Asmussen 

Kommentierung lag noch nicht vor, ggf. inzwischen einsehbar unter https://vvz.ruhr-uni-bo-
chum.de/ 

040160 Die Amerikanische Revolution (GEW) 
 Hauptseminar Di 10-12  Wala 

Kommentierung lag noch nicht vor, ggf. inzwischen einsehbar unter https://vvz.ruhr-uni-bo-
chum.de/ 

040015 Die Geschichte der USA im 20. Jahrhundert (GEW) 
 Vorlesung Mo 14-16  Wala 

In der Vorlesung werden auf Wunsch englischsprachige Texte zur Verfügung gestellt. 

English texts will be provided upon request. 

The lecture will be devoted to events and processes in American history since the turn of 
the 20th century. The time after 1945 is emphasized, a period that did not only encompass 
a shift from a conservative to a more liberal domestic policy and back as well as the fight 
for equality and civil rights. It will delineate the United States’ attempts to fight the Cold 
War, to redefine its role in the post-Cold War era and in an age of new global challenges 
after 9/11. 

The lecture is accompanied by a computer presentation (similar to MS Powerpoint) (maps, 
images, graphics, keywords, etc.), made available in Moodle for follow-up. 

Voraussetzungen: keine 

Introductory literature:  

 Geschichte der USA, by Philipp Gassert, Mark Häberlein, Michael Wala; Reclam 
Verlag, 2021. 

English language literature will be provided upon request.  

040196 Geschichte der Zeit und der Zukunft in der Neuzeit (GEW) 
 Übung Mi 14-18, 14-tgl. GABF 04/516 Hölscher 

Kommentierung lag noch nicht vor, ggf. inzwischen einsehbar unter https://vvz.ruhr-uni-bo-
chum.de/ 

040197 Vom „point of no return“ zu „Verdichtungen“ – Was ist Umweltgeschichte? 
 Übung Fr 10-12 GABF 04/514 Meyer 

Kommentierung lag noch nicht vor, ggf. inzwischen einsehbar unter https://vvz.ruhr-uni-bo-
chum.de/ 
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040167 Von der Eugenik zur NS-„Euthanasie“? – Voraussetzungen und Durchführung 
eines Massenverbrechens (GEW) 

 Hauptseminar Termine siehe Kommentierung Schulte 

Termine: 

 04.10.2021, 17-18 Uhr, Vorbesprechung 

 26.11.2021, 13-18 Uhr, Blocl I 

 27.11.2021, 9-18 Uhr, Block I 

 10.12.2021, 13-18 Uhr, Block II 

 11.12.2021, 9-18 Uhr, Block II 

Jeweils im Raum GABF 04/516. 

270062 Antisemitismus in Deutschland im 19. und frühen 20. Jahrhundert (GEW) 
 Übung Termine siehe Kommentierung Voigt 

Termine: 

 12.11.2021, 14-18 Uhr 

 13.11.2021, 10-14 Uhr 

 14.11.2021, 10-14 Uhr 

 26.11.2021, 14-18 Uhr 

 27.11.2021, 10-14 Uhr 

 28.11.2021, 10-14 Uhr 

Die Veranstaltung findet online statt. 

270001 Politische Gewalt und Genozid im 20. und 21. Jahrhundert (GEW) 
 Vorlesung Do 16-18  Platt 

Kommentierung lag noch nicht vor, ggf. inzwischen einsehbar unter https://vvz.ruhr-uni-bo-
chum.de/ 

270051 Das Argument der Kultur in politischer Weltanschauung 1900-1945 (GEW) 
 Seminar Mi 14-16  Platt 

Kommentierung lag noch nicht vor, ggf. inzwischen einsehbar unter https://vvz.ruhr-uni-bo-
chum.de/ 

040013 Das deutsche Kaiserreich in globalen Bezügen. Forschungstendenzen und –
kontroversen (GEW) 

 Vorlesung Do 12-14  Verheyen 

In der Geschichtswissenschaft wächst seit einiger Zeit das Interesse an globalen Interakti-
onen und Verflechtungen, was den Blick auf das deutsche Kaiserreich von 1871 bis 1914 
grundlegend verändert hat. Die frühere Vorstellung eines abgeschlossenen Nationalstaats, 
auf dessen Territorium sich die deutsche Gesellschaft formierte, ist längst dem vielschich-
tigen Bild eines heterogenen und ‚nach außen‘ überaus porösen Reichs gewichen, das mit 
anderen Teilen der Welt nicht nur in engem Austausch stand, sondern dadurch auch in-
tensiv geprägt wurde. Die Geschichte Deutschlands um 1900 wird folglich nicht mehr als 
Produkt einer endogenen deutschen Geschichte verstanden, sondern als Element der Ge-
schichte globaler Interaktionen und Verflechtungen.  Die Vorlesung führt gleichermaßen 

https://vvz.ruhr-uni-bochum.de/
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in die Geschichte des deutschen Kaiserreichs wie in die Geschichte globaler Interaktionen 
und Verflechtungen ein. Sie richtet sich an Bachelorstudierende. 

Einführende Literatur: 

 Conrad, Sebatian, Jürgen Osterhammel (Hg.), Das Kaiserreich transnational. 
Deutschland in der Welt 1871-1914, Göttingen: Vandehoeck & Ruprecht 2004.   

 Jäger, Jens, Das vernetzte Kaiserreich. Die Anfänge von Modernisierung und Glo-
balisierung in Deutschland, Reclam 2020. 

270060 Theoretische Ansätze und Geschichte der industriellen Beziehungen (GEW) 
 Übung Mo 16-18 GABF 04/514 Owetschkin 

Kommentierung lag noch nicht vor, ggf. inzwischen einsehbar unter https://vvz.ruhr-uni-bo-
chum.de/ 

040198 Deutschland 1871: Wirtschaft und Wirtschaftsordnung (GEW) 
 Übung Di 16-18  Ziegler 

In diesem Jahr jährt sich zum 150. Mal die Gründung des Deutschen Kaiserreichs. Dieser 
erste deutsche Nationalstaat zeichnete sich durch Militarismus und Untertanengeist auf 
der einen Seite und eine hochmoderne Industrie auf der anderen Seite aus. In den letzten 
Jahren seiner Existenz hielt dieser Staat über vier Jahre lang einen Krieg durch, den er mit 
der Unterstützung nur militärisch und wirtschaftlich schwacher Verbündeter fast gegen 
die gesamt industrialisierte Welt führte. Das Seminar fragt, welches institutionelle Gefüge 
und welche (wirtschaftliche) Ordnungspolitik es ermöglichten, dass die Deutschen es als 
Nachzügler auf der Bühne der Weltmächte wagen konnten, ihren „Platz an der Sonne“ mit 
friedlichen, aber auch mit militärischen Mitteln einzufordern. 

Literatur: 

 Ulrich Pfister et al. (Hg.), Deutschland 1871. Die Nationalstaatsbildung und der Weg 
in die moderne Wirtschaft, Tübingen 2021 

040202 Wirtschaft und Technik in der Zwischenkriegszeit (GEW) 
 Übung Do 8-10 GABF 04/514 Bleidick 

Kommentierung lag noch nicht vor, ggf. inzwischen einsehbar unter https://vvz.ruhr-uni-bo-
chum.de/ 

270052 Die Industriegesellschaft im Ruhrgebiet von den 1920er bis in die 1960er 
Jahre (GEW) 

 Hauptseminar Mo 16-18 GA 04/149 Seidel 

Kommentierung lag noch nicht vor, ggf. inzwischen einsehbar unter https://vvz.ruhr-uni-bo-
chum.de/ 

040170 Die Wirtschaft im „Dritten Reich“ (GEW) 
 Hauptseminar Mo 10-12  Ziegler 

Die Wirtschaftsgeschichte des Nationalsozialismus ist bis heute voller Mythen und Legen-
den. Auf der einen Seite steht das „Wirtschaftswunder“ der Nazis, als nach 1933 innerhalb 
weniger Jahre die Vollbeschäftigung wiederhergestellt wurde. Auf der anderen Seite stehen 
stagnierende Reallöhne sowie die Zerschlagung einer wirksamen Interessenvertretung der 

https://vvz.ruhr-uni-bochum.de/
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Arbeitnehmerschaft und insbesondere die einzigartigen Raub- und Ausbeutungsaktionen, 
die die Nazis unter den deutschen Juden und unter der Bevölkerung der besetzten Gebiete 
durchführten. Das Seminar soll zunächst in den aktuellen Forschungsstand zur Wirt-
schaftsgeschichte des NS einführen und darüber hinaus sowohl die volkswirtschaftlichen 
Kosten der Aufrüstungs- und Beschäftigungspolitik als auch den Nutzen diskutieren, den 
die Volkswirtschaft als Ganzes und der einzelne „Volksgenosse“ aus der Raubwirtschaft 
gezogen haben. 

Einführende Literatur: 

 Adam Tooze, Ökonomie der Zerstörung. Die Geschichte der Wirtschaft im Natio-
nalsozialismus, München 2007. 

040224 Intellectual History der Bundesrepublik (GEW) 
 Oberseminar Do 14-16  Goschler 

Kommentierung lag noch nicht vor, ggf. inzwischen einsehbar unter https://vvz.ruhr-uni-bo-
chum.de/ 

040223 Kommerzialisierung und Ökonomisierung am Beispiel von Sport, Bildung 
und Gesundheit (GEW) 

 Oberseminar Di 10-12 GA 6/62 Sammlungsraum Czierpka 

Das Oberseminar untersucht Prozesse der Kommerzialisierung und Ökonomisierung am 
Beispiel von Sport, Bildung und Gesundheit. Hierzu werden wir uns zuerst den titelgeben-
den Begriffen, die im Alltag häufig verwendet, jedoch selten definiert werden, auf einer 
theoretischen Ebene zuwenden und Kriterien zur Identifizierung von Kommerzialisie-
rungsprozessen entwickeln. Mit diesem Wissen untersuchen wir im Anschluss verschie-
dene Aspekte der Kommerzialisierung in den ausgewählten Teilbereichen – hierbei sind 
Vorschläge und Ideen der Teilnehmenden willkommen! 

Sollten Sie besondere Bedarfe (z.B. barrierefreie Räumlichkeiten, akustische Verstärkung, 
Punkt- oder Schwarzschrift, etc.) haben, wenden Sie sich gern vorab an bereichssekreta-
riat6@rub.de. 

Literatur: 

 Kettner, Matthias und Koslowski, Peter (Hg.): Ökonomisierung und Kommerziali-
sierung der Gesellschaft. Wirtschaftsphilosophische Unterscheidungen, München 
2011. 

 Schimank, Uwe und Volkmann, Ute: Ökonomisierung der Gesellschaft, in: Maurer, 
Andrea (Hg.): Handbuch der Wirtschaftssoziologie, Wiesbaden 2008, S. 382-393. 

270064 Was las und liest die politische Rechte? Zur Wissens- und Literaturgeschichte 
des Rechtsextremismus in Europa (Teil II; ab 1933) (GEW) 

 Übung Mo 10-12  Brehl/Wichert 

Kommentierung lag noch nicht vor, ggf. inzwischen einsehbar unter https://vvz.ruhr-uni-bo-
chum.de/ 
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051768 Digitalität. Ein neues Paradigma der Medientheorie und kulturhistorischen 
Epistemologie (MEW) 

 Hauptseminar Fr 8-12, 14 tgl. Tuschling 

Um digitale Phänomene geisteswissenschaftlich zu erfassen, haben eine Reihe von Au-
tor*innen in den letzten Jahren verschiedene Begriffe der Digitalität vorgeschlagen. Die 
Ansätze unterscheiden sich jeweils darin, ob Digitalität als ein Gegenstand der Forschung 
oder als ihr Mittel verstanden wird. Es lassen sich insgesamt zwei größere geisteswissen-
schaftliche Forschungsrichtungen abgrenzen, die beide die Aufgabe und das Vorgehen der 
Geisteswissenschaften verändern, deren Ziele jedoch verschieden sind: Digitalität ist so-
wohl der Name einer neuen Methodologie als auch der Grundbegriff einer kulturhistori-
schen Epistemologie. Für die erste der beiden Richtungen stehen Initiativen wie diejenigen 
der Digital Methods und Cultural bzw. Network Analytics, die auf verschiedene Weise an 
den Digital Humanities arbeiten. Die zweite Forschungsrichtung umfasst medienwissen-
schaftliche und philosophische Ansätze, die Digitalität nicht nur mit dem Computer, son-
dern schon mit der Alphabetschrift oder sogar dem genetischen Code in Verbindung brin-
gen. Beide Forschungsrichtungen werden im Seminar nicht gegeneinander ausgespielt, 
wohl aber gegeneinander abgegrenzt. Hierfür ziehen wir prominente Positionen der Cul-
tural and Network Analytics sowie der kulturhistorischen Epistemologie heran. 

Das Seminar richtet sich an Studierende, die eine große Bereitschaft zur forschungsnahen 
Diskussion und intensiven Textarbeit mitbringen. 

Literatur: Die Arbeitsmaterialien werden zu Beginn des Semesters über Moodle bereitge-
stellt. 

051764 Sensoren als Medien der Welterfassung - Wir bauen einen Roboter (MEW) 
 Hauptseminar Di 14-18, 14-tgl. GABF 04/611 Sprenger 

Sensoren sind überall. Sie nehmen die Welt und uns für uns oder andere Techniken wahr. 
Sensoren sind ein technischer Zugang zur Welt, der die Welt verändert, formatiert und 
maschinenlesbar macht. In diesem Seminar werden wir nicht nur Texte lesen, sondern 
selbst im neu gegründeten Virtual Humanities Lab mit Sensoren experimentieren, Robo-
ter basteln (u.a. Arduino, Lego Mindstorms, Thymio) und mit Maschinen zu verstehen 
versuchen, was Sensoren mit der Welt machen. Für diesen Praxisanteil sind keine Vor-
kenntnisse, aber Spass am Basteln und Experimentieren nötig. 

051751 Erde: Medienökologien am Boden (MEW) 
 Hauptseminar Do 16-20, 14-tgl. Köppert 

Kommentierung lag noch nicht vor, ggf. inzwischen einsehbar unter https://vvz.ruhr-uni-bo-
chum.de/ 

051750 Wissen auf Plattformen: (Social) Media und Universität (MEW) 
 Hauptseminar Mo 12-14 GABF 04/611 Fahle 

Kommentierung lag noch nicht vor, ggf. inzwischen einsehbar unter https://vvz.ruhr-uni-bo-
chum.de/ 
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051765 Labore und ihre Medien (MEW) 
 Hauptseminar Do 10-12 GA 1/153 Sprenger 

Als Orte der Forschung und des Experimentierens sind Labore voller Medien. Ausgehend 
von Texten aus der Wissenschafts- und Mediengeschichte zum Labor als Ort sowohl der 
Generierung von Wissen als auch der Erfindung von Medien beschäftigt sich das Seminar 
mit dem Virtual Humanities Lab, das in diesem Semester eröffnet wird. Wir lesen also 
Texte über Labore, versuchen aber auch, selbst in einem neuen Labor zu forschen und 
herauszufinden, was ein medienwissenschaftliches Labor sein kann. 

Das Seminar kann ergänzend zum Seminar "Sensoren als Medien der Welterfassung" als 
Projektmodul besucht werden, aber auch als Vertiefungsveranstaltung. 

050300 Phantastische Literatur. Konzepte, Geschichte und Beispiele (GER) 
 Vorlesung Mo 10-12 HGB 20 Schmitz-Emans 

Die Vorlesung gibt zunächst einen Überblick über wichtige Theorien und Modelle der 
phantastischen Literatur. Anschließend werden ausgewählte phantastische Texte aus der 
Literatur verschiedener Zeiten und Sprachräume vorgestellt. Bei der Erläuterung des Be-
griffs „literarische Phantastik“ wird u.a. ein Akzent auf der Abgrenzung zum Märchen und 
zur Science Fiction liegen.  

Die Vorlesung findet voraussichtlich als online-Kurs statt (podcasts mit begleitenden 
Zoomveranstaltungen). 

Kommunikationsplattform ist in jedem Fall ein Moodlekurs mit Skripten und anderen Ma-
terialien.Literaturhinweis zum Einlesen: Tzvetan Todorov: Einführung in die fantastische 
Literatur. Übers. v. K. Kerten, S. Metz, C. Neubaur. München 1975.  

050421 Digitale Analyse großer Textkorpora (GER) 
 Projektseminar Termine siehe Kommentierung Heimgartner et al. 

Termine: 

 04.-15.10.2021, asynchron  

 22.10.2021, 14.15 - 17.15 Uhr, GB 03/149 CIP-Raum 

 05.11.2021, 14.15 - 17.15 Uhr, GB 03/149 CIP-Raum 

 19.11.2021, 14.15 - 17.15 Uhr, GB 03/149 CIP-Raum 

 03.12.2021, 14.15 - 17.15 Uhr, GB 03/149 CIP-Raum 

 17.12.2021, 14.15 - 17.15 Uhr, GB 03/149 CIP-Raum 

 14.01.2021, 14.15 - 17.15 Uhr, GB 03/149 CIP-Raum 

 28.01.2021, 14.15 - 17.15 Uhr, GB 03/149 CIP-Raum 

Die digitale Analyse großer Textkorpora zählt zu den wichtigsten Innovationen, die durch 
Methoden der Digital Humanities möglich werden. Die Korpusanalyse ermöglicht die Un-
tersuchung von unterschiedlichsten Texten und Textsammlungen vor dem Hintergrund 
verschiedener disziplinärer Ausrichtungen – linguistisch, literaturwissenschaftlich, kultur-
wissenschaftlich – und bietet darüber hinaus zahlreiche Transfer- und Anwendungsoptio-
nen: forensische Verwendung, soziologische Analyse, Politik- und Sprachberatung u.v.m. 

Die angekündigten Blöcke sind Teil eines Moduls, dessen zweite Hälfte im Sommerse-
mester 2022 angeboten werden wird!  
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Das Modul ist dreischrittig: 1. Erwerb basaler Programmierkenntnisse (Python, 04.-
15.10.2021), 2. Blockveranstaltungen mit Input und Hands-on-Übungsphasen (WiSe 
2021/22, 14-tägig freitags 14.15-17.15 Uhr, Beginn 22.10.2021), 3. Forschungs- oder Pra-
xisprojektphase (SoSe 2022), in der Sie unter Anleitung eigenständig arbeiten. 

Das Modul kann kreditiert werden:   

im M.A.-Ergänzungsbereich (Germanistik, Orientalistik, Romanistik), als Praxismodul 
(Germanistik, Komparatistik) , als Forschungsmodul (Germanistik), im B.A. Grundlagen-
bereich (Linguistik). Für weitere Anrechnungsmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an ste-
phanie.heimgartner@rub.de und/oder Ihre Studienfachberatung. 

Sie erlernen in diesem Modul:   

1. die für das eigene Fach relevanten Methoden und digitalen Tools im Umgang mit großen 
Korpora und haben auch Einblick erhalten in die Fragestellungen und Verfahrensweisen 
benachbarter Fächer. 

2. Sie verfügen über Anwendungskenntnisse in der Programmiersprache Python mit Fo-
kus auf dem Thema „korpusanalytische Verfahren“ und sind vertraut mit der Nutzung von 
Python-Bibliotheken (Natural Language Tool Kit, Pandas). 

3. Sie sind imstande, Textkorpora zusammenzustellen und verfügbar zu machen. Sie sind 
sensibilisiert für die damit verbundenen urheber- und datenschutzrechtlichen Themen so-
wie für Fragen des Forschungsdatenmanagements wie die Reproduktion, Zweitnutzung, 
Archivierung und Aufbereitung von Daten 

4. Sie lernen Bearbeitungsmöglichkeiten für komplexe Korpora kennen (z.B. Transkription 
oraler oder sprachlich heterogener Korpora, multimodale Korpora, Übersetzung). 

5. Sie haben verschiedene Datenerhebungs-, -aufbereitungs- und -analyseverfahren ken-
nengelernt: z.B. Webscraping, Tokenisierung, Annotation, Kookkurrenz-, Frequenzana-
lyse, netzwerkanalytische Zugänge. 

Zeitrahmen und Inhalte:  

Wintersemester 2021/22  

4. - 15. Oktober 2021  

Workshop Python (Programmiersprache) mit Selbstlern-Tutorials, Chat und Beratungs-
sprechstunden 

ab dem 22.10.2021 freitags (14-tägig), 14.15-17.15 Uhr  

Blocktermine (synchron, Präsenz sofern möglich, sonst Zoom) mit Input von Forschenden 
der Fakultät und externen Expert:innen 

und Hands-on-Phasen 

ab Februar: Entwicklung eigener Forschungs- oder Praxisprojekte 

Sommersemester 2022  

- Arbeit an den Forschungs- oder Praxisvorhaben - regelmäßige Feedbackgespräche mit 
betreuenden Lehrenden 

- 8. Juli 2022: Abschlusspräsentation der Projektergebnisse 

https://www.dekphil.ruhr-uni-bochum.de/dekphil/praxis/digitale_analyse.html.de 

mailto:stephanie.heimgartner@rub.de
mailto:stephanie.heimgartner@rub.de
https://www.dekphil.ruhr-uni-bochum.de/dekphil/praxis/digitale_analyse.html.de
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Voraussetzungen:  

- Bereitschaft, sich mit Engagement und Eigeninitiative in ein neues, zukunftsträchtiges 
Thema einzuarbeiten.   

- Besonders geeignet für Studierende im M.A. 

050418 Linguistik der Lüge, Desinformation und Manipulation (ohne Campuspräsenz 
- synchron) (GER) 

 Hauptseminar Di 16-18  Scheffler 

Das Lügen und die Täuschung stehen schon länger im Fokusphilosophischer, psychologi-
scher, und auch linguistischer Analysen, ein umfangreicher aktueller Überblick ist im 
„Oxford Handbook of Lying“ zu finden (Meibauer, 2018). In Face-2-Face-Gesprächen kön-
nen Lügen oft durch physiologische Merkmale erkannt werden (wie Atemrate und Perspi-
ration), aber auch durch emotionale und verbale Indikatoren. Seit einigen Jahren werden 
linguistische Studien auch speziell zu Texten in Online-Medien durchgeführt. In diesem 
Kurs beschäftigen wir uns mit linguistischen Merkmalen von Lüge, Desinformation als 
einem Teilgebiet der Forensischen Linguistik. Ziel ist es, die möglichen Kategorien her-
auszuarbeiten und die vorgeschlagenen Merkmale zu sichten. Es besteht immer größeres 
Interesse an der (manuellen oder automatischen) Erkennung von Desinformationen, für 
die die Linguistik hier wichtige Grundlagenerkenntnisse liefern kann. Die Literatur zu die-
sem Kurs liegt fast ausschließlich auf englischer Sprache vor - eine Bereitschaft zum Lesen 
auf Englisch wird vorausgesetzt! 

Anforderungen: 

- wöchentliches Lesen der Literatur und Bearbeitung von vorbereitenden Diskussionsfra-
gen 

- Vorstellung eines Artikels in einem Referat 

- aktive Beteiligung an der Diskussion 

 Modalitäten: Der Kurs findet synchron via Zoom statt, ohne Präsenzanteile. Zusätzlich 
zur Literaturarbeit (Lesen/Diskutieren) werden zwei-dreimal im Semester kleinere 
Übungsaufgaben (z.B. Annotationsaufgaben) zur Vorbereitung gegeben. 

050522 Technikzukünfte in der deutschsprachigen Science-Fiction-Literatur (syn-
chron, ggf. mit Präsenzanteilen, falls möglich) (GER) 

 Hauptseminar Di 10-12  Tillmann 

Als Science-Fiction-Literatur (SF-Literatur) werden hochspekulative Erzähltexte bezeich-
net, in deren Fokus unerhörte wissenschaftliche Erfindungen und neuartige Technologien 
stehen: Was geschähe und wie würde sich das Leben der Menschen verändern, wenn 
grundlegend neue technische Erfindungen gemacht, neue wissenschaftliche Gesetze ent-
deckt und genützt würden? Doch welche Bedeutungsdimension und Funktion besitzen die 
in der SF-Literatur erzählten Technikdiskurse (moderne Biotechnologien, Cyborgisierung 
des Menschen, Virtualität, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, die Zukunft der Arbeit 
etc.), wie sie z. B. in den Erzählungen und Romanen von Kurd Laßwitz, Bernhard Keller-
mann und Alfred Döblin über Herbert W. Franke, Carl Amery und Wolfgang Jeschke bis 
hin zu Andreas Eschbach, Dietmar Dath, Thore D. Hansen, Bijan Moini und Tom Hillen-
brand aufscheinen, für aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und Herausforderungen? 
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Um dieser Frage nachzugehen sollen im Rahmen des Seminars u. a. einschlägige Auto-
rinnen und Autoren zu Workshops, Blockveranstaltungen und Lesungen eingeladen wer-
den, um Einblick in deren Schreibwerkstatt bzw. Arbeitspraxis zu geben. Zugleich sollen 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Fachdisziplinen (z. B. Zu-
kunftsforschung, Soziologie, Robotik etc.) an dem Lehrformat mittels Impulsvorträgen 
und Gesprächen partizipieren, um eine produktive und interdisziplinäre Diskussion über 
die gesellschaftliche Relevanz von SF-Literatur zu initiieren. Dabei findet das Seminar zu-
nächst im wöchentlichen Turnus von zwei Stunden statt, um die theoretischen bzw. me-
thodischen Grundlagen zu schaffen. Nachfolgend werden in Absprache zeitintensivere 
Treffen als Blockveranstaltung angesetzt, um die oben beschriebenen Praxis-Bausteine 
(Gespräche mit deutschen Autoren und Autorinnen, Impulsvorträge von Gästen aus ande-
ren Wissenschaftsdisziplinen, Exkursionen, Gestaltung von Lesungen etc.) zu gestalten. 
Wenn es die Pandemielage zulässt, sollen einzelne Bestandteile des Seminars sowohl als 
Präsenzveranstaltung als auch online angeboten werden. 

Abgeschlossen werden soll das Seminar mit einer studentischen Tagung, zu der auch 
Gäste eingeladen werden sollen. 

Literatur: Die für das Seminar relevanten Texte werden in einem Moodle-Kurs zur Verfü-
gung gestellt. Weitere Literaturangaben folgen im Seminar. 

Schein- bzw. CP-Anforderungen: Für den Erwerb eines Teilnahmenachweises ist die re-
gelmäßige Mitarbeit im Seminar mit gelegentlichen Schreib- bzw. Arbeitsaufgaben erfor-
derlich. Für einen Leistungsnachweis ist die Anfertigung einer Hausarbeit oder die Absol-
vierung einer mündlichen Prüfung nötig. 

Teilnahmevoraussetzung: Bei diesem Seminar handelt es sich zwar um die Fortführung 
eines Seminars aus dem SS 2021, aber der Besuch der vorangegangenen Veranstaltung 
stellt keine Voraussetzung dafür dar, in diesem Semester das Seminar besuchen zu dürfen. 

Sprechstunde: nach Absprache 

050530 Ästhetik der Aufklärung (synchron/asynchron - ggf. mit Campuspräsenz, falls 
möglich) (GER) 

 Hauptseminar Di 12-14 IA 03/466 van Hoorn 

Ästhetik ist, nach der Definition ihres Begründers Alexander Gottlieb Baumgarten, die 
Wissenschaft von der sinnlichen Erkenntnis („Meditationes“, 1735). Was sich in dieser For-
mel ausdrückt, ist eine Aufwertung der so genannten ‚unteren Erkenntniskräfte‘ gegen-
über dem Verstand. Baumgarten ist damit Teil einer Aufklärungsbewegung, die auf den 
‚ganzen Menschen‘ zielt und gegen einen allzu einseitigen Rationalismus die Aufwertung 
der Sinnlichkeit propagiert. In den ästhetischen Debatten des 18. Jahrhunderts spielen da-
her neben tradierten Kategorien (wie insbesondere der der Mimesis bzw. Nachahmung) 
das Wunderbare und die Phantasie eine zentrale Rolle – so im Streit zwischen Johann 
Christoph Gottsched („Versuch einer Critischen Dichtkunst“, 1730) mit den beiden 
Schweizern Johann Jakob Bodmer und Johann Jakob Breitinger („Critische Dichtkunst“, 
1740). Dass und wie dies vor dem Hintergrund der Philosophie Christian Wolffs geschieht, 
ist nachzuzeichnen. 

Zugleich aber interessiert, wie Gotthold Ephraim Lessing – etwa in seiner „Theorie über 
die Fabel“ (1759) und dem „Laokoon“ (1766) –, Karl Philipp Moritz („Über die bildende 



Seite 40 von 57 

 

Nachahmung des Schönen“, 1788) oder Friedrich Schiller („Über das Pathetische“, 1793) 
die Ansätze der Hochaufklärung weiterdenken. 

Das Seminar will in einem historischen Längsschnitt und in exemplarischen Lektüren den 
Grundlinien einer Ästhetik der Aufklärung nachgehen. In einem Ausblick wird nach der 
Relevanz der aufklärerischen ästhetischen Theorie für die Kunstreflexion des 20. Jahrhun-
derts gefragt (Gernot Böhme). 

Die meisten Texte bzw. Textauszüge werden im Moodlekurs bereitgestellt; die anderen 
Texte sind bei Reclam greifbar. Einen einführenden Überblick bieten: 

 Peter Andre Alt: Aufklärung. 3. Aufl. Stuttgart: Metzler 2007, Kap. II: Poetik und 
Ästhetik. 

 Joachim Ritter: Ästhetik, ästhetisch. In: Historisches Wörterbuch der Philosophie. 
Hg. v. Joachim Ritter. Basel u. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Bd. 
1 (1971), Sp. 555-580. 

Grundlage für einen Teilnahmenachweis ist die aktive und regelmäßige Mitarbeit, vor- und 
nachbereitetes Lektürepensum sowie die Übernahme einer Themenpartnerschaft mit The-
senpapier. Der Leistungsnachweis setzt den Teilnahmenachweis voraus. 

Anmeldung: Die Anzahl der Seminarplätze ist auf 30 beschränkt. Die Anmeldung erfolgt 
über das Zuteilungsverfahren. 

Information zur Veranstaltungsform: Der Kurs wird ggf. in Präsenz stattfinden und sich 
aus synchronen und asynchronen Elementen zusammensetzen. 

050537 Dichtungstheorie und Kognitionswissenschaft (1.3, A.3) (ohne Campuspräsenz 
- synchron) (GER) 

 Hauptseminar Di 12-14  Mellmann 

Aus humanwissenschaftlicher Perspektive ist Dichtung eigentlich eine höchst unwahr-
scheinliche Angelegenheit: Wieso sollte Homo sapiens Zeit und Energie aufwenden, um 
Geschichten fiktiver Personen zu erzählen, sie gar auf Bühnen zu inszenieren, oder in 
Form von Lyrik halbsemantischen Formwohlklang zu pflegen? In den letzten Jahrzehnten 
ist ein lebendiger Forschungszusammenhang entstanden, in dem Antworten auf solche 
Fragen gesucht werden und näher erkundet wird, welche kognitiven Vorgänge mit der Pro-
duktion und Rezeption von Dichtung verbunden sind und wie sie in die evolutionäre Aus-
stattung des menschlichen Geistes einzuordnen sind. Dies schafft neue Möglichkeiten, 
Dichtungstheorie (‚Was ist Dichtung?‘) neben gewohnten sozial- und kulturwissenschaft-
lichen Perspektiven ergänzend auch aus anthropologischer Perspektive zu beleuchten. Wir 
wollen uns anhand einiger aktueller Aufsätze zu solchen Themen mit diesem Forschungs-
feld bekannt machen und eigene Fragen generieren, die in diesem Bezugsrahmen gestellt 
werden können. Vorkenntnisse sind nicht vonnöten, aber die Bereitschaft, auch einige eng-
lischsprachige Forschungsbeiträge zu lesen und über den germanistischen Zusammen-
hang hinausreichende, allgemein-literaturwissenschaftliche Fragestellungen zu verfolgen. 

Die Anmeldung zum Seminar erfolgt über das Zuteilungsverfahren in eCampus. Voraus-
setzung für einen Teilnahmenachweis sind regelmäßige aktive Mitarbeit und die Über-
nahme eines Referats. Ein Leistungsnachweis kann über die Erbringung einer zusätzli-
chen Leistung (schriftliche Hausarbeit oder mündliche Prüfung) erworben werden. 
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Der Kurs findet in regelmäßigen wöchentlichen Sitzungen zum angegebenen Termin 
statt. Sobald Präsenzveranstaltungen an der RUB wieder grundsätzlich zulässig sind, han-
delt es sich dabei um Präsenzsitzungen. (Informieren Sie sich zum Stand der Dinge unter 
https://www.ruhr-uni-bochum.de/de/informationen-zu-corona.) Solange dies noch nicht 
der Fall ist, werden die Sitzungen in Form von Zoom-Meetings abgehalten. 

Literatur: 

 Katja Mellmann: Literatur. In: Benjamin P. Lange & Sascha Schwarz (Hg.): Die 
menschliche Psyche zwischen Natur und Kultur. Lengerich: Pabst 2015 (Die 
Psychogenese der Menschheit 1), S. 105–113.  

 Karl Eibl: Literaturwissenschaft. In: Philipp Sarasin & Marianne Sommer (Hg.): 
Evolution. Ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart & Weimar: Metzler 2010, S. 
257–266. 

 Sophia Wege: Wahrnehmung – Wiederholung – Vertikalität. Zur Theorie und Pra-
xis der Kognitiven Literaturwissenschaft. Bielefeld: Aisthesis 2013. 

 

 

  

https://www.ruhr-uni-bochum.de/de/informationen-zu-corona
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Wahlpflichtmodul 4: Verantwortung und Anwendung 
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030098 Überwachung im digitalen Zeitalter (PHI) 
 Seminar Di 14-16 GABF 04/716 Weydner-Volkmann 

Gegenstand des Seminars bilden vernetzte Überwachungs- und Kontrolltechniken und de-
ren Einfluss auf Demokratie und Autonomie. Es soll der Frage nachgegangen werden, wie 
in der praktischen Philosophie ein bewertender Zugriff auf diese Techniken gelingen 
kann. Hierzu werden wir uns insbesondere mit Theorien der Überwachungsforschung so-
wie dem neueren Feld der Digital-Ethiken auseinandersetzen. 

Das Seminar richtet sich an fortgeschrittene Studierende im BA und MA. Staatsphiloso-
phische Grundlagenkenntnisse (etwa zu den Vertragstheorien von Hobbes und Locke) 
werden vorausgesetzt. 

Organisatorischer Hinweis: 

Das Seminar wird wechselnd synchrone Elemente (je nach Situation in Präsenz oder über 
Zoom) und asynchrone Elemente (Aufgabenbearbeitung über Moodle) nutzen. Die Semi-
narliteratur wird über Moodle bereitgestellt. 

030087 Climate Ethics and Climate-Related Energy Ethics (PHI) 
 Seminar Di 16-18 GABF 05/703 Steigleder 

The seminar is part of the master’s program “Ethics - Economics, Law, and Politics” and 
will therefore be taught in English. It may also be attended by students of the master’s 
programs in philosophy and by advanced students in the bachelor’s degree course in phi-
losophy. 

Anthropogenic climate change constitutes one of the most pressing problems and one of 
the biggest moral challenges of our time. To solve the problem a transition of our fuel-
based energy systems to mostly carbon free energy systems has to be achieved in a relative 
short period of time. Climate change is connected with many problems ethics is ill prepared 
to solve, such as the relation between individual and collective responsibility, questions of 
global justice, problems of our obligations to future generations, and the problems of ade-
quately dealing with risks. What has to be done, what must be avoided, what are the relevant 
normative considerations? How are the tasks of combating global energy poverty and pre-
serving energy security related with the task to drastically reduce the emissions of green-
house gases? These will be some of the questions and topics we will deal with in the semi-
nar. 

At the beginning of the seminar, the texts of the seminar will be provided as a download in 
Moodle. 

Each week, all participants are required to submit a summary of the text in advance of that 
week’s session. The summary (1-2 pages) must be written in English. 

Useful reading: 

 Simon Caney, Climate Justice, in: Stanford Encyclopedia of Philosophy 2020. 

 Dieter Helm, Net Zero: How We Stop Causing Climate Change, London: William 
Collins, 2020. 

 Scott L. Montgomery, Thomas Graham Jr., Seeing the Light: The Case for Nuclear 
Power in the 21st Century, Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 
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 Varun Sivaram, Taming the Sun. Innovations to Harness Solar Energy and Power 
the Planet, Cambridge, Mass.: MIT Press, 2018. 

 Michael Shellenberger, Apocalypse Never: Why Environmental Alarmism Hurts Us 
All. New York: Harper, 2020. 

 Henry Shue, Climate Justice: Vulnerability and Protection, Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 2013. 

030108 Introduction to Normative Ethics (PHI) 
 Seminar Mo 16-18  Mosayebi 

Normative ethics is one of the oldest fields in philosophy. Prominent figures such as Aris-
totle, Hume, and Kant have written and developed distinctive positions in this field. 
Roughly said, normative ethics is a subfield of practical philosophy attempting to answer 
the questions which motives, actions, rules of actions, character traits or even institutions 
are required or forbidden, and why. 

In this introductory course we shall explore and discuss the most prominent traditions, 
positions, and methods in normative ethics (e.g., virtue ethics, moral sentimentalism, Kant-
ian ethics and consequentialism) as well as the main problems and complexities of norma-
tive ethics. 

030102 Machine Consciousness (PHI) 
 Seminar Di 16-18 GABF 05/707 Wiese 

Can machines be conscious and how could we find out? Understanding consciousness in 
human and non-human animals is hard, but understanding machine consciousness seems 
even harder. At the same time, rapid advances in AI and growing ethical concerns about 
the creation of machine consciousness demand an answer to the question under what con-
ditions consciousness should be ascribed to artificial entities. 

The seminar has a systematic focus on contemporary philosophy of consciousness and ma-
chine ethics. We will first discuss theories and general problems of consciousness. We will 
then apply these to the question under what conditions machines can be conscious. Finally, 
we will discuss ethical questions of machine consciousness: Would conscious machines be 
able to suffer, perhaps in ways we cannot even imagine? Is the attempt to create conscious 
machines unethical, or do the potential benefits outweigh the risks? What moral rights 
should conscious machines have? Could machines be moral agents and have moral respon-
sibility? 

 Dehaene, S., Lau, H., & Kouider, S. (2017). What is consciousness, and could ma-
chines have it? Science, 358, 486–492.  

 Metzinger, T. (2021). Artificial Suffering: An Argument for a Global Moratorium 
on Synthetic Phenomenology. Journal of Artificial Intelligence and Consciousness, 1–
24. https://doi.org/10.1142/S270507852150003X   

 Reggia, J. A. (2013). The rise of machine consciousness: Studying consciousness 
with computational models. Neural Netw, 44, 112–131. 
https://doi.org/10.1016/j.neunet.2013.03.011   

 Schneider, S. (2019). Artificial You: AI and the future of your mind. Princeton Uni-
versity Press.  

 Wallach, W., & Allen, C. (2009). Moral Machines. Oxford University Press. 

https://doi.org/10.1142/S270507852150003X
https://doi.org/10.1142/S270507852150003X
https://doi.org/10.1016/j.neunet.2013.03.011
https://doi.org/10.1016/j.neunet.2013.03.011
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060000 Römische Rechtsgeschichte (JUR) 
 Vorlesung Di 10-12 HZO 10 Klinck 

Kommentierung lag noch nicht vor, ggf. inzwischen einsehbar unter https://vvz.ruhr-uni-bo-
chum.de/ 

060003 Normative Legal Philosophy (JUR) 
 Vorlesung Mo 14-16  Magen 

Kommentierung lag noch nicht vor, ggf. inzwischen einsehbar unter https://vvz.ruhr-uni-bo-
chum.de/ 

080309 Wissenschaft und Technik: Die Kultur der Moderne. Einführung in die Theo-
rien der Science & Technology Studies (SOW) 

 Seminar Do 10-12 Universitätsstr. 104, Raum 201 Sørensen 

Die moderne westliche Kultur ist von Technologie und Wissen durchdrungen. Das mo-
derne Selbstverständnis ist durch ein Verständnis von Wissen und Technologie als Prob-
lemlöser geprägt. Wissenschaft und Technologie werden entsprechend meistens als Fort-
schritte für unser Leben und unseren Wohlstand betrachtet. Einerseits sind wissenschaft-
liches Wissen und Technologien dadurch absolut alltäglich im Leben moderner Menschen, 
andererseits treten Wissenschaft und Technologie manchmal fast als magische Glücks-
bringer auf (z. B. Corona-Impfung). Zugleich stehen viele Bürger*innen Technologien und 
wissenschaftlichen Errungenschaften skeptisch gegenüber: Impfungen, Atomkraft, gen-
manipulierte Lebensmittel, usw.  

Obwohl Wissenschaft und Technologie unsere Gesellschaft und unseren Alltag so grund-
legend prägen, unterliegen diese keiner direkten, demokratischen Kontrolle. Aus einer so-
zialwissenschaftlichen, transdisziplinären Perspektive heraus beschäftigt sich das Feld der 
Science & Technology Studies (STS) mit dieser Rolle und der Frage, wie Wissenschaft und 
Technologie demokratisiert werden können. 

Um die Produktion wissenschaftlichen Wissens und technischer Innovationen besser zu 
verstehen, haben die Begründer der Science & Technology Studies in den 1980er Jahren an-
gefangen, empirisch – meistens ethnographisch – zu untersuchen, wie wissenschaftliches 
Wissen produziert und technologische Innovationen hervorgebracht werden. Sie beschrie-
ben, wie wissenschaftliche Wissensproduktion und die Entwicklung technischer Innovati-
onen sich nicht grundsätzlich von anderen professionellen Praktiken unterscheiden, die 
ebenfalls durch alltägliches Ausprobieren und durch die Bearbeitung der zur Verfügung 
stehenden praktischen sozialen, diskursiven und materiellen Gegebenheiten, sowie von 
aktuellen politischen Lagen geprägt, ihre Ergebnisse erzielen. Es werden dabei laufend Ent-
scheidungen getroffen, die die Entwicklungen in die eine oder die andere Richtung lenken. 
Vor diesem Hintergrund versucht das Feld der Science & Technology Studies diese Ent-
scheidungen zu identifizieren, denn diese werden als Zugang zu Demokratisierungspro-
zessen gesehen. 

Das Seminar beschäftigt sich vor allem mit den verschiedenen Ansätzen der Science & 
Technology Studies zur Untersuchung und Konzeptionierung von Wissenschaft und Tech-
nologie in der Gesellschaft. Dabei geht es weitgehend um konstruktivistische Ansätze, wel-
che nach dem Zusammenhang zwischen Technologie, Wissen, Praktiken, Kultur und Ge-
sellschaft fragen. Diese Ansätze werden im Seminar diskutiert und in Bezug zu aktuellen 
Entwicklungen in Wissenschaft, Technologieentwicklung und Gesellschaft diskutiert. 

https://vvz.ruhr-uni-bochum.de/
https://vvz.ruhr-uni-bochum.de/
https://vvz.ruhr-uni-bochum.de/
https://vvz.ruhr-uni-bochum.de/
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Voraussetzungen für Studiennachweise / Modulprüfungen:  

 Studiennachweis: Lektüre der englisch- und deutschsprachigen Seminarliteratur, Beant-
wortung von Literatur-Fragen online und Planung und Durchführung von Debatten und 
Übungen im Seminar. 

Modulprüfung: Die Aktivitäten zum Studiennachweis und auch eine Hausarbeit oder 
mündliche Modulabschlussprüfung nach Absprache mit der Dozentin. 

Voraussetzungen: 

Fähigkeit, englischsprachige Texte zu verstehen 

Anmeldung über CampusOffice ab 04.09.2021 (8:00 Uhr) 

Literatur: 

 Beck, S., Niewöhner, J. & Sørensen, E. (Hrgs.) (2012). Science & Technology Stu-
dies. Eine sozialanthropologische Einführung. Bielefeld: transcript.  

 Lengersdorf, D. & Wieser, M. (Hrgs.) (2014). Schlüsselwerke der Science & Tech-
nology Studies. Wiesbaden: Springer VS. 

Weitere Literatur wird frühzeitig bekannt gegeben. 

080310 Enjoying Theories (SOW) 
 Seminar Mi 10-12  Asai 

In this class, we study modern social theories to analyze and explain social phenomena 
theoretically. Sometimes theories appear to be too abstract and complicated to use for de-
liberating about a phenomenon which happens in real life. However, once you understand 
and lay a theoretical framework for analyzing a social issue, you can approach it in a suc-
cinct and organized way and see the root of the issue more clearly. Of course, each theory 
has been established based on different social contexts and also has different characteris-
tics. Therefore, we need to learn how to use theories for examining an issue effectively as 
well as understand the characteristics of the theories. Understanding theories is a ticket to 
freedom of thought and creativity.  In order to learn social theories, we will read English 
texts about some theories and discuss our views on them. We will examine how the theories 
address particular social issues, and how to apply the theories to analyze the issues. To 
make the reading of the texts as comfortable as possible, guiding questions to each of the 
texts will be provided. Participants will learn:  

How to approach theoretical texts effectively 

How to consider ourselves and social issues theoretically 

How to use/apply theories to analyze and explain social issues around us, in practice 

Participants can bring up topics which they want to explore and discuss with other partici-
pants for the class. Any topics or suggestions associated with the contents are welcome. 
This class will be delivered online. 

Voraussetzungen für Studiennachweise / Modulprüfungen:  

Studiennachweis: Reading the texts(in English), Submitting a report that responds to re-
flective questions for each of the texts,   Presenting own ideas and opinions, commenting 
on and discussing other participants’ ideas and opinions. Modulprüfung: Writing an essay 
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Voraussetzungen: 

Signing up for the course, Being able to read English texts and join discussions in English, 
Having digital devices and internet environment for participating in the class. This class 
serves you as a place to practice English as well as tackling on (enjoying) theories. Please 
do not hesitate to join this class.  

Anmeldung über CampusOffice ab 04.09.2021 (8:00 Uhr) 

Details about readings and materials will be announced at the beginning of the term. 
Must read books and papers are proposed corresponding to each topic in the class. 

080318 Umkämpfte Begriffe (SOW) 
 Seminar Do 14-16 GD 2/230 Gudehus 

Wir werden gemeinsam Begriffe und Konzepte unterschiedlichster politischer Färbung im 
Hinblick auf ihre Bedeutung und Nutzung kritisch untersuchen. Statt individueller Haus-
arbeiten, soll auf dieser Basis ein Glossar solcher Begriffe entstehen.  

Voraussetzungen für Studiennachweise / Modulprüfungen:  

Regelmäßige Aktive Teilnahme. 

Voraussetzungen: 

Die Bereitschaft, sich mit von den eigenen unterscheidenden Weltdeutungen interessiert 
zu beschäftigen. 

Anmeldung über CampusOffice ab 04.09.2021 (8:00 Uhr) 

080313 Grounded-Theory-Methodologie und Relationale Hermeneutik (SOW) 
 Seminar Termine siehe Kommentierung Straub/Ruppel 

Termine: 

8.11.2021, 6.12.2021, 17.1.2022  jeweils von 16-20 Uhr im Block, Raum: GD 04/520 

Im Rahmen dieser Veranstaltung wird in die theoretisch-methodologischen Orientierun-
gen und interpretativen Arbeitsweisen der Grounded-Theory-Methodologie und der Rela-
tionalen Hermeneutik eingeführt. Diese beiden Zugänge qualitativer Sozialforschung und 
Kulturanalyse verbindet eine dezidiert komparative Vorgehensweise in der Datenanalyse 
sowie die Offenheit gegenüber unterschiedlichen Datensorten (Texte, Bilder, Filme, Musik 
…), auch wenn die Berücksichtigung nicht-textförmiger Daten bislang noch wenig erprobt 
ist. Neben diesen und weiteren Gemeinsamkeiten werden auch Differenzen zwischen den 
Ansätzen herausgearbeitet sowie integrative Perspektiven erörtert. Vieles davon geschieht 
am Beispiel konkreter Forschungsprojekte sowohl von Doktorandinnen und Doktoranden, 
als auch von Studierenden.  

Das Seminar beinhaltet für alle Studierenden die Gelegenheit, 

a. im Sommersemester 2022 an der am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen – dem 
Institute for Advanced Study der Ruhr-Universitäten – angesiedelten „Meisterklasse: Qua-
litative Methoden der Sozialforschung und Kulturanalyse“ mit Assoz. Prof. Dr. Roswitha 
Breckner (Universität Wien) teilzunehmen sowie 

b. mit Studierenden aus dem BA-MA-Abschlusskolloquium des Lehrstuhls für Sozialtheo-
rie und Sozialpsychologie zu kooperieren. 
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Voraussetzungen für Studiennachweise / Modulprüfungen:  

Regelmäßige, aktive Teilnahme; Kurzpräsentation sowie eine schriftlich ausgearbeitete 
methodische Reflektion zu ausgewählten Aspekten der Ansätze bzw. deren Kombination 

Voraussetzungen: 

Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Masterstudierende, die mit den Grundla-
gen der Grounded-Theory-Methodologie und der Relationalen Hermeneutik vertraut wer-
den möchten und an einer vertiefenden Diskussion ihrer theoretisch-methodologischen 
Positionen sowie ihrer methodisch-technischen Verfahrensweisen in exemplarischen For-
schungsfeldern interessiert sind.  

Anmeldung über CampusOffice ab 01.04.2021 (8:00 Uhr) 

Literatur: 

 Bohnsack, R. (2003). Differenzerfahrungen der Identität und des Habitus. Eine em-
pirische Untersuchung auf der Basis der dokumentarischen Methode. In B. Liebsch 
& J. Straub (Hrsg.), Lebensformen im Widerstreit: Integrations- und Identitätskon-
flikte in pluralen Gesellschaften (S. 136-160). Frankfurt a.M.: Campus. 

 Bohnsack, R. & Nohl, A.-M. (2010). Komparative Analyse und Typenbildung in der 
dokumentarischen Methode. In G. Cappai, S. Shimada & J. Straub (Hrsg.), Inter-
pretative Sozialforschung und Kulturanalyse (S. 101-128). Bielefeld: transcript. 

 Dieris, B. (2006). „Och Mutter, was ist aus dir geworden?!“ Eine Grounded-Theory-
Studie über die Neupositionierung in der Beziehung zwischen alternden Eltern und 
ihren erwachsenen, sich kümmernden Kindern [52 Absätze]. Forum Qualitative So-
zialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 7(3), Art. 25, http://nbn-resol-
ving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0603253. 

 Mey, G. & Mruck, K. (2009). Methodologie und Methodik der Grounded Theory. 
In W. Kempf & M. Kiefer (Hrsg.), Forschungsmethoden der Psychologie. Zwischen 
naturwissenschaftlichem Experiment und sozialwissenschaftlicher Hermeneutik. 
Band 3: Psychologie als Natur- und Kulturwissenschaft. Die soziale Konstruktion 
der Wirklichkeit (S. 100-152). Berlin: Regener. 

 Nohl, A.-M. (2001). Migration und Differenzerfahrung: Junge Einheimische und 
Migranten im rekonstruktiven Milieuvergleich. Opladen: Leske + Budrich. 

 Riemann, G. (1987). Das Fremdwerden der eigenen Biographie. Narrative Inter-
views mit psychiatrischen Patienten. München: Fink 

 Ruppel, P. S. & Mey, G. (2017). Grounded Theory Methodology. In R. Parrott 
(Hrsg.), The Oxford Encyclopedia of Health and Risk Message Design and Pro-
cessing (Oxford Research Encyclopedia of Communication). New York: Oxford Uni-
versity Press. DOI: http://dx.doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.522 

 Straub, J. (2010). Das Verstehen kultureller Unterschiede. Relationale Hermeneu-
tik und komparative Analyse in der Kulturpsychologie. In G. Cappai, S. Shimada & 
J. Straub (Hrsg.), Interpretative Sozialforschung und Kulturanalyse (S. 39-99). 
Bielefeld: transcript. 

 Straub, J. & Ruppel, P. S. (2021/in Vorbereitung). Relationale Hermeneutik und 
komparative Analyse: Vergleichendes Interpretieren als produktives Zentrum em-
pirischer Forschung in der Kulturpsychologie und Mikrosoziologie. In J. Straub, 
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Verstehendes Erklären. Methodologie und Methodik einer relationalen Hermeneu-
tik. Schriften zur handlungstheoretischen Kulturpsychologie. Gießen: Psychoso-
zial-Verlag. 

Weiterführende Literatur wird in der Veranstaltung bekannt gegeben und in Moodle be-
reitgestellt. 

080314 Telling Data Stories (englischsprachig) (SOW) 
 Seminar Do 12-14 Universitätsstr. 104, Raum 201 Sørensen 

First lesson will take place at 21 October and last lesson will be on 17 February. 

During the pandemic, data have become ubiquitous in everyday life. Many of us have fol-
lowed the ongoing data updates and visited one of the many corona dashboards to “play 
around” with data to visualize pandemic tendencies all over the globe. Covid-19 has made 
data an integral feature of public and private life. Yet, data have always been crucial com-
ponents of bureaucracies, markets and politics. What is new is on the one hand that such 
data are increasingly being digitalized and made publicly accessible - both as datasets and 
as data visualizations. Additionally, more and more data analytic tools are developed that 
enable people without data analytics expertise to engage in digital data analysis and visual-
ization. People’s experiences are increasingly expressed in terms of data stories. Yet, how 
are data stories told? What stories do data tell? And can we tell stories to data and with data? 
We attend to these questions in the seminar. Data will figure both as objects of research, 
as tools for doing research, and as research results. We will read literature that inquire into 
how data are constructed and what kinds of practices and decisions are involved in data 
construction. And we will discuss texts that understand data as performative and political, 
as opening spaces of action, while closing others.  

This course is special in bringing together students from the Goethe-University of Frank-
furt (MA Science and Technology Studies, MA Geographien der Globalisierung) and stu-
dents from the University of Bochum (MA Sozialwissenschaft). Participants will do pro-
jects in groups that bring together data from the two cities, which will help to understand 
standards and contingencies of how cities and its inhabitants deal with data in practice. The 
topics of the projects will lie within the areas of air (pollution), trees and landscapes, mo-
bility, and corona. Students will get the chance both to learn data tools, and to inquire ex-
perts’ data practices.  

The seminar is divided into four parts: 1) understanding data, 2) situating data, 3) exploring 
data and 4) telling data stories. The second half of the course is dedicated to student pro-
jects, which will be supervised by the instructors and presented to the class by the end of 
term. The course will be learning intensive, especially for those who have no previous ex-
perience with data analytic tools. 

Voraussetzungen: 

Anmeldung über CampusOffice ab 04.09.2021 (8:00 Uhr) 

Literatur: 

 Gabrys, Jennifer. 2019. How to Do Things With Sensors. Minneapolis: University 
of Minnesota Press. 

 Gitelman, Lisa. 2013. Raw Data Is an Oxymoron. MIT Press. 
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 Venturini, Tommaso & Munk, Anders Kristian 2021. Controversy Mapping: A Field 
Guide. Polity Press. 

A complete reading list will be available at the beginning of term. 

080330 Neoliberale Freiheitslogiken in den Institutionen Theater und Wissenschaft – 
von habitualisierten Darstellungszwängen und deren Subversionen (SOW) 

 Seminar Online, Termin folgt Haller/Sönmeztürk 

Wöchentliche Veranstaltung online. Termin wird noch bekanntgegeben 

Was ist Freiheit? Kunst und Wissenschaft galten lange als dem Anspruch verpflichtet, 
Räume zu sein, in denen man sich frei und transgressiv ausdrücken kann, in denen man 
offen und ohne Beschränkungen denken kann – und soll. Der Neoliberalismus knüpft da-
ran an und verspricht Freiheit als Projekt der individuellen Verwirklichung, setzt dabei auf 
die Loslösung der Einzelnen aus sozialen Bindungen: kurzfristige Projekte/Erfolge statt 
langsamer Entwicklung, Abbau fester Stellen zugunsten prekarisierter und ungeschützter 
Arbeitsverhältnisse; Aufbauschen des Scheins statt Entwicklung des Seins. Damit führt der 
Neoliberalismus das Individuum in neue Zwänge, Schutzlosigkeiten, Abhängigkeiten und 
(Selbst)verwertungslogiken. Seit der Finanzkrise 2008 und der Pandemie geraten diese 
auf der politischen Ebene langsam in Kritik (vgl. dazu auch Bidens milliardenschweres 
Investitionspaket), im Alltag und in nachgelagerten Institutionen wie den Theatern und 
den Universitäten hat sich die neoliberale Freiheitslogik jedoch weithin habitualisiert, na-
turalisiert und verkapselt. In diesem interdisziplinären Online-Seminar zwischen dem 
Lehrstuhl für Ethnologie, dem Theaterprojekt Ayse-X (Emre Akal, z.Zt. Münchner Kam-
merspiele) und ggf. dem Lehrstuhl für Theaterwissenschaft der Universität Bayreuth ge-
hen wir den Fragen nach, wie die neoliberalen Freiheitslogiken unser Sein prägen; Wie 
stark sie sich schon naturalisiert haben, sodass die Freiheit an Universität und Theater als 
den Institutionen inhärente Eigenschaft gar nicht erst in den Blick gerät?; Wie zeigen sie 
sich und welche Auswirkungen haben sie auf die Arbeits- und Lebenswelt in den Instituti-
onen der Wissenschaft und des Theaters ?; Was kann diesen Produktionstechniken entge-
gengesetzt werden? Oder: Was kommt nach der Performance? Neben der Auseinanderset-
zung mit wissenschaftlichen Texten zum Thema hat das Seminar folgende Anliegen: a) 
Beforschen der Frage der Umganges in Theater und Universität mit den neoliberalen Frei-
heitsversprechen und –zwängen; b) Herausarbeiten von Ähnlichkeiten und Unterschieden 
der beiden Institutionen (und ihrer Akteure) mit der neoliberalen Logik; c) Suche nach 
Freiräumen, die die transgressive, offene und freie Arbeitsweise in geschützten Verhält-
nissen ermöglicht Voraussetzungen für Studiennachweise / Modulprüfungen:  Nach Ab-
sprache 

Voraussetzungen: 

Master-Studierende und fortgeschrittene, ethnologisch interessierte Studierende. Anmel-
dung über CampusOffice ab dem 04.09.2021 

Literatur: 

 Dupré, Ben 2012 Freiheit, in: ders. 50 schlüssel ideen der menschheit. Spektrum 
Akademischer Verlag Heidelberg, S. 20-23.  

 Dupré, Ben 2012 Liberalismus, in: ders. 50 schlüssel ideen der menschheit. Spekt-
rum Akademischer Verlag Heidelberg, S. 100-103. https://makronom.de/was-ist-
eigentlich-neoliberalismus-14706   

https://makronom.de/was-ist-eigentlich-neoliberalismus-14706
https://makronom.de/was-ist-eigentlich-neoliberalismus-14706
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 http://www.diesseits.de/schwerpunkt/bundestagswahl-2013/1376604000/was-ne-
oliberalismus   

 Haller, Dieter 2007 No Ambivalence, in: (ders.) Lone Star Texas – Ethnographische 
Notizen aus einem unbekannten Land. Bielefeld: transcript, S. 175-210.  

 Balme, Christopher 2021 Legitimationsmythen des deutschen Theaters: eine insti-
tutionsgeschichtliche Perspektive, In: Mandel, Birgit, Zimmer, Annette (Hrsg.) Cul-
tural Governance - Legitimation und Steuerung in den darstellenden Ku ̈nsten. 
Springer Verlag, S. 19-42.  

 Mandel, Birgit Die Theater brauchen eine starke Kulturpolitik, um sich verändern 
zu können, in: In: Mandel, Birgit, Zimmer, Annette (Hrsg.) Cultural Governance - 
Legitimation und Steuerung in den darstellenden Künsten. Springer Verlag, S. 59-
69. 

080315 Digitale Experimente (SOW) 
 Seminar Fr 10-12 Universitätsstr. 104, Raum 201 Sørensen 

In diesem Seminar werden digitale Methoden mit anderen qualitativen (vor allem ethno-
graphischen) Methoden kombiniert, um ein von den Studierenden selbst gewähltes Thema 
zu untersuchen. In Zusammenarbeit mit Studierenden aus der Angewandten Informatik 
erstellen die Studierende im zweiten Semester eine Webseite mit ihren Datenvisualisie-
rungen und Untersuchungsergebnissen (wahlweise kann auch eine App oder ein digitales 
Tool entwickelt werden).  

Digitale Methoden sind in der Sozialwissenschaft auf dem Vormarsch. Manchmal werden 
bekannte Methoden (z. B. Umfragen, die Messung von Verhaltensweisen oder Diskursana-
lysen) ins Internet verlegt, was einige Verfahrensschritte vereinfacht (u.a. Erhebung großer 
Datenmengen oder Erstellung von Datensätzen). Andere Autoren (u.a. Rogers 2015; 2019) 
kritisieren, dass solche Vorgehensweisen „medienblind“ sind: Sie passen ihre Methoden 
nicht dem untersuchten Medium an. Rogers schlägt stattdessen „native digital methods“ 
vor, wie z. B. Crawling, Scraping oder Visualisierungsmethoden, die von Grund auf nach 
der Logik des Mediums entwickelt worden sind (und damit „native“ sind). Im Seminar 
nehmen wir unseren Ausgangspunkt in dieser Einstellung. Das bedeutet, dass sorgfältig 
darauf geachtet wird, wie das Internet und ihre Plattformen und sozialen Medien usw. 
funktionieren und welche Praktiken sich im oder mit diesen Medien entfalten, um dadurch 
Fragestellungen formulieren zu können, die auch „digital native“ sind. Insgesamt muss in 
der Forschung sehr darauf geachtet werden, wie Phänome, Fragestellung, Methode, Aus-
wertung und Ergebnispräsentation aufeinander angepasst werden. Es gibt keine „one me-
thods fits all“. 

Anders als üblich orientiert sich dieses Forschungsseminar nicht an bestimmten Themen. 
Studierende suchen selbst aus, zu welchem Thema sie forschen. Der verbindende Fokus 
des Seminars sind digitale Methoden. Weil digitale Methoden neu sind und anders fungie-
ren als traditionelle qualitative Methoden, fordern sie Forscher*innen heraus, sich vertieft 
mit der Konstruktion des Forschungsfeldes, des Sampling der Forschungsteilnehmer*in-
nen, der Reichweite bekannter Konzepte, dem Bias des Forschungsinstruments usw. aus-
einanderzusetzen. Diese Herausforderungen stehen im Fokus des Seminars, das deswe-
gen digitale Experimente genannt wird. Denn mit digitalen Methoden begeben wir uns zum 
Teil auf unbekanntes Terrain und müssen laufend prüfen und austesten, wie Methoden, 
Fragestellungen und Phänomene sich gegenseitig konstituieren (vgl. Dewey). 

http://www.diesseits.de/schwerpunkt/bundestagswahl-2013/1376604000/was-neoliberalismus
http://www.diesseits.de/schwerpunkt/bundestagswahl-2013/1376604000/was-neoliberalismus
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Im ersten Semester fangen wir durch Literaturstudien und durch eine kleine empirische 
Forschung mit der Untersuchung des Datenbegriffs an. Daraufhin werden partizipative 
Verfahren gelehrt (data Sprints), die digitale Methoden miteinbeziehen. Wir nehmen diese 
als Grundlage für die Reflexion darüber, für welche Art von Forschung digitale Daten nütz-
lich sind und entwickeln daraufhin das eigene Forschungsdesign. Viel Wert wird auf Me-
thoden gelegt, die dazu geeignet sind, auch Praxispartner in die Forschung miteinzubezie-
hen. 

Nach dem ersten Semester wird die empirische Forschung durchgeführt. Im zweiten Se-
mester kommt eine Gruppe von Studierenden (aus) der Angewandten Informatik zusätz-
lich zum Seminar hinzu und in Zusammenarbeit mit den sozialwissenschaftlichen Stu-
dierenden werden Webseiten mit Berichten und Visualisierungen zum Thema erstellt (so 
genannte Datastories) und Apps, partizipative Tools oder Ähnliches entwickelt. Als Ab-
schluss wird ein Reflexionsbericht geschrieben.  Voraussetzungen für Studiennachweise / 
Modulprüfungen:  

 Im ersten Semester wurde ein Studiennachweis nach der Erstellung eines Forschungsde-
signs vergeben. Im zweiten Semester muss für den Modulabschluss ein digitales Produkt 
mit Kommiliton*innen aus der Angewandten Informatik entwickelt und ein Reflexionsbe-
richt eingereicht werden. 

Voraussetzungen: 

Ein erfolgreich abgeschlossenes Mastermodul Qualitative Methoden der Sozialforschung 
(QMS). 

Voraussetzung für Teil II im WS 21/22 ist der bestandene Teil I aus dem SS 21 

Anmeldung über CampusOffice ab 04.09.2021 (8:00 Uhr) 

Literatur: 

Eine komplette Literaturliste wird zum Semesteranfang bereitgestellt. Hier ein Vorges-
chmack: 

 Kitchin, R. (2014). The Data Revolution: Big Data, Open Data, Data Infrastructures 
& their consequences. Thousand Oaks (CA): SAGE. 

 Knaflic, C. N. (2017). Storytelling mit Daten: Die Grundlagen der effektiven Kom-
munikation und Visualisierung mit Daten. München-Schwabing: Vahlen. 

 Marres, N. (2017). Digital Sociology: The Reinvention of Social Research. Cam-
bridge: Polity Press. 

 Roger, R. (2015). Digital Methods. Cambridge (MA): MIT Press. 

 Roger, R. (2019). Doing Digital Methods. Thousand Oaks (CA): SAGE. 

 Star, S. & Bowker, G. (1999). Sorting things out. Classification and its conse-
quences. Cambridge, MA: The MIT Press. 

 Schnegg, M. (2010) Strategien und Strukturen. Herausforderungen der qualitativen 
und quantitativen Netzwerkforschung. In Gamper, M. & Reschke, L. (Hrsg.). Kno-
ten und Kanten: Soziale Netzwerkanalyse in Wirtschafts- und Migrationsforschung. 
Bielefeld: transcript. S. 55-76. 

 Zegura, E., DiSalvo, C. & Meng, A. (2018). Care and the practice of data science for 
social good. ACM Compass `18 Proceedings of the 1st ACM Sigcas Conference on 
computing and sustainable societies, Article No. 34. 
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080356 „Fake News“ in der Gesundheitskommunikation - Die Rolle sozialer Medien 
in der Covid-19-Pandemie (SOW) 

 Seminar Mo 12-14 GD 1/156 Merkel 

Der Begriff „Fake News“ erfreut sich spätestens seit der US-amerikanischen Präsident-
schaftswahl im Jahre 2016 einiger Popularität. Im Zuge dessen wurde dieser auch Gegen-
stand wissenschaftlicher Diskurse, oft in Hinblick auf eine „potenzielle Gefahr für die kol-
lektive Selbstbestimmung demokratischer Gesellschaften“ (Zimmermann & Kohring, 
2018). Die Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung funktionierender und glaubwürdi-
ger Informationssysteme wurde von Wissenschaftler:innen als Herausforderung für ver-
schiedenste Disziplinen identifiziert (Lazer et al., 2018). Abgesehen von politischen Inhal-
ten werden auch „Fake News“ zu Gesundheitsthemen verbreitet. Dies geschieht vor allem 
über die sozialen Medien und beeinflusst auch die Gesundheit der Bürger:innen (bspw. 
(Pulido et al., 2020; Sommariva et al., 2018; Waszak et al., 2018)). Die weltweite Verbrei-
tung des neuartigen Corona-Virus ging mit einer ebenfalls starken Verbreitung von Infor-
mationen über das Virus und die damit verbundenen Folgen und Maßnahmen einher. 
Auch hier waren „Fake News“ ein zu beobachtendes Phänomen (Elías & Catalan-Matamo-
ros, 2020; van der Linden et al., 2020).  

In diesem Seminar werden wir uns der Thematik „Fake News“ im Zusammenhang mit 
der Covid-19-Pandemie widmen und uns dieser zunächst aus theoretischer Sicht annä-
hern, um anschließend Daten aus sozialen Medien, v.a. Twitter zu sichten und auszuwer-
ten. 

Studiennachweis: regelmäßige und aktive Teilnahme, Lektüre der Basistexte, Kurzreferat 
inkl. 

Handout und Diskussionsinput. Modulprüfung: wie Studiennachweis plus Hausarbeit o-
der mündl. Prüfung. 

Voraussetzungen: 

Abgeschlossenes BA-Studium. Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit und zur Übernahme ei-
nes Referats, Anmeldung über CampusOffice ab 04.09.2021. 

Literatur: 

 Lazer, D. M. J., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, 
F., Metzger, M. J., Nyhan, B., Pennycook, G., Rothschild, D., Schudson, M., Sloman, 
S. A., Sunstein, C. R., Thorson, E. A., Watts, D. J., & Zittrain, J. L. (2018). The sci-
ence of fake news. Science, 359(6380), 1094–1096. https://doi.org/10.1126/sci-
ence.aao2998. 

 Pulido, C. M., Ruiz-Eugenio, L., Redondo-Sama, G., & Villarejo-Carballido, B. 
(2020). A New Application of Social Impact in Social Media for Overcoming Fake 
News in Health. International Journal of Environmental Research and Public Health, 
17(7), 2430. https://doi.org/10.3390/ijerph17072430. 

 Sommariva, S., Vamos, C., Mantzarlis, A., Đào, L. U.-L., & Martinez Tyson, D. 
(2018). Spreading the (Fake) News: Exploring Health Messages on Social Media and 
the Implications for Health Professionals Using a Case Study. American Journal of 
Health Education, 49(4), 246–255. https://doi.org/10.1080/19325037.2018.1473178  

https://doi.org/10.1080/19325037.2018.1473178
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 Waszak, P. M., Kasprzycka-Waszak, W., & Kubanek, A. (2018). The spread of med-
ical fake news in social media–the pilot quantitative study. Health policy and techno-
logy, 7(2), 115–118. 

 Zimmermann, F., & Kohring, M. (2018). „Fake News“ als aktuelle Desinformation. 
Systematische Bestimmung eines heterogenen Begriffs. Medien & Kommunikations-
wissenschaft, 66(4), 526–541. https://doi.org/10.5771/1615-634X-2018-4-526. 
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Auflage „Studium von wissenschaftstheoretischen 
Grundlagen im Umfang von 6 CP“ 
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Hinweis zu dieser Auflage: 

Um die Auflage „Studium von wissenschaftstheoretischen Grundlagen im Umfang von 6 
CP“ zu erfüllen, besuchen Sie in jedem Fall die Vorlesung und eines der Seminare. Weisen 
Sie die Veranstaltungsleitung zu Beginn darauf hin, dass Sie die die Veranstaltung als Auf-
lage für HPS+ besuchen; bei Rücksprachebedarf melden Sie sich bitte bei uns.  

Beide besuchten Veranstaltungen können Sie sich im Wahlpflichtbereich 1 (Erkenntnis 
und Methode) anrechnen lassen. 

Üblicherweise bekommen Sie für die Vorlesung + Seminar 7 CP. Um im WPM 1 auf 10 
CP zu kommen, können Sie entweder eine weitere Veranstaltung mit 3 CP aus dem WMP 
1 besuchen, oder Sie erfragen bei der Veranstaltungsleitung der beiden Veranstaltungen 
der Auflage nach einer Möglichkeit, entsprechend mehr CP zu bekommen.  

030001 Einführung in die Theoretische Philosophie (PHI) 
 Vorlesung Di 16-18 HGA 10 Werning 

Die Vorlesung führt in zentrale Themen und Methoden der theoretischen Philosophie ein. 
Hierzu zählen insbesondere die Erkenntnistheorie, die Sprachphilosophie, die Philosophie 
des Geistes, die Metaphysik und die Wissenschaftsphilosophie. Die Vorlesung ist für alle 
Studierenden der Philosophie im ersten Jahr des BA-Studiums verpflichtend, wird von 
einem obligatorischen Tutorium begleitet und mit einer Klausur abgeschlossen. Das 
Einführungsmodul wird durch den Besuch eines Begleitseminars vervollständigt.  Die 
unten genannten Textsammlungen enthalten Schlüsseltexte der theoretischen Philosophie 
des 20. Jahrhunderts, auf die in der Vorlesung eingegangen wird und die zur 
Hintergrundlektüre geeignet sind.  

Literatur: 

 Martinich, A. und Sosa, E. (Hrsg., 2001). Analytic Philosophy: An Anthology. 
Oxford: Blackwell. 

 Geirsson, H. und Losonsky, M. (Hrsg. 1996). Readings in Language and Mind. 
Oxford: Blackwell. 

 Bieri, P. (Hrsg., 1981). Analytische Philosophie des Geistes. Frankfurt: Hain. 

 Bieri, P. (Hrsg., 1992). Analytische Philosophie der Erkenntnis. Frankfurt: Hain. 

 Rosenberg, J.F. (2005). Philosophieren. Ein Handbuch für Anfänger. Frankfurt: 
Klostermann.  

030019 Einführung in die Wissenschaftstheorie (PHI) 
 Seminar Di 10-12 GABF 04/514 Fait 

Von Aristoteles bis Hegel gab es ein Wissenschaftsverständnis, das man als „klassisch“ 
bezeichnen kann: Wissenschaft wurde aufgefasst als das Wissen des Allgemeinen, 
Notwendigen und Wahren (Schnädelbach). Ab 1600 spielte außerdem der Systembegriff 
eine zunehmend zentrale Rolle. Das heute vorherrschende „moderne“ 
Wissenschaftsverständnis ist das Resultat eines „Wahrheitsgewissheitsverlustes“ 
(Schiemann), der ab dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts seinen Lauf nahm und 
schließlich im 20. Jahrhundert in die sog. „New Philosophy of Science“ mündete. Im 
Nachzeichnen dieser grundlegenden Wandlungen des Wissenschaftsbegriffs möchten wir 
gemeinsam im Seminar verstehen, was heute Wissenschaft ausmacht: Woher nehmen die 
Wissenschaften ihren Geltungsanspruch? Wodurch unterscheidet sich wissenschaftliches 
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Wissen von anderen Wissensformen, z.B. Alltagswissen? Was ist eine wissenschaftliche 
Erklärung, was ein Modell, was eine Theorie? Die Texte dazu (klassische Primärtexte und 
Sekundärliteratur) werden zu Semesterbeginn in einem Moodle-Kurs zur Verfügung 
gestellt. In der ersten Sitzung wird es eine Vorbesprechung geben.  

Gemäß der GPO 2016 kann ein benoteter Schein erworben werden entweder durch eine 
schriftliche Hausarbeit (10–12 Seiten) oder durch eine 20-minütige mündliche Prüfung. 
Beachten Sie, dass Sie in der Einführungsphase, also im ersten Studienjahr, mindestens 
eine Hausarbeit schreiben müssen. (Machen Sie also in diesem Seminar eine mündliche 
Prüfung, müssen Sie zwingend im Seminar BA HSE 2 Teil 2 eine Hausarbeit schreiben, 
und umgekehrt; es können natürlich auch zwei Hausarbeiten im ersten Jahr geschrieben 
werden.) Termine für mündliche Prüfungen können in der vorlesungsfreien Zeit 
vereinbart werden, Hausarbeiten sind einzureichen spätestens bis zum 31. März 2022. 

Literatur (zur Einführung): 

 Carrier, Martin (2021): Wissenschaftstheorie zur Einführung, 5. Aufl., Hamburg: 
Junius. 

030012 Grundlagen theoretischen Philosophierens (PHI) 
 Seminar Mo 10-12 GABF 04/716 Anacker 

Das Seminar möchte Sie anhand repräsentativer Texte verschiedener Textgattungen in die 
Grundlagen theoretischen Philosophierens einführen. Es steht hier nicht so sehr ein Über-
blick über zentrale Positionen der theoretischen Philosophie im Vordergrund – wie das 
etwa in der Vorlesung der Fall sein wird – als vielmehr der Versuch, basale Konfigurationen 
theoretischen Philosophierens in den Texten aufzuspüren. Entsprechend wird der Schwer-
punkt des Seminars auch auf der gemeinsamen Diskussion liegen; die Rekonstruktion der 
Texte wird lediglich Ausgangspunkt sein. 

Die Textsammlung wird über Moodle zur Verfügung gestellt. 

030013 Einführung in die (analytische) Ontologie (PHI) 
 Seminar Mo 14-16 GA 04/187 Liefke 

Das Seminar dient einer systematischen Einfu ̈hrung in die analytische Ontologie. Nach 
einer Auseinandersetzung mit den klassischen ontologischen Debatten über den Status 
von Universalien und die Ontologie von Substanzen werden wir uns mit Gegenständen 
und Problemen der 'neueren' Ontologie beschäftigen. Diese umfassen u.a. den Status von 
abstrakten Entita ̈ten (insbes. von fiktionalen/nicht-existierenden Entita ̈ten, Ereignissen, 
Sachverhalten und Propositionen). Weitere im Seminar behandelte Gegenstände bzw. 
Probleme sind Paradoxien materieller Konstitution, die Natur der Zeit, das Ra ̈tsel der 
Vera ̈nderung und Modalita ̈t. Schließlich werden wir Fragen zur Methodologie der Ontolo-
gie sowie Ontologie-Kritiken diskutieren. 

Voraussetzungen: 

Texte werden zu Semesterbeginn auf Moodle bereitgestellt. Die Texte sind teils deutsch-, 
teils englischsprachig. Das wöchentliche Lesepensum umfasst ein bis zwei (kurze) Lehr-
buchkapitel. Ein Großteil der Lektüretexte stammt aus 

Ney, A. (2014). Metaphysics: An introduction. New York: Routledge. Runggaldier, E. & Ken-
zian, C. (1998). Grundprobleme der Analytischen Ontologie. Paderborn und München: Schö-
ningh (wird bereitgestellt). 


