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Hinweis zur Anmeldung in RUB eCampus 

Um sich für die Lehrveranstaltungen in diesem Vorlesungsverzeichnis anzumelden, suchen Sie 
die Veranstaltung in eCampus anhand der Lehrveranstaltungsnummer und melden 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 Beschreibung 
des Studienverlaufs und der einzelnen Module finden Sie im Modulhandbuch, das diesem 
kommentierten Vorlesungsverzeichnis hinten angehängt ist. Hier daher nur eine Kurzbe-
schreibung: 

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 Sommersemes-
ter angeboten und das Basismodul 2 (Wissenschaftsgeschichte) im Wintersemester. Je nach-
dem, wann Sie ihr Studium beginnen, absolvieren Sie also zuerst das Basismodul 1 oder 2. Das 
Basismodul 3 (Methoden) sowie die Veranstaltungen aus den vier Wahlpflichtmodulen wer-
den jedes Semester angeboten.  
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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 erarbeiten Sie eine ei-
gene, forschungsnahe Fragestellung in einem der vier Themenschwerpunkte der Wahlpflicht-
module, was gleichzeitig als eine Vorbereitung für die Masterarbeit dient. Das Forschungsmo-
dul können Sie an der Ruhr-Universität umsetzen oder auch in Form eines Auslandssemesters, 
vorzugsweise an einer der Universitäten, mit denen wir Kooperationsabkommen geschlossen 
haben. Dasselbe gilt natürlich auch für das Praxismodul: Das Praktikum kann in Bochum, wo-
anders in Deutschland oder auch im Ausland absolviert werden. In beiden Modulen steht Ihr 
Eigenengagement im Vordergrund, bei der Umsetzung werden wir Sie aber auch unterstützen 
(finden von Praktikumsplätzen, formulieren 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 (Wissenschaftsstif-
tungen, Museen, Bildungs- und Wissenschaftsministerien, Wissenschaftsjournalismus, Hoch-
schulverwaltungen, um nur einige Beispiele zu nennen), dann bietet sich dafür das Praxismo-
dul an. Wenn es Sie hingegen in die Wissenschaft selbst ‚zieht‘ und Sie z. B. bereits wissen, 
dass Sie gerne promovieren 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  Pulte 

 

030105 Special Topics in the History of Modern Science 
 Seminar Di 8.30-10  Pulte 

Basismodul 1: Wissenschaftstheorie 

—  Wieder zum Sommersemester 2023 — 

Basismodul 3: Methoden 

030093 Methods in the History of Modern Science 
 Blockseminar 06.-10.02.2023  Pulte 

Wahlpflichtmodul 1: Erkenntnis und Methode + Logik 

030101 Introduction to Philosophy of Biology (PHI) 
 Blockseminar 6.2.-9.2.2023  Baedke 

 

030061 Feministische Perspektiven auf den Naturalismus (PHI) 
 Seminar Mi 12-14  Brooks 

 

030088 Logic and Philosophical Methodology (PHI) 
 Seminar Mo 12-14  Brössel 

 

030115 Scientific Revolutions (PHI) 
 Seminar Mo 12-14  De Benedetto 

 

030045 Einführung in die Metaphysik (PHI) 
 Seminar Do 14-16  Fischer 

 

030055 Existenz, Quantifikation und Modalität bei W.V.O. Quine (PHI) 
 Seminar Do 10-12  Gooßens 

 

030104 Introduction to philosophy of medicine: Health and disease (PHI) 
 Blockseminar 3.10.-6.10.2022  Jukola 

 

030007 First Order Modal Logic (PHI) 
 Vorlesung Di 16-18  Kürbis 
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030109 Übung zur Vorlesung First Order Modal Logic (PHI) 
 Seminar Do 16-18  Kürbis 

 

030084 Philosophy of Language, Logic, & Information (PHI) 
 Seminar Mi 17.30-

19.00 
 Liefke 

 

206318 Der Begriff der Individualität in Diagnostik, Therapie und Prognose, Blockseminar 
für fortgeschrittene Studierende der Medizin und Philosophie (MED) 

 Blockseminar 6.2.-18.2.2023  Müller-Strahl 
 

030052 Logische Techniken (PHI) 
 Seminar Di 10-12  Omori/Skurt 

 

030097 Proper Names (PHI) 
 Blockseminar 13.-16.2.2023  Rami 

 

030065 Fact-checking of Scientific Claims: a Philosophy of Science Perspective (PHI) 
 Blockseminar Termin n.a.  Seselja 

 

030064 Agent-based simulations in philosophy (PHI) 
 Seminar Fr 14-16  Seselja/Straßer 

 

030066 Argumentation (PHI) 
 Seminar Fr 12-13.30  Seselja/Straßer 
     
030111 Perceptual Learning (PHI) 
 Seminar Do 10-12  Vernazzani 

 

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

 

030091 Research seminar on contradictory logics (PHI) 
 Seminar Fr 10-12  Wansing 

 

030098 Phänomenologie und (digitale) Technik (PHI) 
 Seminar Di 14-16  Weydner-Volkmann 
     
030082 Formal Epistemology: Degrees of Rationality (PHI) 
 Seminar Fr 10-12  Poth 
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Wahlpflichtmodul 2: Geschichte und Gesellschaft 

040093 Wie war das mit dem Kaiserreich? Industrialisierung, Urbanisierung und Moder-
nisierung zwischen 1871 und 1914/18 (GEW) 

 Seminar  Mi 16-18  Gerlach 
     
040191 Mediävistik und Digital Humanities (GEW) 
 Übung Di 12-14  Kamenzin 

 

040008 "Turning Points" in the Mediterranean History since the Second World War (GEW) 
 Vorlesung Mo 14-16  Koller 

 

030110 Ontologische Gottesbeweise (PHI) 
 Seminar Di 14-16  Kürbis 

 

040221 Wissensgeschichte der Frühen Neuzeit (GEW) 
 Oberseminar Di 14-16  

 
Lorenz 

040223 Ziemlich gute Freunde: Anthropozän und Geschichte (GEW) 
 Oberseminar Di 10-12 

 
 Maß 

030099 Philosophie der Mathematik ihre Anfänge in der antiken Philosophie (PHI) 
 Seminar Di 14-16  Sattler 

 

040635 Art and the Pandemic: Artistic responses to epidemics from the Black Death to 
Covid-19. (GEW) 

 Hauptseminar Do 10-12  Voulgaropoulou 
 

040014 Von britischen Kolonien zur Weltmacht: Die USA im transatlantischen Raum 
(GEW) 

 Vorlesung Mo 16-18  Wala 
 

040011 Die Industrialisierung der deutschen Staaten (GEW) 
 Vorlesung Di 8.30-10.00  Ziegler 

 

040162 Industrialisierung der USA (GEW) 
 Hauptseminar Mo 10-12  Ziegler 

 

040226 Die Stahlindustrie im Ruhrgebiet im 20. Jh. (GEW) 
 Oberseminar Di 16-18  Ziegler 
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Wahlpflichtmodul 3: Kultur und Vermittlung 

030217 Digitalität und Nachhaltigkeit am Beispiel von "Fridays for Future" (ERW) 
 Hauptseminar Fr 14-16 Aßmann 

 

050406 Computerlinguistische Methoden für historische Texte (GER) 
 Hauptseminar Do 14-16 Berger 

 

051747 Metaverse (MEW) 
 Praktische Übung Do 10-12 Beverungen 

 

050324 Mensch mit Maschine Übersetzungsprogramme als Wege zum perfekten Gedicht 
(AVL) 

 Blockseminar  Breyger 
    
080365 Wissenschaftskritik (SOW) 
 Seminar Di 14-16  Chakkarath 

 

080349 Museen und Ausstellungen zwischen Selbstvergewisserung, Marketing und Event 
(SOW) 

 Seminar Mo 18.00-19.30 Goch 
 

051707 Interrogating the Archive: Preserving and Interpreting Historical Memory: 1) Wit-
nessing in Archives + 2) Interrogating the Archive (MEW) 

 Seminar Termine s. Kommentierung  Hoffmann 
 

050471 Material philology: Grenzgänge zwischen Literaturwissenschaft, Buchwissen-
schaft und Editionsphilologie (GER) 

 Vorlesung Di 10-12  
 

Kaminsky 

050353 Digitale Analyse großer Textkorpora (GER) 
 Projektseminar Termine s. Kommentierung  Kleinwort et al. 

 

030065 Fact-checking of Scientific Claims: a Philosophy of Science Perspective (PHI) 
 Blockseminar Termine n.a.  Seselja 

 

209400 Wissenschaftsjournalismus (MED) 
 Hauptseminar Termine gem. Aushang  Doz. der bet. Fak. 
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Wahlpflichtmodul 4: Verantwortung und Anwendung 

080366 Gender, Technology and Wellbeing (SOW) 
 Seminar Mi 12-14  Asai 
     
051716 Digitale Medien und neue Umgebungen (MEW) 
 Seminar Mi 14-16  Denecke 

 

051713 Dystopien des Medialen - Black Mirror Revisited (MEW) 
 Seminar Termine s. Kommentierung  Dörre 

 

030092 Philosophy of the Pandemic (PHI) 
 Seminar Do 8.30-10.00  Fischer 

 

030087 Enviromental Ethics (PHI) 
 Blockseminar 8.-10.2.2023  Graf Keyserlingk 

 

060003 Normative Legal Philosophy (JUR) 
 Vorlesung Mi 12-14  Magen 

 
060116 Experimental Legal Philosophy (JUR) 
 Seminar Termine n.a.  Prochownik 

 

030070 Hans Jonas: Das Prinzip Verantwortung (PHI) 
 Seminar Di 12-14  Richter 

 

201042 Philosophische Grundlagen von medizinethischen Fragen am Anfang und Ende 
des Lebens: Kantische Ethik, Konsequentialismus und Tugendethik (MED) 

 Seminar Termin n.a. Scholten/Vollmann 
 

080282 Wissenschaft und Technik: Die Kultur der Moderne. Einführung in die Theorien 
der Science & Technology Studies (ST, Teil I/II) (SOW) 

 Seminar Do 10-12  Sørensen 
 

080363 Data Infrastructures: social and cultural perspectives (KPKS, Teil I / II) (SOW) 
 

 Seminar Termin n.a. Sørensen 
 

051763 Lektüreseminar Wendy Chun - Discriminating Data. Correlation, Neighborhoods, 
and the New Politics of Recognition (MEW) 

 Hauptseminar Mi 10-12  Sprenger 
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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 darauf hin, 
dass Sie die die Veranstaltung als Auflage 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 besu-
chen, 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 Do 12-14  Rami 

 

030045 Einführung in die Metaphysik (PHI) 
 Seminar Do 14-16  Fischer 

 

030025 Erkenntnistheorie (PHI) 
 Seminar Mi 16-18  Kürbis 

 

030027 Philosophie des Geistes (PHI) 
 Seminar Do 10-12  Schlicht 

 

030016 Theorien der Rationalität (PHI) 
 Seminar Mi 10-12  Poth 
     

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

Diese Auflage wird erst wieder im Sommersemester 20232 durch extra ausgewiesene Veran-
staltungen abgedeckt werden. 

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

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



Seite 11 von 48 

 

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‹ kredi-
tiert 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 be-
stimmte Veranstaltung kreditieren lassen können.  
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— Kommentierung1 — 

  

 
1 Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorlesungsverzeichnisses lagen nicht für alle Lehrveranstaltungen Kom-
mentierungen vor. Unter https://vvz.ruhr-uni-bochum.de/ können Sie das Vorlesungsverzeichnis aufrufen und 
dann anhand der Lehrveranstaltungsnummer (achten Sie oben links auf das richtige Semester!) die entspre-
chende 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 is designed for the MA-programme “History, Philosophy and Culture of Science” 
(HPS+) but is also open to other interested students from philosophy, mathematics, the natu-
ral sciences and other subjects. It provides an overview on important developments of science 
from the early modern period to the late 20th century. Main periods and important innova-
tions in various sciences like astronomy, mathematics, physics, chemistry, biology or geology 
are highlighted. The lecture will give special attention to the so-called great ‘Scientific Revolu-
tion’ which took place in the 16th and 17th century, starting with Copernicus’ De revolutioni-
bus (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 mathematics 
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. Parallel, 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 infor-
mation on this, as well as on the content of the lecture, the introductory literature and ques-
tions of study organisation will be given in the first lecture on October 11, 2022. Modalities of 
this first lecture will be communicated in advance via Moodle. 

 

030105 Special Topics in the History of Modern Science 
 Seminar Di 8.30-10  Pulte 

This seminar is designed for the MA-programme “History, Philosophy and Culture of Science” 
(HPS+) but is also open to other interested students from philosophy, mathematics, the natu-
ral sciences and other subjects. It complements the lecture “History of Modern Science Wis-
senschaftsgeschichte 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 
historical 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 at October 18, 2022 where you get inform about literature and modalities 
concerning credits. 

The language will be English unless all participants are German-speaking; some of the histori-
cal 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 06.-10.02.2023  Pulte 

This course will be held as a compact seminar from February 6 to 10, 2023. 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. 

 

  



Seite 17 von 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahlpflichtmodul 1: Erkenntnis und Methode 
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030101 Introduction to Philosophy of Biology (PHI) 
 Blockseminar 6.2.-9.2.2023  Baedke 

In the last decades, philosophy of science has moved on from the prevalent idea that physics 
constitutes the paradigmatic example of science. As a consequence, other disciplines became 
objects of philosophical investigations. This especially holds for biology, or the life sciences 
more generally, which many consider to become the leading science of the 21st century. Phi-
losophy of biology is a relatively young and lively discipline. It deals with the conceptual and 
ontological foundations as well as the epistemic and methodological frameworks of the bio-
sciences and (bio)medical sciences. It addresses questions like: What do central concepts like 
‘selection’, ‘adaptation’, ‘organism’, or 'environment' actually mean? What is biological infor-
mation or the unit of selection (the gene, organism or species)? What is the structure and 
character of explanations and theories in biology compared to other disciplines? Do genes 
determine our actions or do we control the actions of our genes? What is a biological individ-
ual, and are humans special ones? How does the social relate to the biological? What 
does/shouldthe concept of race refer to? 

By drawing on these and other topics the seminar will provide an introduction to central ques-
tions and problems in today’s philosophy of biology. In the seminar recent English publications 
in the field will be read and discussed. To pass the course, students must participate in the 
preliminary meeting (17.11.2022), actively partake in the discussions, and conduct a presen-
tation (or take other course activities). No particular knowledge in biology is required. 

 

030061 Feministische Perspektiven auf den Naturalismus (PHI) 
 Seminar Mi 12-14  Brooks 

Das Indentifizieren und Kritisieren maskulinistischer Verzerrungen wissenschaftlich behandel-
ter Phänomene, wie die auf stereotypischen Geschlechterrollen basierende „Passivität“ der 
Eizelle während der Befruchtung, stellen nur einige von vielen Beiträgen feministischer Er-
kenntnistheorie für die zeitgenössische Wissenschaftsphilosophie dar. Dieses Seminar befasst 
sich mit den programmatischen Ergebnissen dieser Beiträge und untersucht die Motivationen 
sowie die Versuche, feministische Tugenden zu artikulieren, die bei der Konstruktion eines 
naturalistischen Programms in der Wissenschaftsphilosophie und Erkenntnistheorie eine Rolle 
spielen. Dementsprechend konzentrieren wir uns auf Themen wie (1) das emanzipatorische 
Versprechen einer naturalisierten Erkenntnistheorie, (2) Fragen rund um die Rolle der ‚Objek-
tivität‘ der Wissenschaft und die damit verbundenen Probleme und (3) die Rolle von Werten 
für die Inkorporation kritischer, aufmerksamer und produktiver Darstellungen des Fortschritts 
in der Wissenschaft. 

 

030088 Logic and Philosophical Methodology (PHI) 
 Seminar Mo 12-14  Brössel 

The aim of this course is to provide an overview of the fundamental philosophical methods 
relevant for theory construction in cognitive science and in philosophy. Students will acquire 
(i) basic competences in classical logic and probability theory, (ii) an introduction to methods 
of concept clarification such as conceptual analysis, explication, and explicit and implicit defi-
nitions and (iii) insights into the basics of constructing, testing, and revising theories and mod-
els within cognitive science and philosophy. A part of the course will be devoted to practical 
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exercises to consolidate the acquired competencies. A precondition for receiving ECTS points 
is 1.) to submit weekly homework regularly and 2.) to pass the written exam at the end of the 
course. 

 

030115 Scientific Revolutions (PHI) 
 Seminar Mo 12-14  De Benedetto 

This course will focus on scientific revolutions, i.e. extremely radical episodes of conceptual 
change in science somehow analogous to political revolutions. We will analyze the existence, 
the structure, and the philosophical significance of scientific revolutions, focusing specifically 
on their implications for ideals of scientific progress, rationality, and objectivity. In the first 
half of the course, we will study in detail Kuhn's epoch-making book "The Structure of Scien-
tific Revolutions", while in the second one we will analyze how contemporary philosophy of 
science built upon specific aspects of Kuhn's account of scientific revolutions such as the 
value-ladenness of scientific theory choice, the special character of paradigm change, the 
constitutive a priori in science, the backward character of scientific progress, and the ques-
tion of scientific relativism. 

 

030045 Einführung in die Metaphysik (PHI) 
 Seminar Do 14-16  Fischer 

In diesem Seminar werden wir einen Fokus auf zentrale Themen der zeitgenössischen analy-
tischen Metaphysik legen. Wir werden uns mit Fragen beschäftigen wie: Was existiert? Was 
ist Zeit? Was ist eine Ursache? Haben wir einen freien Willen? Ziel des Seminars ist Verständ-
nis zentraler philosophischer Debatten zu diesen und weiteren Fragen sowie die Fähigkeit 
die Methoden und Ziele moderner Metaphysik zu reflektieren. Die Bereitschaft zur Lektüre 
englischsprachiger Texte wird vorausgesetzt. 

 

030055 Existenz, Quantifikation und Modalität bei W.V.O. Quine (PHI) 
 Seminar Do 10-12  Gooßens 

Willard Van Orman Quine ist bis heute einer der einflussreichsten Philosophen der analyti-
schen Tradition. Im Zuge dieses Seminars sollen zentrale Themen seines Denkens dargestellt 
und kritisch untersucht werden. Im Zentrum sollen hierbei vor allem Quines Ausführungen zur 
(Meta-)Ontologie, sowie hiermit verbundenen logischen und metaphysischen Konzepten ste-
hen. 

 

030104 Introduction to philosophy of medicine: Health and disease (PHI) 
 Blockseminar 3.10.-6.10.2022  Jukola 

In the last couple of decades, philosophy of medicine has become established as a distinct 
branch of philosophy. Research in this field uses different tools and theories. Traditionally 
philosophical accounts of medicine focused on issues of either ethical or conceptual in nature. 
During the last years, contributions to medical epistemology have grown in numbers. 
This course provides an introduction to philosophy of medicine with a special focus on philo-
sophical questions concerning health and disease. We will read both introductory texts and 
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recent research articles. In the first part of the course, we get an overview of philosophy of 
medicine as a field. For example, we will discuss philosophical issues related to racism and 
sexism in medicine. After this, we move to discussing conceptual questions related to health 
and disease. For instance, can we give purely biological criteria for what constitutes a disease? 
Is health just absence of disease? We will also consider arguments for and against medicalizing 
particular conditions (e.g., addiction and low sexual desire) and discuss the effects of commer-
cialization of medical research. 

In order to pass the course, students must actively partake in the discussions and take part in 
course activities, e.g., give a presentation. 

 

030007 First Order Modal Logic (PHI) 
 Vorlesung Di 16-18  Kürbis 

Ways the world might have been, what could or could not have been the case, what is contin-
gent, possible, impossible or necessary: these matters enter into almost every area of philos-
ophy. In metaphysics and philosophical logic they are crucial. Modal logic is the framework for 
dealing with these matters in a precise and systematic way. The course presents various for-
mal systems of propositional and quantified modal logic and possible worlds semantics for 
them and introduces the technique of modal tableaux to decide modal consistency and valid-
ity. Their varying metaphysical presuppositions and commitments will be discussed. We will 
apply the systems to the analysis of concepts of necessity and possibility important in meta-
physics and epistemology: alethic, epistemic, doxastic, deontic, temporal. The notions of ex-
istence and essence will come under scrutiny as well as topics relating to the philosophy of 
language, such as rigid designation and definite descriptions. 

The course follows Fitting and Mendelsohn’s textbook (see below). Some additional topics, 
such as natural deduction for modal logic, will also be covered.  

Die Vorlesung wird auf hauptsächlich auf Englisch abgehalten, aber die Diskussion kann auch 
auf Deutsch stattfinden. Fragen zum Text und zu Vokabular werden auch berücksichtigt. 

 

030109 Übung zur Vorlesung First Order Modal Logic (PHI) 
 Seminar Do 16-18  Kürbis 

Diese Übung begleitet die Vorlesung First Order Modal Logic. Sie ist ein integraler Bestandteil 
des Kurses, in dem das Verständnis des behandelten Materials an Hand von Übungsaufgaben 
vertieft wird. 

 

030120 Philosophy of Language, Logic, & Information (PHI) 
 Kolloquium Mi 17.30-19.00  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 combine talks 
by international experts with presentations of local researchers and (PhD/MA) students. Stu-
dents 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-bochum.de/phil-inf/collo-
quium/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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206318 Der Begriff der Individualität in Diagnostik, Therapie und Prognose, Blockseminar 
für fortgeschrittene Studierende der Medizin und Philosophie (MED) 

 Blockseminar 6.2.-18.2.2023  Müller-Strahl 

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

Anmeldung bis 01.10.2022 bei gerhard.mueller-strahl@rub.de 

 

030052 Logische Techniken (PHI) 
 Seminar Di 10-12  Omori/Skurt 

Ziel des Seminars ist es, die TeilnehmerInnen mit verschiedenen Beweissystemen für die Klas-
sische Logik vertraut zu machen. BesucherInnen der Veranstaltung „Grundzüge der Logik“ soll-
ten ja bereits erste Erfahrungen mit einem Beweissystem gemacht haben - dem natürlichen 
Schließen nach Gerhard Gentzen oder den sogenannten semantischen Bäumen. Dabei kann 
jedoch unbeabsichtigt der Eindruck entstanden sein, dass dies die einzige Art ist, wie man die 
Gültigkeit von Schlussfolgerungen syntaktisch zeigen kann. Mit dem Seminar „Logische Tech-
niken“ wollen wir mit dieser Vorstellung aufräumen und eine Vielzahl unterschiedlicher Sys-
teme vorstellen - axiomatische Beweissysteme, semantische Baumkalküle, Systeme des na-
türlichen Schließens, sowie Sequenzenkalküle. Und ganz nebenbei erhoffen wir uns auf diese 
Weise, dass die TeilnehmerInnen des Seminars ihren Begriff davon, was klassische Logik aus-
zeichnet, erweitern. In die Veranstaltung integrierte Übungen sollen die erlernten Techniken 
vertiefen. 
 

030097 Proper Names (PHI) 
 Seminar 13.-16.2.2023  Rami 

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

 

030065 Fact-checking of Scientific Claims: a Philosophy of Science Perspective (PHI) 
 Blockseminar Termin auf Absprache

  
 Seselja 

Contemporary social discourse has been flooded by fake news, echo-chambers, epistemic 
bubbles and other epistemically pernicious processes. Scientifically relevant information has 
not be spared: from `anti-vaxxers' to climate-change deniers, disinformation has also had an 
effect on scientifically relevant news. 

To combat such issues, social media have introduced the practice of `fact-checking'. However, 
fact-checking of scientific claims can be challenging. To begin with, neither does the frontier 
of scientific research typically produce ̀ facts', nor can such claims easily be ̀ checked'. Ongoing 
inquiry, often pervaded by scientific disagreements and controversies, is characterized by in-
complete or conflicting evidence, and hence by a high degree of risk and uncertainty. At the 
same time, an unhinged spread of false or deceptive information can easily have numerous 
harmful consequences, including the loss of public trust in science. 

https://vvz.ruhr-uni-bochum.de/
https://vvz.ruhr-uni-bochum.de/
mailto:gerhard.mueller-strahl@rub.de
https://vvz.ruhr-uni-bochum.de/
https://vvz.ruhr-uni-bochum.de/
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In this course we will start from the philosophical discussions on the evaluation of scientific 
hypotheses, and the role of values in scientific inquiry. In addition, we will look into recent 
controversies surrounding the fact-checking of scientific claims. Throughout the course, stu-
dents will work in teams, where each team will choose a case-study to research. The result of 
the research will be presented in the final block. The course will consist of three blocks, to be 
held on Saturdays (the first block will be held in late October; the exact date will be agreed 
upon via email). In addition, teams will have coaching sessions in between the blocks. 

 

030064 Agent-based simulations in philosophy (PHI) 
 Seminar Fr 14-16  Seselja/Straßer 

In recent years digital aspects have entered philosophy, both in terms of providing a plethora 
of new topics and by providing new perspectives on old questions. Moreover, the digital age 
also equips philosophy with new computational methods for tackling philosophical questions, 
such as computer simulations. This course is dedicated to this topic. 

Computer simulations in the form of agent-based models (ABMs) have in recent years become 
a popular method in philosophy, particularly in social epistemology, philosophy of science and 
political philosophy. In this course we discuss some of the central philosophical questions 
studied by means of ABMs. For instance, can groups of rational agent polarize, if yes, under 
which conditions? Can groups composed of agents that reason individually fully rationally 
(e.g., according to Bayesian standards) still be inefficient as a group? If yes, how so? Other 
topics concern questions from social epistemology and philosophy of science, such as the di-
vision of cognitive labor, cognitive diversity and expertise, opinion dynamics, etc. 
The course will cover some of the most prominent modeling frameworks used in the philo-
sophical literature and beyond. 

Moreover, we will critically discuss the epistemic status of such models. For instance, given 
their often highly idealized nature, one may critically ask whether these models provide any, 
and if so, which kind of insights and explanations. 

 

030066 Argumentation (PHI) 
 Seminar Fr 12-13.30  Seselja/Straßer 

Philosophy and science are based on argumentation. Instead of just voicing opinions or stating 
beliefs, scholars give reasons and provide evidence for their conclusions. Argumentation is key 
when trying to find a consensus, or at least when identifying the roots of a disagreement. As 
such, it is central in many areas, from everyday life to political discourse. Needless to say, good 
argumentative skills are a necessary requirements for successful studies (in essay and thesis 
writing, for instance). 

In this course we will survey different facets of argumentation theory. We start off with foun-
dations (argument schemes such as the Toulmin scheme, fallacy theory, types of arguments, 
etc.) and proceed towards contemporary investigations (e.g.: computational argumentation; 
Bayesian and probabilistic argumentation; pragma-dialectics; reasoning and biases; etc.). Fi-
nally, we will look into practical applications of argumentation, for example, in the context of 
structured debating as well as in the context of online debates. 
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030111 Perceptual Learning (PHI) 
 Seminar Do 10-12  Vernazzani 

Recent studies in philosophy and psychology suggest that our perceptual capacities and expe-
riences are not biologically fixed but can, to some extent, be modified through training and 
other factors. Typically, perceptual learning is defined as an acquired long-lasting capacity to 
differentiate or discriminate among similar stimuli, unitize or “chunk” different elements into 
a single unit, or attentional tuning. This interesting phenomenon raises, however, a number 
of questions: Are the changes genuinely perceptual or rather cognitive? What is the role of 
attention in perceptual learning? How should we interpret perceptual learning in relation to 
the perception/cognition divide? Instances of perceptual learning are usually considered as 
positive acquisitions that lead to better task-performances, but can perceptual learning also 
have negative side-effects? With the aid of some key texts in philosophy and psychology, we 
will discuss different aspects of perceptual learning. 

 

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

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 presenting and 
discussing relevant papers and the length of the reports and presentations may vary and will 
depend on the needs of the participants. 

 

030091 Research seminar on contradictory logics (PHI) 
 Seminar Fr 10-12  Wansing 

This seminar is related to the ERC-Advanced Grant project ConLog, Contradictory Logics: A 
Radical Challenge to Logical Orthodoxy, and contributes to the idea of research-based learn-
ing. The seminar is open to M.A. students with an interest in philosophical logic, the philoso-
phy of logic, and the philosophies of language and of science. 

In the 20th century, many systems of non-classical logic have been developed, including in-
consistency-tolerant logics, which are typically all subsystems of classical logic. There are, 
however, logical systems that are radically different from classical logic insofar as they are 
non-trivial but contradictory. These logics are in glaring conflict with logical orthodoxy since 
Aristotle, who called the Principle of Non-Contradiction the firmest of all principles. Non-trivial 
contradictory logics not only permit inconsistencies in theories, but contain provable contra-
dictions. 
A prerequisite for a successful attendance in the seminar is some knowledge of non-classical 
logic and modal logic, including familiarity with Gentzen-style proof systems and Kripke mod-
els. We will discuss ongoing research into non-trivial contradictory logics and their applications 
in the philosophy of logic, and will read research papers, old and new, dealing with the notions 
of contradictoriness, consistency, negation, triviality, and related concepts. These papers may 
range from rather informal to formal studies. Students can earn credits by presenting a paper 
and will get detailed feedback. The seminar will continue to run over several semesters. From 
the winter term 2022/23 onwards, experimental work on the endorsement or rejection of 
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certain logical principles will be included that play a crucial role in obtaining non-trivial nega-
tion-inconsistent logics. 

 

030098 Phänomenologie und (digitale) Technik (PHI) 
 Seminar Di 14-16  Weydner-Volkmann 

Die Phänomenologie ist eine philosophische Strömung, die zur Klärung von erkenntnistheore-
tischen aber auch praktischen Fragen bei konkreten Erfahrungsprozessen ihren Ausgang 
nimmt. Die Analyse der unmittelbar erfahrenen Erscheinungen (der Phänomene) wie auch des 
lebensweltlichen Kontextes stehen dabei im Zentrum. Im Seminar werden wir uns zunächst 
mit einigen Grundzügen insbesondere der Husserl’schen Phänomenologie vertraut machen 
und hierbei auch auf die Rolle der Technik in der Erfahrung zu sprechen kommen. Anschlie-
ßend werden wir uns Texten zuwenden, die der von Don Ihde begründeten Postphänomeno-
logie zugerechnet werden. Hier wird ganz explizit nach dem Einfluss konkreter (auch digitaler) 
Techniken auf den menschlichen Weltbezug gefragt, das heißt danach, wie die Nutzung von 
Technik unsere Erfahrung der Lebenswelt prägt und ggf. auch verzerrt. 

Das Seminar richtet sich an fortgeschrittene Studierende im BA und MA. Einige Kenntnisse zu 
erkenntnistheoretischen Grundlagen (etwa Kenntnisse zu Descartes, zum Empirismus oder 
zum Idealismus) werden vorausgesetzt. 

 

Organisatorischer Hinweis: 

Das Seminar wird wechselnd synchrone Elemente (möglichst in Präsenz) und asynchrone Ele-
mente (Aufgabenbearbeitung über Moodle) nutzen. Die Seminarliteratur wird über Moodle 
bereitgestellt. 

 

030082 Formal Epistemology: Degrees of Rationality (PHI) 
 Seminar Fr 10-12  Poth 

This seminar is a study of Julia Staffel’s book “Unsettled Thoughts: a theory of degrees of ra-
tionality” (2019, OUP). The book investigates the rationality of human reasoning under uncer-
tainty from a normative perspective. It critically evaluates the mainstream approach in formal 
epistemology, which assesses human reasoning with models of ideally rational agents. How-
ever, as psychological research shows, humans are far from being ideal thinkers. Mainstream 
suggests that the more a thinker's degrees of belief approximate the ideal norms, the better. 
But what exactly does this mean? What does being closer to ideally rational amount to? Un-
settled Thoughts provides novel ways to understand and answer these questions. Staffel ar-
gues that rational degrees of belief are more accurate and better at guiding our actions. As a 
main source of argumentation and to make these answers precise, the book relies on formal 
tools from epistemology, including Bayesianism. 

Participants will learn about cutting-edge research on human (ir)rationality from the perspec-
tive of formal epistemology, to systematically analyse and engage with the philosophical ar-
guments in the book, and to develop and clearly present their own views about them in mu-
tual discussions. Knowledge in logic or formal epistemology is recommended but not required. 
The book does a great job at clarifying complex issues in non-formal terms and with many 
examples. 
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Participants will engage partly in self-study, partly in meetings to discuss chapters from the 
book and complete short assignments in Moodle, where supplementary material will also be 
made available. To obtain ECTS, participants can give presentations on a chapter of their 
choice. Participants can receive grades by additionally writing an essay (Hausarbeit). Toward 
the end of the semester, Professor Staffel will herself visit the seminar and students have the 
opportunity to directly exchange views with her. 
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Wahlpflichtmodul 2: Geschichte und Gesellschaft  
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040093 Wie war das mit dem Kaiserreich? Industrialisierung, Urbanisierung und Moder-
nisierung zwischen 1871 und 1914/18 (GEW) 

 Seminar Mi 16-18  Gerlach 

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

 

040191 Mediävistik und Digital Humanities (GEW) 
 Übung Di 12-14  Kamenzin 

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

 

040008 "Turning Points" in the Mediterranean History since the Second World War (GEW) 
 Vorlesung Mo 14-16  Koller 

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

 

030110 Ontologische Gottesbeweise (PHI) 
 Seminar Di 14-16  Kürbis 

Im Jahr 1078 gab Anselm von Canterbury in seinem Proslogion (Abschnitte II und III) einen 
trügerisch einfach erscheinenden Beweis für die Existenz Gottes. Sei Gott dasjenige, so dass 
nichts größeres gedacht werden kann; etwas was in Wirklichkeit existiert, ist größer, als etwas, 
was nur im Denken existiert; wenn Gott nur im Denken, aber nicht in Wirklichkeit existieren 
würde, gäbe es etwas, was größer wäre als Gott:, was ein Widerspruch ist: also existiert Gott 
in Wirklichkeit. Der Beweis blieb nicht lange unangefochten. Schon ein Jahr später schrieb 
Gaunilo, ein Mönch aus Marmoutier, an Anselm einen Brief, in dem er in ähnlicher Weise be-
weist, dass die perfekte Insel existieren muss. Anselm antwortete und verfügte, dass von nun 
an seine Schrift immer mit Gaunilos Gegenargument und seiner Antwort vervielfältigt werden 
sollte. Anselms Beweis scheint zu viel zu beweisen, aber was genau ging schief oder wo unter-
scheidet sich Anselms Beweis von Gaunilos? Anselms Beweis hat Philosophen und Logiker von 
Aquinas über Descartes und Leibniz bis Gödel beschäftigt. Im Seminar werden Anselms Be-
weis, Gaunilos Einwand, und verschiedene Interpretationen und Weiterentwicklungen vom 
Mittelalter bis zur Gegenwart besprochen. 

 

040221 Wissensgeschichte der Frühen Neuzeit (GEW) 
 Oberseminar Di 14-16  Lorenz 

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

 

 

https://vvz.ruhr-uni-bochum.de/
https://vvz.ruhr-uni-bochum.de/
https://vvz.ruhr-uni-bochum.de/
https://vvz.ruhr-uni-bochum.de/
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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040223 Ziemlich gute Freunde: Anthropozän und Geschichte (GEW) 
 Oberseminar Di 10-12  Maß 

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

 

030099 Philosophie der Mathematik ihre Anfänge in der antiken Philosophie (PHI) 
 Seminar Di 14-16  Sattler 

In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit den allerersten Anfängen des Philosophierens 
über Mathematik in der griechischen Antike und untersuchen den Status, der mathemati-
schem Wissen und mathematischen Entitäten (wie etwa Nummern oder geometrischen Figu-
ren) zugeschrieben wurde. Diskutiert werden Fragen wie die, weshalb Geometrie als ein Pa-
radigma für wissenschaftliche Theorien und Rationalität überhaupt angesehen wird, wie das 
Verhältnis von Geometrie und Arithmetik begriffen wird, und was der epistemische Status von 
mathematischen Axiomen und Deduktionen ist. Wir werden auch einige innermathematische 
Probleme betrachten, wie etwa das Problem der Inkommensurabilität, sowie mathematische 
Begriffe, wie Unendlichkeit und Kontinuität, und ihren Einfluss auf die Philosophie betrachten. 

Die Haupttexte für das Seminar sind auf Englisch, die Diskussion im Seminar kann auf Englisch 
oder Deutsch geführt werden, je nach Präferenz der Teilnehmenden. 

 

040635 Art and the Pandemic: Artistic responses to epidemics from the Black Death to 
Covid-19. (GEW) 

 Hauptseminar Do 10-12  Voulgaropoulou 

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

 

040014 Von britischen Kolonien zur Weltmacht: Die USA im transatlantischen Raum 
(GEW) 

 Vorlesung Mo 16-18  Wala 

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

  

040011 Die Industrialisierung der deutschen Staaten (GEW) 
 Vorlesung Di 8.30-10.00  Ziegler 

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

 

040162 Industrialisierung der USA (GEW) 
 Hauptseminar Mo 10-12  Ziegler 

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

 

040226 Die Stahlindustrie im Ruhrgebiet im 20. Jh. (GEW) 
 Oberseminar Di 16-18 Ziegler 

Kommentierung lag noch nicht vor, ggf. inzwischen einsehbar unter https://vvz.ruhr-uni-bo-
chum.de/ 
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Wahlpflichtmodul 3: Kultur und Vermittlung 
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030217 Digitalität und Nachhaltigkeit am Beispiel von "Fridays for Future" 
 Hauptseminar Fr 14-16 Aßmann 

Die „Fridays for future“-Bewegung war u.a. mit dafür verantwortlich, dass Nachhaltigkeit in 
den (sozialen) Medien große Aufmerksamkeit erlangt hat. Bildung für nachhaltige Entwicklung 
ist aber bereits seit Jahrzehnten ein erziehungswissenschaftlich relevantes Thema. Im projekt-
artig angelegten Seminar wollen wir uns die verschiedenen Facetten des schillernden Kon-
strukts „Nachhaltigkeit“ erarbeiten und gleichzeitig die Bedeutsamkeit von digitalen Medien 
für die Verbreitung, aber auch für die Förderung/Hemmnis von Nachhaltigkeit erörtern. Das 
Seminar setzt sich aus Präsenzphasen und Arbeitssequenzen in Kleingruppen zusammen. 

MAP = Hausarbeit (3 CP) oder mündliche Prüfung (2 CP) 

 

050406 Computerlinguistische Methoden für historische Texte (GER) 
 Hauptseminar Do 14-16 Berger 

Waren die Digital Humanities (DH) früher noch eine Nische zwischen Computerlinguistik, Phi-
lologie, Bibliothekswissenschaften und Informatik, so werden ihre Forschungsfragen mittler-
weile von vielen wissenschaftlichen Disziplinen geteilt. Zusammenfassend befassen sich die 
DH mit der Anwendung von computergestützten Verfahren auf mehrheitlich historischen 
Texte und Datenträgern. Diese Textdaten mussten aber nicht nur digitalisiert werden, sondern 
erst einmal die Jahrtausende überdauern. 

Das Seminar baut auf den Herausforderungen auf, mit denen sich Geisteswissenschaftler seit 
Jahrhunderten beschäftigen, nämlich die Bewahrung, Analyse und Verbreitung des kulturellen 
Erbes. Mithilfe der Einführung von Techniken der Natural Language Processing (NLP) wird ge-
zeigt, wie das wissenschaftliche Arbeiten in den Geisteswissenschaften, durch die Überset-
zung kulturellen Erbes in einen digitalen Raum, unterstützt werden kann. Es zeigt auch, wie 
computergestützte Methoden dazu beitragen können, neue Forschungsmöglichkeiten in den 
Geisteswissenschaften zu etablieren. 

Das Seminar fokussiert auf die Anwendung Computerlinguistischer Methoden auf historische 
Texte und damit ein kleines Teilgebiet der Digital Humanities. 

Themen: Handwritten Text Recognition, Text Preprocessing, Corpus Creation, Digital Libraries, 
Text Classification 

 

Formerly a niche between computational linguistics, philology, library and computer science, 
Digital Humanities (DH) research questions and problems today are shared by many scientific 
disciplines. In short, DH focuses on applying computational techniques to mainly historical 
data. However, these textual data not only needed to be digitized at some point, it first needed 
to survive the millennia. 

This seminar builds upon the challenges that humanities scholars have dealt with for centu-
ries, namely the preservation, analysis and dissemination of cultural heritage. By presenting 
the development of Natural Language Processing (NLP) techniques in parallel, it shows how 
scholarly work can be supported by translating cultural heritage into a digital space. It also 
shows how computational methods can help to open up new research possibilities in the hu-
manities. 



Seite 32 von 48 

 

 

Voraussetzungen für die CP-Vergabe/ Modus: 

- Regelmäßiges lesen der vorrangig englischsprachigen Literatur 

- Aktive Mitarbeit und Teilnahme an Diskussionen 

- Präsentation eines Papers mit Diskussion 

 

Nach erfolgreicher Teilnahme am Seminar sollten die Studierenden: 

- die Hauptziele der Digital Humanities kennen 

- einige Anwendungsgebiete der NLP kennen 

- Basistechnologien der NLP kennen und kategorisieren können 

- verschiedene Methoden zur Digitalisierung und Analyse von digitalen Texten kennen 

 

Themen-Auswahl: 

- Einführung in die NLP (morphological and spelling similarity, change of meaning) 

- Einführung in die DH (fragments, transport time, etc.) 

- Preprocessing (segmentation, tokenization, morphological analysis, treebanking, spelling 
and cognate similarity) 

- Von Inschriften zur Digitalen Bibliothek/Corpus 

 

051747 Metaverse (MEW) 
 Praktische Übung Do 10-12  Beverungen 

Dieses Seminar befasst sich mit medientechnischen und sozialen Visionen von Metaversen. Nicht erst 
seit der Umbenennung von Facebook zu Meta und der Vorstellung des firmeneigenen Metaverse ist 
die Computergeschichte von Visionen der augmented oder virtual reality geprägt. Vorläufer der heu-
tigen Visionen sind nicht nur Spielewelten und die Game Engines durch die sie geschaffen werden oder 
frühere virtuelle Umwelten wie Second Life, sondern Visionen davon, wie Computer und ihre Sensoren 
in Umwelten integriert werden. Das Seminar befasst sich mit einigen dieser Vorgeschichten der heuti-
gen und zukünftigen Metaverse, und nimmt dann aktuelle mediale, technische, soziale und wirtschaft-
liche Aspekte bestehender Angebote (z.B. Horizon Worlds) in den kritischen Blick. Praktisch werden 
einige dieser virtuellen und augmentierten Umwelten durch Teilnahme praktisch erforscht. Ziel des 
Seminars ist, einige wesentliche Aspekte von Metaversen historisch einzuordnen und kritisch zu re-
flektieren, auch um einen informierten medienpraktischen Umgang mit ihnen zu ermöglichen. 

 

050324 Mensch mit Maschine Übersetzungsprogramme als Wege zum perfekten Gedicht 
(AVL) 

 Blockseminar  Breyger 

Innerhalb des Seminars vergleichen die Studierenden bereits erschienene Publikationen über-
setzter Gedichte mit von ihnen selbst angefertigten Übersetzungen, die in verschiedene digi-
tale Programme eingespeist wurden. Sowohl bekannte als auch unbekannte Sprachen sollen 
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hierbei erprobt werden. Im zweiten Teil des Seminars fertigen die Studierenden eigene Über-
setzungen neuerer Gedichte an, auf Programme darf dabei gern zurückgegriffen werden, 
kleine, wenig gesprochene Sprachen sind wärmstens erwünscht. 

Die Veranstaltung wird unterstützt durch den Deutschen Übersetzerfonds. 

Es können nur Teilnahmescheine erworben werden, Modulprüfungen sind im Rahmen der 
Ringvorlesung "WeiterDichten. Transformationen der Lyrik im 21. Jahrhundert (A2, V4, A5, 
V5)" möglich. 

 

080365 Wissenschaftskritik (SOW) 
 Seminar Di 14-16  Chakkarath 

Wissenschaft ist eine ganz bestimmte, historisch und soziokulturell geprägte menschliche Un-
ternehmung, zu Erkenntnissen zu gelangen und diese auch weiterzugeben. Ähnlich und doch 
anders als Unternehmungen wie vor allem Kunst und Religion bemüht sie sich um Wissenser-
werb und -weitergabe mittels unterschiedlicher, den Untersuchungsgegenständen möglichst 
angemessener, keineswegs beliebiger Methoden und Regeln. Hinsichtlich unterschiedlicher 
kultureller Ideen- und Wissenschaftsgeschichten wie auch hinsichtlich regelmäßig aufkom-
mender Methodendebatten hat es auch immer wieder – von innen wie von außen – wissen-
schaftstheoretische und auch politische Kritik an der jeweils aktuellen Wissenschaft gegeben. 
Über die genannten Punkte hinaus betrifft das auch wissenschaftssoziologische Fragen nach 
der geschlechtlichen und ethnischen Zusammensetzung der nationalen und internationalen 
„scientific community“, nach kolonialistischen Strukturen in vielen Wissenschaftszweigen, 
nach hierarchischen Machtstrukturen an wissenschaftlichen Institutionen, nach der gesell-
schaftlichen Rolle von Wissenschaft, nach populistischer Wissenschaftsskepsis, usw. 

In diesem Seminar wollen wir uns auf Grundlage einiger Texte, vor allem aber durch Diskus-
sion, mit allen diesen Aspekten vertraut machen, um ein besseres Verständnis und Gespür 
dafür zu bekommen, welche Rolle Wissenschaftskritik in der Entwicklung von Wissenschaft 
bislang gespielt hat und welche zentrale Rolle ihr im menschlichen Streben nach Erkenntnis 
auch weiterhin zukommt.  

Voraussetzungen für Studiennachweise / Modulprüfungen: Teilnahmenachweis: 5-7seitiger 
Essay; Leistungsnachweis: Kurzreferat und 15-20seitige Hausarbeit 

 

080349 Museen und Ausstellungen zwischen Selbstvergewisserung, Marketing und Event 
(SOW) 

 Seminar Mo 18.00-19.30  Goch 

Lokale, regionale und nationale Museen und Ausstellungen erklären den Besuchern in unter-
schiedlicher Weise ihre Welt. Vor allem Geschichte boomt, und mit Geschichte wird versucht 
eine Gegenwart und auch Zukunftsentwürfe zu legitimieren. Im Laufe der 1990er Jahre wurde 
die Inszenierung von Geschichte, beispielsweise von Industriekultur, auch als ein Mittel der 
regionalen Selbstdarstellung in der Konkurrenz um Raumentwicklungschancen erkannt. In der 
Folge wurden die musealen Präsentationen der regionalen Geschichte mehr und mehr in die 
Marketingaktivitäten von Regionen einbezogen und versucht, relativ einheitliche Narrative zu 
propagieren und durchzusetzen 
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Ob und inwieweit sich die Museumslandschaft von der auch kritischen Darstellung der regio-
nalen Geschichte und Selbstvergewisserung in einem tiefgreifenden Wandlungsprozess zu ei-
nem Eventisieren von Geschichte und einem Marketinginstrument entwickelt hat, soll exemp-
larisch an lokalen und regionalen Ausstellungen untersucht werden. 

 

051707 Interrogating the Archive: Preserving and Interpreting Historical Memory: 1) Wit-
nessing in Archives + 2) Interrogating the Archive (MEW) 

 Seminar   Hoffmann 

Das Modul besteht aus 2 Veranstaltungen, die auch einzeln besucht werden können: 

I Witnessing in Archives und 

II Interrogating the Archive 

 

Interrogating the Archive: Preserving and Interpreting Historical Memory: 1) Witnessing in Ar-
chives + 2) Interrogating the Archive (in englischer Sprache) 

4st., Mo, GABF 04/611, 6.15 – 8.15pm 

 

I Witnessing in Archives 

Introductory block seminar: September 26 - 30, 10am – 16pm for students from Bochum. The 
Seminar can be selected as individual seminar as well as part of a full module. 

 

II Interrogating the Archive 

The seminar is a Teaching Collaborative between the University of Minnesota, the University 
of California, Berkeley and University of Bochum and will be taught jointly across the three 
sites (online). 

The themes we will explore emerged from a decades-long interdisciplinary discussion about 
sources and knowledges of the past, a discussion that was launched in large measure by de-
bates over representations of the Holocaust. In Germany, in particular, attempts to come to 
terms with the Nazi genocide have come to serve as a “model” for discussions of historical 
memory throughout postwar Europe and for political debates over contested memories and 
memorial sites. Further dimensions of historical memory have been brought in by feminist 
and postcolonial critiques of historical master narratives and their archives. The themes also 
resonate with debates in the realm of public history more generally, about how societies re-
member the past. The archive – no longer simply a place for the storage of official documents 
that were once viewed as the records of history “as it actually was” – is now expansive, inde-
terminate, contested and disembodied. 

We will focus on “official” archives (such as those organized by governments) in order to ana-
lyze and question their processes of collecting, preserving, circulating records of the past. But 
we will go far beyond official archives to include a variety of forms of documenting, mediating 
and representing the past, including written personal narratives (such as memoirs and letters); 
visual/oral interviews in analog and digital form (such as the Archive of Migration in Germany, 
DOMiD e.V.and the RomArchive); text, photography, film, television, web sites and platforms, 
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their specific form of archiving and using archival footage; political discourses such as those 
of contemporary right nationalist movements that circulate historical allusions, recreations, 
distortions, and repressions of past nationalisms as well as questions of comparability and 
multi-directional memory. 

The collaborative will bring exciting opportunities for cross-site research to students and fac-
ulty at the collaborating institutions in Minneapolis, Berkeley and Bochum. We will organize 
our syllabus around topics and interdisciplinary approaches that will generate broad conver-
sations about the archive among students in Media Studies, German and European Studies, 
Jewish Studies, and History. 

 

050471 Material philology: Grenzgänge zwischen Literaturwissenschaft, Buchwissen-
schaft und Editionsphilologie (GER) 

 Vorlesung Di 10-12 Kaminsky 

Die Vorlesung möchte das Bewußtsein dafür schärfen, daß die Gegenstände der Literaturwis-
senschaft nicht abstrakt bloße Texte sind, sondern eine physisch-materiale Seite haben, eine 
eigene Körperlichkeit, wenn man so will, die optisch und haptisch wesentlich an der Bedeu-
tungsbildung beteiligt ist. So und nicht anders: in einem bestimmten Format, einer spezifi-
schen typographischen Gestalt, im Verbund mit anderen Schrift- oder Bildbeiträgen oder aber 
allein, in der je unterschiedlichen materialen Ausstattung eines Buchs, einer Zeitschrift, einer 
Zeitung, eines Almanachs tritt ein literarischer Text in Erscheinung und dem Leser vor Augen, 
nicht selten, nur scheinbar identisch, auch in mehr als einer Gestalt. Die neueren Philologien 
haben, jedenfalls in der deutschsprachigen Universitätslandschaft, von früh an die materiale 
Seite literarischer Texte vernachlässigt und programmatisch auf den ‚Geist‘ als das ‚Eigentli-
che‘ gesetzt, demgegenüber der ‚Buchstabe‘, die sprachliche Materialität von Texten, nur äu-
ßerlich sei; erst recht hat man in dieser geistesgeschichtlichen Perspektive von der Buch- oder 
Journalmaterialität literarischer Überlieferung abgesehen und diese ‚Äußerlichkeiten‘ der 
Buchwissenschaft oder allenfalls der Editionsphilologie zugewiesen. 

In der geplanten Vorlesung soll, ineinander verschränkt, zweierlei geschehen: Zum einen geht 
es fachgeschichtlich darum, Prämissen und Methoden aus unterschiedlichen philologisch und 
buchwissenschaftlich interessierten Disziplinen vorzustellen und hinsichtlich ihres theoreti-
schen Potentials für eine materialphilologisch ausgerichtete Neugermanistik kritisch zu evalu-
ieren. Den Ausgangspunkt hierfür wird die in den 1990er Jahren in der Mediävistik entwickelte 
material philology bilden, die programmatisch an die Stelle der philologischen Rekonstruktion 
des Autortexts eines Walther von der Vogelweide oder Wolfram von Eschenbach die Hinwen-
dung zu den Handschriften in ihrer jeweiligen materialen Spezifik gesetzt hat. Zum anderen 
und damit verbunden sollen die theoretischen und methodischen Ansätze nicht abstrakt dis-
kutiert werden, sondern an Beispielen. Entsprechend wird die Vorlesung sich aus einer Reihe 
von exemplarischen, jeweils theoretisch gerahmten Fallstudien zusammensetzen, vornehm-
lich zu Texten aus dem 17. bis 19. Jahrhundert. Dabei sollen immer wieder auch vermeintlich 
vertraute Texte untersucht werden, um fallweise wahrnehmbar zu machen, was dem materi-
alblinden abstrakt-literaturwissenschaftlichen Blick entgeht. 

Voraussetzung für einen Teilnahmenachweis: Ich möchte die Vorlesung dialogisch anlegen, 
d.h., jeweils in einem etwa einstündigen Vortrag etwas vorstellen und anschließend mit Ihnen 
darüber ins Gespräch kommen. Das setzt die Bereitschaft Ihrerseits voraus, von Woche zu 



Seite 36 von 48 

 

Woche in überschaubarem Umfang vorbereitend etwas zu lesen und mitzudenken. Diese re-
gelmäßige vorbereitende Lektüre sowie das Absolvieren von drei bis vier schriftlichen Zwi-
schentests im Laufe des Semesters bilden die Grundlage für die Kreditierung erfolgreicher Teil-
nahme. 

 

050353 Digitale Analyse großer Textkorpora (GER) 
 Projektseminar Termine s. Kommentierung  Kleinwort et al. 

 

Termin: immer 14-17 Uhr im IT-Pool GB 03/149 

26.09; 28.09; 30.09; 21.10; 04.11; 18.11; 02.12; 16.12; 13.01; 27.01 

für die folgenden Termine wird der Raum noch bekannt gegeben: 

04.10; 06.10; 11.10; 13.10 

 

Die digitale Analyse großer Textkorpora zählt zu den wichtigsten Innovationen, die durch Me-
thoden der Digital Humanities möglich werden. Die Korpusanalyse ermöglicht die Untersu-
chung von unterschiedlichsten Texten und Textsammlungen vor dem Hintergrund verschiede-
ner disziplinärer Ausrichtungen – linguistisch, literaturwissenschaftlich, kulturwissenschaftlich 
– und bietet darüber hinaus zahlreiche Transfer- und Anwendungsoptionen: forensische Ver-
wendung, soziologische Analyse, Politik- und Sprachberatung u.v.m. 

Die angekündigten Blöcke sind Teil eines Moduls, dessen zweite Hälfte im Sommersemester 
2023 angeboten werden wird! 

Das Modul ist dreischrittig: 1. Erwerb basaler Programmierkenntnisse (Python, 26.09.-
13.10.2022 mit regelmäßigen Treffen zwei bis dreimal die Woche, der Arbeitsaufwand in die-
sen drei Wochen beträgt incl. der Treffen ca. 4 Zeitstunden pro Werktag), 2. Blockveranstal-
tungen mit Input und Hands-on-Übungsphasen (WiSe 2022/23, 14-tägig freitags 14.15-17.15 
Uhr, Beginn 21.10.2022), 3. Forschungs- oder Praxisprojektphase (SoSe 2023), in der Sie unter 
Anleitung eigenständig arbeiten. 

 

Das Modul kann kreditiert werden: 

im M.A.-Ergänzungsbereich (Germanistik, Orientalistik, Romanistik, Theaterwissenschaft), 

als Praxismodul (Germanistik, Komparatistik) 

als Forschungsmodul (Germanistik). 

 

Ziele: 

1. Sie erlernen in diesem Modul 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. 
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2. Sie verfügen über Anwendungskenntnisse in der Programmiersprache Python mit Fokus 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 sen-
sibilisiert für die damit verbundenen urheber- und datenschutzrechtlichen Themen sowie für 
Fragen des Forschungsdatenmanagements wie die Reproduktion, Zweitnutzung, Archivierung 
und Aufbereitung von Daten 

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

5. Sie haben verschiedene Datenerhebungs-, -aufbereitungs- und -analyseverfahren kennen-
gelernt: z.B. Webscraping, Tokenisierung, Annotation, Kookkurrenz-, Frequenzanalyse, netz-
werkanalytische Zugänge. 

 

Zeitrahmen und Inhalte: 

Wintersemester 2022-23 

26. September - 13. Oktober 2022 

 

Workshop Python (Programmiersprache) mit regelmäßigen Treffen, Selbstlern-Tutorials und 
Beratungssprechstunden 

Ab dem 21.10.2022 freitags (weitgehend 14-tägig), 14.15-17.15 Uhr 

Blocktermine (synchron-hybrid) 

mit einer weiteren Übungssitzung, Input von Forschenden der Fakultät und externen Ex-
pert:innen 

 

und Hands-on-Phasen 

Ab Februar 2023: Entwicklung eigener Forschungs- oder Praxisprojekte 

 

Sommersemester 2023 

- Arbeit an den Forschungs- oder Praxisvorhaben 

- regelmäßige Feedbackgespräche mit betreuenden Lehrenden 

- Juli 2023: Abschlusspräsentation der Projektergebnisse 

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

 

Voraussetzungen:           

Bereitschaft, sich mit Engagement und Eigeninitiative in ein neues, zukunftsträchtiges Thema 
einzuarbeiten. 
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030065 Fact-checking of Scientific Claims: a Philosophy of Science Perspective (PHI) 
 Blockseminar   Seselja 

Contemporary social discourse has been flooded by fake news, echo-chambers, epistemic 
bubbles and other epistemically pernicious processes. Scientifically relevant information has 
not be spared: from `anti-vaxxers' to climate-change deniers, disinformation has also had an 
effect on scientifically relevant news. 

To combat such issues, social media have introduced the practice of `fact-checking'. However, 
fact-checking of scientific claims can be challenging. To begin with, neither does the frontier 
of scientific research typically produce ̀ facts', nor can such claims easily be ̀ checked'. Ongoing 
inquiry, often pervaded by scientific disagreements and controversies, is characterized by in-
complete or conflicting evidence, and hence by a high degree of risk and uncertainty. At the 
same time, an unhinged spread of false or deceptive information can easily have numerous 
harmful consequences, including the loss of public trust in science. 

In this course we will start from the philosophical discussions on the evaluation of scientific 
hypotheses, and the role of values in scientific inquiry. In addition, we will look into recent 
controversies surrounding the fact-checking of scientific claims. Throughout the course, stu-
dents will work in teams, where each team will choose a case-study to research. The result of 
the research will be presented in the final block. The course will consist of three blocks, to be 
held on Saturdays (the first block will be held in late October; the exact date will be agreed 
upon via email). In addition, teams will have coaching sessions in between the blocks. 

 

209400 Wissenschaftsjournalismus (MED) 
 Hauptseminar Termine gem. Aushang  Doz. der bet. Fak. 

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

  

https://vvz.ruhr-uni-bochum.de/
https://vvz.ruhr-uni-bochum.de/
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Wahlpflichtmodul 4: Verantwortung und Anwendung 
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080366 Gender, Technology and Wellbeing (SOW) 
 Seminar Mi 12-14  Asai 

This seminar aims to examine our daily experiences and social phenomena associated with 
gender in the context of technological society. Although gender evokes social and political 
concerns, at the same time it influences our personal experiences and daily lives in various 
ways. In this seminar, we pick up some topics related to gender and technology, and work 
together to gain insights about wellbeing in the digital age. We consider topics based on the 
perspective of information ethics as a springboard, and then try to further widen the scope in 
order to deepen our insights. Possible topics: robots with/without gender, beauty and tech-
nology, love in digital society, jobless people and AI, wellbeing and technology, et cetera. 

The seminar offers some topics to be discussed by all participants. In advance of the discus-
sion, the seminar asks participants to read some references, summarize own ideas/opinions 
and prepare for discussions. As the case may be, participants deliver presentations and submit 
reports about a topic during the seminar. Participants can bring up topics which they want to 
explore and discuss with other participants for the seminar. Any topics or suggestions associ-
ated with the seminar contents are welcome. 

 

Voraussetzungen für Studiennachweise / Modulprüfungen: 

Studiennachweis: Active participation, Reading the course materials in preparation for the dis-
cussions, Presenting own ideas and opinions, commenting on and discussing other partici-
pants’ ideas and opinions. 

Modulprüfung: Oral exam or writing a report.  

 

Literatur 

Details about readings and materials are announced at the beginning of the term. Must read 
books and papers are proposed corresponding to each topic in the seminar. According to a 
topic, films and art works could be referred. Here are possible readings: 

- Verbeek, Peter-Paul (2011): Moralizing Technology: Understanding and Designing the 
Morality of Things. Chicago: University of Chicago Press. 

- Braidotti, Rosi (2013): The Posthuman. Cambridge: Polity Press. 

 

051716 Digitale Medien und neue Umgebungen (MEW) 
 Seminar Mi 14-16  Denecke 

Theorien medialer Umgebungen haben derzeit Konjunktur. Autor:innen erfassen die kommu-
nikative Vernetzung von Smartphones, Sensoren und technischen Infrastrukturen beispiels-
weise als Medienökologie. Sie grenzen sich von der Untersuchung von Einzelmedien wie Ra-
dio, TV oder Computer ab und schließen ganze digitale Medienverbünde ein. Dies ergänzen 
Beschreibungen, die nach den Wechselverhältnissen fragen, in die wir als User:innen in medi-
alen Umgebungen eingelassen sind. Um solche Relationen zu erfassen, dient etwa die Biologie 
und die hier beschriebene Beziehung von lebendem Organismus und Milieu als Bezugspunkt. 
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Und auch in künstlerischen Auseinandersetzungen rücken Konzepte wie die Ökologie an zent-
rale Stelle. Sie adressiert sowohl unsere natürliche Umwelt, als auch ihre zunehmende Tech-
nisierung und unsere Verwobenheit mit Other-than-Humans. 

Das Seminar nimmt diese Theoriewelle zum Anlass, um aktuelle Texte der Medienwissen-
schaft zu diskutieren. Nach einer thematischen Hinführung betrachten wir zunächst, wie sich 
Theorien zu medialen Umgebungen von der natürlichen Umgebung abgrenzen. Diese Bewe-
gung weg von der Natur und hin zu medialen Umgebungen untersuchen wir auch vor einem 
geschichtlichen Hintergrund. Im Anschluss nehmen wir exemplarisch Texte in den Blick, in de-
nen konkrete Gegenstände und Phänomene im Vordergrund stehen. Dazu zählen Untersee-
kabel, RFID-Chips, autonome Fahrzeuge oder etwa die Smart City. In den jeweiligen Texten 
werden digitale Medien daraufhin untersucht, wie sie „Umgebungsverhältnisse“ (Sprenger 
2019) herstellen und verändern. Anschließend rücken wir die Ästhetik von Medienökologien 
in den Vordergrund. Einerseits bezieht sich das auf das Verhältnis unserer sinnlichen Wahr-
nehmung und digitaler Medien, die unsere Wahrnehmungsschwelle unterlaufen. Andererseits 
schließt hier die Frage an, wie sich künstlerische Arbeiten der Konzepte des Umgebens bedie-
nen. 

Die Frage des Seminars ist, was die Beschreibungspotentiale, aber auch die Probleme dieser 
Theorien sind. Dazu bewegen wir uns eng an den jeweiligen Texten und arbeiten im Modus 
des Close Reading. Wir suchen zentrale Passagen aus, die wir gemeinsam eingehend diskutie-
ren. Das Seminar zielt darauf, einen Einblick in die aktuelle Forschung der Medienwissenschaft 
zu erhalten und ihre Theorieangebote kritisch in den Blick zu nehmen.  

 

051713 Dystopien des Medialen - Black Mirror Revisited 
 Seminar   Dörre 

Die Episodenserie Black Mirror nimmt das Verhältnis des Menschen zu digitalen Medien und 
Technologien in den Blick. Dabei konzentrieren sich die einzelnen Folgen auf medienkulturelle 
Entwicklungen, die gleichermaßen auch die heutige Medienwissenschaft umtreiben: virtuelle 
Realitäten und Lebenswelten, künstliche Intelligenz, soziale Medien, Smartphones, Algorith-
men, Überwachungsdispositive, Datafizierung, Mensch-Maschine-Interaktionen u. v. m. Die 
zumeist dystopischen Szenarien stehen dabei in der Tradition einer spekulativen Medienkul-
turkritik, die sich auf das destruktive Potenzial technischer Entwicklung konzentriert. Das Se-
minar möchte dieses fiktionale Fabulieren zum einen in der Geistesgeschichte der Medienkri-
tik verorten und nach den dystopischen Topoi fragen, die im Zuge medialer Zäsuren stets Kon-
junktur haben, zum anderen soll die Serie als Reflektions- und Experimentierfeld für Medien-
theorie begriffen werden, die sich jenseits einer schlichten Abwehrhaltung den Politiken, Af-
fekten und Ästhetiken gegenwärtiger Medienkultur widmet. 

 

Das Seminar ist als Blockseminar mit Sichtungsterminen konzipiert. Auf Grundlage vorberei-
teter Lektüren werden wir uns im Seminar insbesondere solchen Themen und Motiven der 
Serie analytisch nähern, die in gegenwärtiger Medientheorie Konjunktur haben. Die Diskus-
sion einzelner Folgen soll dabei ebenso Raum für eine ästhetische Auseinandersetzung mit der 
Serie lassen. Unbenotete Leistungsnachweise werden durch thematisch anschlussfähiges Re-
ferat oder einen Essay erbracht, für benotete Leistungsnachweise ist eine entsprechende 
Hausarbeit anzufertigen.  
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030092 Philosophy of the Pandemic (PHI) 
 Seminar Do 8.30-10.00  Fischer 

In this course we will look at the COVID-19 pandemic from a variety of philosophical perspec-
tives, including epistemology, ethics, and political philosophy. We will address questions such 
as: What is the role of scientific evidence in pandemic policy-making? What functions do sci-
entific models of the pandemic fulfil? Are lockdowns justified? Are citizens obliged to get vac-
cinated? How should sparse medical resources be distributed? As the literature is developing 
rapidly, the readings will be announced at the beginning of the term. The course will be held 
in English.  

 

030087 Enviromental Ethics (PHI) 
 Blockseminar 8.-10.2.2023  Graf Keyserlingk 

In this seminar the specific questions and moral assessments of environmental ethics are in-
troduced. We start by discussing how normative moral theories can (and should be) applied 
in the context of current environmental and climate-related issues. It will turn out that a par-
ticularly important, and in fact decisive problem will be the question of how to deal with risks 
and uncertainties in the considered contexts.  Another central concern that we will deal with 
in the seminar are the needs and interests of future generations and the question of how to 
consider them appropriately in our moral reasoning about environmental ethics. We will 
mainly read texts from the fields of climate ethics and climate-related energy ethics. 

 

060003 Normative Legal Philosophy (JUR) 
 Vorlesung Mi 12-14  Magen 

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

 

060116 Experimental Legal Philosophy (JUR) 
 Seminar Termine n.a.  Prochownik 

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

 

030070 Hans Jonas: Das Prinzip Verantwortung (PHI) 
 Seminar Di 12-14  Richter 

Als wichtiger „Klassiker“ der Technik- und Umweltethik vertritt Hans Jonas mit seinem Werk 
Das Prinzip Verantwortung (1979) als einer der ersten in der normativen Ethik einen Ansatz, 
der auf die neuen Entwicklungen der Hochtechnologien und deren Veränderungspotential für 
die belebte und unbelebte Natur reagiert. Hierzu entwickelt Jonas u.a. zwei Argumentations-
strategien, die eine Pflicht zum Erhalt der ‚Schöpfung‘ zum einen als Lebensraum der Men-
schen und zum anderen über den Eigenwert der belebten und unbelebten Natur begründen 
sollen. 

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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Der Gesamttext ist im Seminar Thema, jedoch sollen ausgewählte Passagen im „close reading“ 
vertieft analysiert und in einen Zusammenhang zu Argumentationen der Ethik und Angewand-
ten Ethik gestellt werden. Ziel ist die textnahe Rekonstruktion und Kritik der zentralen Argu-
mente von Hans Jonas. 

Im Seminar sind semesterbegleitende, kleinere schriftliche Aufgaben einzureichen. Nach Be-
stehen der Aufgaben kann eine Studienleistung durch das Verfassen eines Essays erbracht 
werden. Zusätzlich ist eine Prüfungsleistung als Hausarbeit möglich. 

Literatur: Die Anschaffung des Textes ist erforderlich! Bringen Sie das Buch bitte bereits in die 
erste Seminarsitzung mit: Hans Jonas (1979): Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik 
für die technologische Zivilisation, Frankfurt a. M.: Suhrkamp. (Die aktuell verfügbare 5. Auf-
lage ist aus dem Jahr 2003.) 

Erste Information zu Hans Jonas und Werk finden Sie unter 

http://www.hans-jonas-zentrum.de 

http://www.micha-h-werner.de/jonas.pdf - Werner, Micha (2011): Hans Jonas’ Prinzip Ver-
antwortung, in: Düwell et al. (Hg.): Handbuch Ethik. 

 

201042 Philosophische Grundlagen von medizinethischen Fragen am Anfang und Ende 
des Lebens: Kantische Ethik, Konsequentialismus und Tugendethik (MED) 

 Seminar Termin n.a. Scholten/Vollmann 

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

 

080282 Wissenschaft und Technik: Die Kultur der Moderne. Einführung in die Theorien 
der Science & Technology Studies (ST, Teil I/II) (SOW) 

 Seminar Do 10-12  Sørensen 

Im Fokus des Seminars steht die Frage, welche Begriffe und welche theoretischen Ansätze 
hilfreich sind, um soziale und kulturelle Aspekte von Technologie und Wissen zu analysieren. 
Die moderne westliche Kultur ist von Technologie und Wissen durchdrungen. Ihr Selbstver-
ständnis ist durch ein Konzept von Wissen und Technologie als Problemlöser und vom gesell-
schaftlichen Fortschritt geprägt. Wissenschaftliches Wissen und Technologien sind alltäglich 
im Leben moderner Menschen und sie treten typischerweise als Hoffnungsträger bei Proble-
men auf (z. B. in Form der Corona-Impfung). Zugleich stehen viele Bürger*innen Technolo-
gien und wissenschaftlichen Errungenschaften skeptisch gegenüber: Künstlicher Intelligenz, 
LNG-Terminals, genmanipulierter Lebensmittel, usw. 

Wissenschaft und Technologie prägen die Gesellschaft und ihre Alltage grundlegend, unter-
liegen jedoch keiner direkten, demokratischen Kontrolle. Aus einer sozialwissenschaftlichen, 
transdisziplinären Perspektive heraus beschäftigt sich das Feld der Science & Technology 
Studies (STS) mit der Frage, wie bestimmten Gesellschaftsmitgliedern und Institutionen das 
Recht zugeschrieben wird, im Namen der Natur, der Gesundheit und des Allgemeinwohls zu 
sprechen. Auf diesem Weg wird danach gefragt, wie Wissenschaft und Technologieentwick-
lung demokratisiert werden können. 

https://vvz.ruhr-uni-bochum.de/
https://vvz.ruhr-uni-bochum.de/
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Um die Produktion wissenschaftlichen Wissens und technischer Innovationen besser zu ver-
stehen, haben die Begründer der STS in den 1980er Jahren angefangen, diese empirisch – 
meistens ethnographisch – zu untersuchen. Dabei zeigen sich Wissensproduktion und Tech-
nikentwicklung als Ergebnisse alltäglichen Ausprobierens und der Bearbeitung zur Verfügung 
stehender praktischer, sozialer, diskursiver und materieller Gegebenheiten, die zudem von 
politischen Umständen geprägt sind. Über den Fokus auf die Formen der Wissens- und Tech-
nikproduktion hinaus beschäftigt sich STS auch damit, wie Wissenschaft und Technik das 
Verständnis von Natur und Gesellschaft prägen und das Verhältnis zwischen Naturen und 
Menschen mitgestalten. Hier spielen feministische und post-koloniale Ansätze eine zentrale 
Rolle, die genauso wie Konzeptionen von NaturenKulturen die aktuellen gesellschaftlichen 
und planetaren Herausforderungen darin sehen, Denkweisen zu entwickeln, die neue Per-
spektiven und Handlungsmöglichkeiten entwerfen. 

Das Seminar beschäftigt sich mit diesen Ansätzen und mit der theoretischen Frage, wie wir 
Wissenschaft und Technologie sinnvoll in Bezug auf Gesellschaft denken können. Damit geht 
die reflexive Herausforderung einher, welche gesellschaftliche Position die Wissenschafts- 
und Technikforschung selbst einnimmt, wie sie sich auf Forschungsteilnehmer*innen bezieht 
und wie sie ihre Wissensproduktion demokratischer oder partizipativer gestalten kann. 

Im Seminar werden (überwiegend englischsprachige) Texte gelesen und methodologische 
Begriffe zur Analyse für Technologie und Wissen vorgestellt. Abwechselnd zur Textrezeption 
führen die Studierenden selbständig Analysen von Technik- und Wissenspraktiken durch. 

 

Voraussetzungen für Studiennachweise / Modulprüfungen: 

Studiennachweis: Lektüre der englisch- und deutschsprachigen Seminarliteratur, Durchfüh-
rung von Analysen von Technik- und Wissens-Praktiken. 

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

 

Literatur: 

- Bauer, S., Heinemann, T. & Lemke, T (Hrgs.) (2017) Science & Technology Studies. Klas-
sische Positionen und aktuelle Perspektiven. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 

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

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

Weitere Literatur wird frühzeitig bekannt gegeben 

 

080363 Data Infrastructures: social and cultural perspectives (KPKS, Teil I / II) (SOW) 
 Seminar Termin n.a. Sørensen 

Digital data are increasingly involved in the shaping of culture and society. How data are used 
and read, who benefits and who may suffer from them depends largely on data infrastruc-
tures. These determine who can access data, how databases are structured, how data are 
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categorised and understood, etc. Data infrastructures are thus more than simply cables and 
hardware, they are social, cultural and political in their effects. We explore such effects in the 
seminar. 

fter visiting this seminar the students will: 

-          be able to critically reflect on digital data and their infrastructures 

-          know how to apply the book’s concept for the social study of data, data infrastructures 
and infrastructures more broadly 

-          hold strategies for how to read, excerpt and understand large amounts of academic 
literature, mostly in a foreign language, particularly in English. 

Core to the seminar is the reading of two books: The first book will be "A Prehistory of the 
Cloud," by Tung-Hui Hu. The book situates “the cloud” at the centre of tensions between local 
sovereignty and the techno-libertarian rhetoric of a “globalized” digital culture. Hu discusses 
the counter-cultural and civil rights movements during which the modern Internet was born, 
the early history of computing, and the transition from industrial to service economies. The 
second book we will read is “The Undersea Network” by Nicole Starosielski, which is an eth-
nography of the ocean cables through which most Internet communication is channelled. Star-
osielski reveals the geopolitical aspects of these cables and makes clear how what we usually 
understand as data “clouds” are much more tangible, material and indeed rather underground 
than in the air. 

After reading each book, the students will conduct a minor study applying the book’s approach 
and some of its concepts. That means that the books are not only read only for the sake of 
gaining knowledge, but very much to learn methodological terms that can be applied more 
broadly in the study of data, data infrastructures and infrastructures more broadly. 

While the content of the two books is crucial to the seminar, we will also attend to reading 
itself – particularly to reading foreign language texts. We will talk about strategies for how to 
read large amounts of literature in limited time, how to make notes and excepts, and how you 
will best remember and be able to apply what you have read. 

 

Voraussetzungen für Studiennachweise / Modulprüfungen: 

Students obtain a study certificate (Studiennachweis) by presenting a book/ its authors or 
other in the course, by conducting the micro-investigations of data infrastructures in groups 
and by presenting the results orally in class. Prerequisite for a module exam (Modulprüfung) 
are the requirements for a course certificate plus an oral exam, a term paper based on the 
investigations in the seminar or another product (website, podcast etc.) after consultation 
with the professor. 

Literatur: 

• Edwards, P.E. (n.a.). How to read a book v.5.0. https://pne.peo-
ple.si.umich.edu/PDF/howtoread.pdf 

• Hu, Tung-Hui (2015). A Prehistory of the Cloud. MIT Press. 

• Starosielski, Nicole (2015). The Undersea Network. Duke University Press. 
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051763 Lektüreseminar Wendy Chun - Discriminating Data. Correlation, Neighborhoods, 
and the New Politics of Recognition (MEW) 

 Hauptseminar Mi 10-12  Sprenger 

Wendy Chuns 2021 erschienenes Buch Discriminating Data gehört zu den wichtigsten medi-
enwissenschaftlichen Veröffentlichungen der letzten Jahre und hat Debatten um "algorithmic 
bias", Plattformkapitalismus und diskriminierende Datenpolitiken wesentlich geprägt. Das 
Buch geht der Frage nach, wie Big Data und Machine Learning diskriminierende Politiken ver-
festigen und welche Gegenmittel es geben könnte. Das Seminar führt anhang enger Textlek-
türen in das Denken Wendy Chuns ein und reflektiert dabei auch die Kulturtechniken des wis-
senschaftlichen Lesens. Entsprechend werden Lesetechniken erklärt und reflektiert, gemein-
sam Satz für Satz gelesen und diskutiert 
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Auflage „Studium von wissenschaftstheoretischen Grundla-
gen im Umfang von 6 CP“ 

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 Auflage 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 besu-
chen, 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 Do 12-14  Rami 

Diese Vorlesung richtet sich an Studienanfänger/innen und versucht im Rahmen einer kleinen 
philosophischen Rundreise einen kurzen Überblick über die folgenden Kernbereiche der 
Theoretischen Philosophie zu geben: Metaphysik, Philosophie des Geistes, Sprachphilosophie 
und Erkenntnistheorie. Ich werde kurz einige der wichtigsten Grundbegriffe dieser Bereiche 
erläutern, exemplarisch drei einschlägige und interessante Probleme pro Bereich vorstellen, 
und Hinweise zu Literatur für die weitere eigenständige Beschäftigung mit den jeweiligen 
Bereichen geben. 

 

030045 Einführung in die Metaphysik (PHI) 
 Seminar Do 14-16  Fischer 

In diesem Seminar werden wir einen Fokus auf zentrale Themen der zeitgenössischen 
analytischen Metaphysik legen. Wir werden uns mit Fragen beschäftigen wie: Was existiert? 
Was ist Zeit? Was ist eine Ursache? Haben wir einen freien Willen? Ziel des Seminars ist 
Verständnis zentraler philosophischer Debatten zu diesen und weiteren Fragen sowie die 
Fähigkeit die Methoden und Ziele moderner Metaphysik zu reflektieren. Die Bereitschaft zur 
Lektüre englischsprachiger Texte wird vorausgesetzt. 

 

030025 Erkenntnistheorie (PHI) 
 Seminar Mi 16-18  Kürbis 

In diesem Seminar werden antike und moderne Fragen der Erkenntnistheorie und Ansätze zur 
ihren Antworten behandelt. In der ersten Hälfte steht Platons Theaitetos im Mittelpunkt, in 
der zweiten Hälfte werden gewärtige Texte zur Erkenntnistheorie besprochen, die Themen, 
die im Theaitetos oder allgemein bei Platon vorkommen, aufgreifen. Der Theaitetos ist ein 
Meisterwerk und einer der bemerkenswertesten Texte der Philosophiegeschichte. Deshalb 
werden wir ihn von Anfang bis Ende lesen und besprechen. Whitehead behauptete, dass sich 
die europäische Philosophie als eine Reihe von Fußnoten zu Platon charakterisieren ließe. Wir 
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werden sehen, dass das vielleicht nur eine kleine Übertreibung ist. Viele zentrale Themen der 
Erkenntnistheorie, aber auch der Metaphysik und philosophischen Logik, werden im Theaite-
tos zum ersten Mal angesprochen. Im zweiten Teil besprechen wir unter anderem Edward 
Gettier und Linda Zagzebski über Wissen als gerechtfertigte, wahre Meinung; Gail Fine über 
Wissen und Meinung in Platons Staat; Crispin Wright über G.E. Moore und Skeptizismus; Cris-
pin Sartwell zur minimalistischen Erkenntnistheorie, dass Wissen wahre Meinung ist; Timothy 
Williamson, Jason Stanley und Alva Noë über ‘knowlegde-how' und ‘knowlegde-that'; und 
Paul Benacerraf, Bob Hale and Cripsin Wright über mathematisches Wissen. 

 

030027 Philosophie des Geistes (PHI) 
 Seminar Do 10-12  Schlicht 

Dieses Begleitseminar gibt eine erste Orientierung über eine Auswahl der spannenden The-
men und Fragestellungen der Philosophie des Geistes, wie z.B. die Kernbegriffe der Intentio-
nalität und des Bewusstseins sowie die damit verbundenen Leib-Seele-Probleme. Außerdem 
behandelt werden Themen wie Wahrnehmung und die Problematik des Fremdpsychischen 
bzw. der sozialen Kognition. 

 

030016 Theorien der Rationalität (PHI) 
 Seminar Mi 10-12  Poth 

Wir bewerten andere und uns selbst oft als rational oder irrational beziehungsweise vernünf-
tig. Aber was bedeuten solche Zuschreibungen eigentlich? Und auf welcher Grundlage kann 
oder sollten Entscheidungen und Verhalten überhaupt als (ir)rational bewertet werden? Soll-
ten die Kriterien gleich sein für Mensch und Tier; Mensch und Maschine? In diesem Seminar 
diskutieren wir dieses Thema aus verschiedenen Perspektiven der theoretischen Philosophie 
und Psychologie. Unter anderem diskutieren wir Beispiele der Verhaltensinterpretation, Be-
wertungen von Denkfehlern und sogenannte “Framing Effects”. Wir schauen uns Ansätze aus 
der Logik, Wahrscheinlichkeits- und Entscheidungstheorie an und wenden gelerntes an, um 
die Relationen zwischen Rationalität und Normkonformität, Intelligenz, Selbsttäuschung und 
Irrationalität zu untersuchen. Ziel des Seminars ist es, Teilnehmenden einen Überblick über 
zeitgenössische Rationalitätsansätze zu geben und Ihnen die Fähigkeit zu vermitteln, diese 
systematisch zu analysieren und in eigenständige Argumentationen einzubetten. 


