
 
1 Modulbeschreibungen BA Geschichte, neue Struktur ab WiSe 2018/19 

1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a 
combination of letters and/or numbers. The 
module code precedes the module title (not 
the EC). 

HIS 1a 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Einführung in das Studium der Geschichte 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

Introduction to Historical Sciences 

1d Credit Punkte  

credit points 
9 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Prof. Dr. Rebekka von Mallinckrodt 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Pflichtmodul 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe 
Bachelor, Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor: Vollfach, Profilfach, Lehramt 

1h Anbietende 
Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das 
Modul aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior 
knowledge or skills 

Besuch der Orientierungswoche, da diese der 
Unterstützung bei der Organisation des Studiums dient 
und anhand erster Übungen mit Arbeits- und 
Recherchetechniken vertraut macht. 

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. 
fachübergreifender Inhalte, die im Modul 
vermittelt werden. 

Das Modul vermittelt Grundlagen für das Studium der 
Geschichtswissenschaft. Aufgabe der Vorlesung ist es 
dabei, die Entwicklung und Bedeutung der 
Geschichtswissenschaft zu skizzieren, Thesen über die 



 
2 Modulbeschreibungen BA Geschichte, neue Struktur ab WiSe 2018/19 

1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
Learning contents 
Specify the subject-specific, 
methodological, subject-related practice 
and, where applicable, interdisciplinary 
contents taught in the module. 

Bedeutung von Geschichte und historischer Kenntnis zu 
diskutieren sowie die Rolle historischen Wissens für das 
Verständnis und die Gestaltung von Gegenwart und 
Zukunft zu besprechen. Ein wesentliches Themenfeld ist 
dabei die Entstehung, Bedeutung und Kritik historischen 
Bewusstseins. Darüber hinaus werden in der Vorlesung 
aktuelle und ältere Fragestellungen, Konzeptionen und 
Ansätze der geschichtswissenschaftlichen Forschung 
vorgestellt und die Relevanz der Studieninhalte für 
verschiedene Berufsfelder verdeutlicht. Das Seminar 
knüpft an die Inhalte der Vorlesung an und hat zum Ziel, 
die Studierenden in praktischen Übungen mit den 
Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens vertraut 
zu machen. Da die in diesem Modul vermittelten 
Kompetenzen grundlegend für den weiteren 
Studienverlauf und -erfolg sind und in erster Linie durch 
praktische Einübung und Diskussion erworben werden, 
wird eine aktive Teilnahme an beiden 
Präsenzveranstaltungen erwartet. 

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Die Studierenden erhalten eine erste Orientierung 
innerhalb der Einrichtungen und 
Organisationsstrukturen der Universität. Sie entwickeln 
Verständnis für Funktionen und Aufgaben der 
Geschichtswissenschaft in der Gesellschaft. Die 
Studierenden erwerben Grundkenntnisse der 
Geschichte der Geschichtswissenschaft sowie Einsicht in 
die Problematik der Geschichtlichkeit allen 
menschlichen Denkens, Wertens und Handelns. Sie 
erlangen Vertrautheit mit Recherchemethoden und mit 
der Operationalisierung von Aufgaben. Zudem 
gewinnen sie einen Überblick über die beruflichen 
Arbeitsfelder von Historikerinnen und Historikern und 
erhalten so die Kompetenz, die eigenen intellektuellen 
und beruflichen Ziele angemessen zu reflektieren. 



 
3 Modulbeschreibungen BA Geschichte, neue Struktur ab WiSe 2018/19 

1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1l Workloadberechnung (1 CP = 

30 Stunden, siehe § 5 Absatz 6 
AT BPO und MPO 2010) 
calculation of student workload 
(1 CP = 30 hours, see Art. 5 
Section 6 AT BPO resp. MPO 
2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.

 

1m Darstellung der 
Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Description of the 
opportunities to choose 
courses in the module 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Ja / Yes 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 

Zu belegen ist die Vorlesung in Kombination mit einem der 
angebotenen Seminare. 

1n Unterrichtsprache(n)  
Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS 
und SoSe etc. 

frequency (regular cycle 
module is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

Wintersemester jährlich / winter semester yearly 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 



 
4 Modulbeschreibungen BA Geschichte, neue Struktur ab WiSe 2018/19 

1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
Fakultativ 

literature 
optional 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe 
dazu auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Kombinationsprüfung / Combination examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete 

Leistung in einer Lehrveranstaltung bzw. 
einem Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

PVL = Prüfungsvorleistung 

(Studienleistung vor einer Modulprüfung, 
nach § 5 Abs. 10 AT BPO bzw. MPO 2010) 
prerequisite of the examination (see AT Art. 
5 Section 10) 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☒ SL, Anzahl/number:  2 

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 
einzugeben. 

 

 

2c Nur bei 
Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
Prozentualer Anteil der 
einzelnen Prüfungsleistungen 
an der Berechnung der 
Modulnote. 

Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

PL: 100 % 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 
2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☒ Hausarbeit/Assignment 

☒ Klausur/Written examination 

☐ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☐ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☐ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 



 
5 Modulbeschreibungen BA Geschichte, neue Struktur ab WiSe 2018/19 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe 
dazu auch AT § 5 Abs. 8) 

☐ Projektbericht/Project report 

☐ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☒ Sonstiges (Definition erfolgt in der 

Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations): Studienleistungen können z. B. in 
Form eines Portfolios oder einer Quelleninterpretation 
erbracht werden. Die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben.  

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 
☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
6 Modulbeschreibungen BA Geschichte, neue Struktur ab WiSe 2018/19 

1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a combination 
of letters and/or numbers. The module code 
precedes the module title (not the EC). 

HIS 1 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Einführung in das Studium der Geschichte 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

Introduction to Historical Sciences 

1d Credit Punkte  

credit points 
6 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Prof. Dr. Rebekka von Mallinckrodt 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Pflichtmodul 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe Bachelor, 
Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor: Komplementärfach 

1h Anbietende Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das Modul 
aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior knowledge 
or skills 

Besuch der Orientierungswoche, da diese der 
Unterstützung bei der Organisation des Studiums dient 
und anhand erster Übungen mit Arbeits- und 
Recherchetechniken vertraut macht. 

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. fachübergreifender 
Inhalte, die im Modul vermittelt werden. 

Learning contents 
Specify the subject-specific, methodological, 
subject-related practice and, where 

Das Modul vermittelt Grundlagen für das Studium der 
Geschichtswissenschaft: Die Orientierungswoche dient 
insbesondere der Unterstützung bei der Organisation 
des Studiums und macht anhand erster Übungen mit 
Arbeits- und Recherchetechniken vertraut. Aufgabe der 



 
7 Modulbeschreibungen BA Geschichte, neue Struktur ab WiSe 2018/19 

1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
applicable, interdisciplinary contents taught 
in the module. 

Vorlesung ist es, die Entwicklung und Bedeutung der 
Geschichtswissenschaft zu skizzieren, Thesen über die 
Bedeutung von Geschichte und historischer Kenntnis zu 
diskutieren sowie die Rolle historischen Wissens für das 
Verständnis und die Gestaltung von Gegenwart und 
Zukunft zu besprechen. Ein wesentliches Themenfeld ist 
dabei die Entstehung, Bedeutung und Kritik historischen 
Bewusstseins. Darüber hinaus werden in der Vorlesung 
aktuelle und ältere Fragestellungen, Konzeptionen und 
Ansätze der geschichtswissenschaftlichen Forschung 
vorgestellt und die Relevanz der Studieninhalte für 
verschiedene Berufsfelder verdeutlicht. Das Seminar 
knüpft an die Inhalte der Vorlesung an und hat zum Ziel, 
die Studierenden in praktischen Übungen mit den 
Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens vertraut 
zu machen. 

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Das Modul soll folgende Qualifikationen vermitteln: 
Orientierung innerhalb der Einrichtungen und 
Organisationsstrukturen der Universität; Verständnis für 
Funktionen und Aufgaben der Geschichtswissenschaft 
in der Gesellschaft; Grundkenntnisse der Geschichte der 
Geschichtswissenschaft; Einsicht in die Problematik der 
Geschichtlichkeit allen menschlichen Denkens, Wertens 
und Handelns; Vertrautheit mit Recherchemethoden 
und mit der Operationalisierung von Aufgaben; 
Überblick über die beruflichen Arbeitsfelder von 
Historikerinnen und Historikern; Reflexion eigener 
intellektueller und beruflicher Ziele 

1l Workloadberechnung (1 CP = 30 
Stunden, siehe § 5 Absatz 6 AT 
BPO und MPO 2010) calculation 
of student workload (1 CP = 30 
hours, see Art. 5 Section 6 AT 
BPO resp. MPO 2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.

 



 
8 Modulbeschreibungen BA Geschichte, neue Struktur ab WiSe 2018/19 

1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1
m 

Darstellung der 
Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Description of the opportunities 
to choose courses in the module 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Ja / Yes 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 

Zu belegen ist die Vorlesung in Kombination mit einem der 
angebotenen Seminare. 

1n Unterrichtsprache(n)  
Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS und 
SoSe etc. 

frequency (regular cycle module 
is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

Wintersemester jährlich / winter semester yearly 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur 
Fakultativ 

literature 
optional 

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Kombinationsprüfung / Combination examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☒ SL, Anzahl/number:  1 

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 
einzugeben. 

 



 
9 Modulbeschreibungen BA Geschichte, neue Struktur ab WiSe 2018/19 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 
PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
Prozentualer Anteil der 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 

Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

PL: 100 % 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☐ Hausarbeit/Assignment 

☒ Klausur/Written examination 

☐ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☐ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☐ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 

☐ Projektbericht/Project report 

☐ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☒ Sonstiges (Definition erfolgt in der 
Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations): Die Studienleistung kann z. B. in 
Form eines Portfolios oder einer Quelleninterpretation 
erbracht werden. Die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 
☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a combination 
of letters and/or numbers. The module code 
precedes the module title (not the EC). 

HIS 2 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Einführung in die Alte Geschichte 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

Introduction to Ancient History 

1d Credit Punkte  

credit points 
9 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Prof. Dr. Tassilo Schmitt 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Pflichtmodul (VF, PF, LA), Wahlpflichtmodul (KF) 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe Bachelor, 
Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor Geschichte: Vollfach, Profilfach, 
Komplementärfach, Lehramt; Bachelor ISSU/BiPEB 

1h Anbietende Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das Modul 
aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior knowledge 
or skills 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. fachübergreifender 
Inhalte, die im Modul vermittelt werden. 

Learning contents 
Specify the subject-specific, methodological, 
subject-related practice and, where 

Es werden Grundprobleme der Geschichtswissenschaft 
im Bereich der Alten Geschichte vorgestellt und 
besprochen. Dafür werden aktuelle einführende 
Literatur und einschlägige Spezialuntersuchungen 
herangezogen. Zur angemessenen Einschätzung von 
Sachfragen gehört die Reflexion über 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
applicable, interdisciplinary contents taught 
in the module. 

Standortgebundenheit und die Kenntnis und 
Anwendung adäquater Theorien und Methoden.  

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Die Studierenden lernen die einschlägige 
Einführungsliteratur, Hilfsmittel sowie die wichtigsten 
Editionen literarischer und nichtliterarischer Quellen 
kennen. Sie erhalten einen Überblick über die 
Epochengliederung der Alten Geschichte und ihre 
Professionalitätsstandards. Dabei entwickeln sie 
Lösungskompetenz für die spezifischen 
Quellenprobleme im Bereich der Alten Geschichte 
(große Bedeutung literarisch geformter Texte, 
Überlieferungsfragen, Notwendigkeit und Reichweite 
von Spezialisierungen in Epigraphik, Archäologie, 
Numismatik und Papyrologie) und Verständnis dafür, 
dass ohne Kenntnis der in den Quellen verwendeten 
Sprachen deren Interpretation stark eingeschränkt ist. 
Die Studierenden werden befähigt, wissenschaftliche 
Argumentation zu verstehen und zu kritisieren sowie 
vor dem Hintergrund des Forschungsstandes Fragen zu 
entwickeln und zu operationalisieren. 

1l Workloadberechnung (1 CP = 30 
Stunden, siehe § 5 Absatz 6 AT 
BPO und MPO 2010) calculation 
of student workload (1 CP = 30 
hours, see Art. 5 Section 6 AT 
BPO resp. MPO 2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.

 

1
m 

Darstellung der 
Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Description of the opportunities 
to choose courses in the module 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Ja / Yes 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses : 

Nach Möglichkeit werden zwei Proseminare angeboten, von 
denen eines zu belegen ist. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1n Unterrichtsprache(n)  

Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS und 
SoSe etc. 

frequency (regular cycle module 
is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

jedes Semester/each semester 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur 
Fakultativ 

literature 
optional 

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Kombinationsprüfung / Combination examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☒ SL, Anzahl/number:  1 

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 

einzugeben. 

 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
Prozentualer Anteil der 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 

PL: 100 % 
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2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 
Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☒ Hausarbeit/Assignment 

☐ Klausur/Written examination 

☐ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☒ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☐ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 

☐ Projektbericht/Project report 

☐ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☒ Sonstiges (Definition erfolgt in der 

Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations): Modulprüfung: ein mindestens 
jeweils mit ausreichend bewertetes Referat und schriftliche 
Ausarbeitung oder eine Hausarbeit. Die Studienleistung kann 
z. B. in Form einer Quelleninterpretation erfolgen. Sollte der 
1. Prüfungstermin versäumt bzw. nicht bestanden sein, wird 
im Folgesemester als Prüfung eine Klausur gestellt, die sich 
auf Inhalte des Moduls im jeweils letzten zurückliegenden 
Semester bezieht.  

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 
☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a combination 
of letters and/or numbers. The module code 
precedes the module title (not the EC). 

HIS 3 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Einführung in die Mittelalterliche Geschichte 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

Introduction to Medieval History 

1d Credit Punkte  

credit points 
9 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Prof. Dr. Cordula Nolte 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Pflichtmodul (VF, PF, LA), Wahlpflichtmodul (KF) 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe Bachelor, 
Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor Geschichte: Vollfach, Profilfach, 
Komplementärfach, Lehramt; Bachelor ISSU/BiPEB 

1h Anbietende Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das Modul 
aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior knowledge 
or skills 

 

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. fachübergreifender 
Inhalte, die im Modul vermittelt werden. 

Learning contents 
Specify the subject-specific, methodological, 
subject-related practice and, where 

Die Studierenden werden anhand exemplarisch 
ausgewählter Themen in Fragestellungen, Methoden 
und Theorien sowie die wissenschaftlichen 
Arbeitsweisen der Geschichtswissenschaft im Bereich 
der Mittelalterlichen Geschichte eingeführt. Sie 
erlernen den Umgang mit mittelaltertypischen Quellen 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
applicable, interdisciplinary contents taught 
in the module. 

sowie mit einschlägigen Hilfs- und Arbeitsmitteln und 
werden mit den wichtigsten Hilfswissenschaften 
vertraut gemacht. Die Einführung umfasst auch einen 
Überblick über die Epoche vom Früh- bis zum 
Spätmittelalter in ihrem eigenen, wenngleich sich im 
Laufe der Jahrhunderte wandelnden Gepräge und 
verknüpft die Erforschung des Mittelalters mit 
allgemeineren Tendenzen der Geschichtswissenschaft 
und ihrer Nachbardisziplinen. 

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Das Modul soll folgende Qualifikationen vermitteln: 
Kenntnis der einschlägigen Arbeits- und Hilfsmittel; 
Kenntnis des “Mittelalters” als Begriff und in sich 
gegliederte Epoche; Verständnis für die spezifische 
Quellenüberlieferung des Mittelalters und ihre 
Probleme; Einblick in wichtige Hilfs- und 
Nachbarwissenschaften; Verständnis für die 
Notwendigkeit interdisziplinärer Forschung; Einblick in 
die Unentbehrlichkeit von Fremdsprachenkenntnissen 
für die geschichtswissenschaftliche Arbeit (für die 
Quellen allgemein: Latein, für regionalgeschichtliche 
Quellen: Mittelniederdeutsch); Grundkenntnisse der 
Heuristik; Kenntnisse der Quellenarbeit: Analyse, 
Interpretation, Darstellung und Vermittlung der 
Ergebnisse; Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung 
mit Forschungspositionen; Fähigkeit zur Entwicklung 
von Fragestellungen zur Beantwortung von Fragen im 
Rahmen wissenschaftlichen Vorgehens (methodisch, 
quellengemäß, nachprüfbar) 

1l Workloadberechnung (1 CP = 30 
Stunden, siehe § 5 Absatz 6 AT 
BPO und MPO 2010) calculation 
of student workload (1 CP = 30 
hours, see Art. 5 Section 6 AT 
BPO resp. MPO 2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1
m 

Darstellung der 
Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Description of the opportunities 
to choose courses in the module 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Ja / Yes 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 

Nach Möglichkeit werden zwei Proseminare angeboten, von 
denen eines zu belegen ist. 

1n Unterrichtsprache(n)  
Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS und 
SoSe etc. 

frequency (regular cycle module 
is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

jedes Semester / each semester 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur 
Fakultativ 

literature 
optional 

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Kombinationsprüfung / Combination examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☒ SL, Anzahl/number:  1 

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 

einzugeben. 
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2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 
PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
Prozentualer Anteil der 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 

Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

PL: 100 % 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☒ Hausarbeit/Assignment 

☐ Klausur/Written examination 

☐ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☐ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☐ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 

☐ Projektbericht/Project report 

☐ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☒ Sonstiges (Definition erfolgt in der 

Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations): Die Studienleistung kann z. B. in 
Form eines Portfolios aus mehreren schriftlichen 
Übungsaufgaben oder eines Kurzreferates erfolgen. Die 
konkreten Leistungsanforderungen werden zu Beginn der 
Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a combination 
of letters and/or numbers. The module code 
precedes the module title (not the EC). 

HIS 4 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Einführung in die Neuere und Neueste Geschichte 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

Introduction to Modern History 

1d Credit Punkte  

credit points 
9 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Prof. Dr. Delia González de Reufels 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Pflichtmodul (VF, PF, LA), Wahlpflichtmodul (KF) 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe Bachelor, 
Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor Geschichte: Vollfach, Profilfach, 
Komplementärfach, Lehramt; Bachelor ISSU/BiPEB 

1h Anbietende Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das Modul 
aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior knowledge 
or skills 

Von den Studierenden wird erwartet, sowohl deutsch- 
als auch englischsprachige Texte lesen und rezipieren zu 
können. 

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. fachübergreifender 
Inhalte, die im Modul vermittelt werden. 

Learning contents 
Specify the subject-specific, methodological, 
subject-related practice and, where 

Die Studierenden werden anhand exemplarisch 
ausgewählter Themen in den Gebieten der Neueren 
Geschichte mit Gegenständen, Perspektiven und 
Ansätzen, Methoden und Arbeitsweisen der 
Geschichtswissenschaft vertraut gemacht. Dabei 
werden sich orientierende Überblicke mit der 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
applicable, interdisciplinary contents taught 
in the module. 

Untersuchung von exemplarischen Fallstudien 
abwechseln. Die Studierenden lernen den Umgang mit 
der Vielfalt von neuzeitlichen Quellengruppen, die 
Erschließung der wichtigsten Fachliteratur sowie die 
Kenntnis der Verbindung von Geschichte und 
Gegenwart. 

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Das Modul soll folgende Qualifikationen vermitteln: 
Grundkenntnis der historischen wissenschaftlichen 
Arbeitsweise, vor allem der Quellen- und 
Literaturinterpretation; Fähigkeit zur Entwicklung und 
Operationalisierung von geschichtswissenschaftlichen 
Fragestellungen; Fähigkeit zur kritischen 
Auseinandersetzung mit verschiedenen nationalen und 
internationalen Forschungsansätzen; Fähigkeit zur 
Darstellung und Vermittlung von historischen 
Sachverhalten  

1l Workloadberechnung (1 CP = 30 
Stunden, siehe § 5 Absatz 6 AT 
BPO und MPO 2010) calculation 
of student workload (1 CP = 30 
hours, see Art. 5 Section 6 AT 
BPO resp. MPO 2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.

 

1
m 

Darstellung der 
Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Description of the opportunities 
to choose courses in the module 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Ja / Yes 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 

Es werden mind. zwei Proseminare angeboten, von denen 
eines zu belegen ist. 

1n Unterrichtsprache(n)  
Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS und 
SoSe etc. 

frequency (regular cycle module 
is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

jedes Semester / each semester 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur 
Fakultativ 

literature 
optional 

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Kombinationsprüfung / Combination examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☒ SL, Anzahl/number:  1 

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 

einzugeben. 

 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
Prozentualer Anteil der 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 

Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

PL: 100 % 
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2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☒ Hausarbeit/Assignment 

☐ Klausur/Written examination 

☐ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☐ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☐ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 

☐ Projektbericht/Project report 

☐ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☒ Sonstiges (Definition erfolgt in der 

Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations): Die Studienleistung kann z. B. in 
Form eines Portfolios aus mehreren schriftlichen 
Übungsaufgaben oder eines Kurzreferates erfolgen. Die 
konkreten Leistungsanforderungen werden zu Beginn der 
Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 
☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a combination 
of letters and/or numbers. The module code 
precedes the module title (not the EC). 

HIS 5.1 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Grundlagenmodul Vormoderne 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

Basic Module on Pre-Modern History 

1d Credit Punkte  

credit points 
9 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Prof. Dr. Rebekka von Mallinckrodt 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Pflichtmodul (VF, KF, LA), Wahlpflichtmodul (PF) 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe Bachelor, 
Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor: Vollfach, Profilfach, Komplementärfach, 
Lehramt 

1h Anbietende Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das Modul 
aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior knowledge 
or skills 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. fachübergreifender 
Inhalte, die im Modul vermittelt werden. 

Learning contents 
Specify the subject-specific, methodological, 
subject-related practice and, where 

Das Grundlagenmodul Vormoderne besteht aus einer 
Vorlesung und einer Übung. Die Vorlesung behandelt 
Schlüsselthemen der Vormoderne, also der 
mittelalterlichen und/oder frühneuzeitlichen 
Geschichte. Die dazugehörige Übung setzt sich mit 
exemplarischen Themenkomplexen, zentralen 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
applicable, interdisciplinary contents taught 
in the module. 

Quellenproblemen und grundlegenden methodischen 
Besonderheiten der Forschung zur Vormoderne 
auseinander. Grundfertigkeiten wie Bibliografieren, 
Exzerpieren, Referieren und im Umgang mit Quellen 
werden durch den Besuch des Grundlagenmoduls 
erprobt und erweitert. Sowohl in der Übung als auch für 
die Vorlesung sind ausgewählte Quellen und Literatur 
aufzubereiten. 

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Die Studierenden erwerben Fachwissen über zentrale 
Themenkomplexe der mittelalterlichen und/oder 
frühneuzeitlichen Geschichte. Sie erhalten einen 
Überblick über die grundlegenden Quellentypen, 
Hilfsmittel und Arbeitstechniken der Mittelalter- 
und/oder der Frühneuzeitforschung. Im Rahmen der 
Übung wird exemplarisch mindestens ein spezielleres 
Thema der Vormoderne erarbeitet. Des Weiteren 
werden die Kenntnisse der Quellenarbeit (Analyse, 
Interpretation, Darstellung und Vermittlung der 
Ergebnisse in mündlicher und schriftlicher Form) ebenso 
wie die Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung mit 
Forschungspositionen vertieft. 

1l Workloadberechnung (1 CP = 30 
Stunden, siehe § 5 Absatz 6 AT 
BPO und MPO 2010) calculation 
of student workload (1 CP = 30 
hours, see Art. 5 Section 6 AT 
BPO resp. MPO 2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.

 

1
m 

Darstellung der 
Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Description of the opportunities 
to choose courses in the module 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Ja / Yes 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
Zu belegen ist die Vorlesung in Kombination mit einer der 
angebotenen Übungen. 

1n Unterrichtsprache(n)  
Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS und 
SoSe etc. 

frequency (regular cycle module 
is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

Wintersemester jährlich / winter semester yearly 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur 
Fakultativ 

literature 
optional 

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Kombinationsprüfung / Combination examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☒ SL, Anzahl/number:  1 

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 

einzugeben. 

 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
Prozentualer Anteil der 

PL: 100 % 
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2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 

Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☐ Hausarbeit/Assignment 

☒ Klausur/Written examination 

☐ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☐ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☐ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 

☐ Projektbericht/Project report 

☐ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☒ Sonstiges (Definition erfolgt in der 

Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations): Die Studienleistung kann z. B. in 
Form eines Portfolios aus mehreren schriftlichen 
Übungsaufgaben oder einer Quelleninterpretation erfolgen. 
Die konkreten Leistungsanforderungen werden zu Beginn der 
Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a combination 
of letters and/or numbers. The module code 
precedes the module title (not the EC). 

HIS 5.2 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Grundlagenmodul Moderne 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

Basic Module on Modern History 

1d Credit Punkte  

credit points 
9 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Prof. Dr. Cornelius Torp 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Pflichtmodul (VF, KF, LA), Wahlpflichtmodul (PF) 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe Bachelor, 
Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor: Vollfach, Profilfach, Komplementärfach, 
Lehramt 

1h Anbietende Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das Modul 
aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior knowledge 
or skills 

Besuch des Moduls HIS 1a/HIS 1 wird empfohlen 

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. fachübergreifender 
Inhalte, die im Modul vermittelt werden. 

Learning contents 
Specify the subject-specific, methodological, 
subject-related practice and, where 

Das Grundlagenmodul Moderne besteht aus einer 
Vorlesung und einer Übung. Die Vorlesung bietet 
anhand von Schlüsselthemen einen Überblick über die 
neuere bzw. neueste Geschichte ein. Ergänzend hierzu 
setzt sich die Übung exemplarisch mit Themen, 
zentralen Quellenproblemen und grundlegenden 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
applicable, interdisciplinary contents taught 
in the module. 

methodischen Besonderheiten der Moderne 
auseinander. Die Prinzipien der Quellenkritik sowie der 
Umgang mit unterschiedlichen Quellengattungen 
werden eingeübt. Die im allgemeinen 
Einführungsmodul HIS 1a/HIS 1 erworbenen 
Grundfertigkeiten im Bibliografieren, Exzerpieren und 
im Umgang mit Quellen werden durch den Besuch des 
Grundlagenmoduls erprobt und erweitert. Sowohl in 
der Übung als auch für die Vorlesung sind ausgewählte 
Quellen und Literatur aufzubereiten.  

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Die Studierenden erwerben Fachwissen über zentrale 
Themenkomplexe der neueren und neuesten 
Geschichte. Sie erhalten einen Überblick über die 
grundlegenden Quellentypen, Hilfsmittel und 
Arbeitstechniken der Neuzeitforschung. Im Rahmen der 
Übung wird exemplarisch mindestens ein spezielleres 
Thema der Moderne erarbeitet. Des Weiteren werden 
die Kenntnisse der Quellenarbeit (Analyse, 
Interpretation, Darstellung und Vermittlung der 
Ergebnisse in mündlicher und schriftlicher Form) ebenso 
wie die Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung mit 
Forschungspositionen vertieft. 

1l Workloadberechnung (1 CP = 30 
Stunden, siehe § 5 Absatz 6 AT 
BPO und MPO 2010) calculation 
of student workload (1 CP = 30 
hours, see Art. 5 Section 6 AT 
BPO resp. MPO 2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.

 

1
m 

Darstellung der 
Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Description of the opportunities 
to choose courses in the module 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Ja / Yes 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
Zu belegen ist die Vorlesung in Kombination mit einer der 
angebotenen Übungen. 

1n Unterrichtsprache(n)  
Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS und 
SoSe etc. 

frequency (regular cycle module 
is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

Sommersemester jährlich /summer semester yearly 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur 
Fakultativ 

literature 
optional 

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Kombinationsprüfung / Combination examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☒ SL, Anzahl/number:  1 

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 

einzugeben. 

 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
Prozentualer Anteil der 

PL: 100 % 
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2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 

Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☐ Hausarbeit/Assignment 

☒ Klausur/Written examination 

☐ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☐ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☐ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 

☐ Projektbericht/Project report 

☐ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☒ Sonstiges (Definition erfolgt in der 

Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations): Die Studienleistung kann z. B. in 
Form eines Portfolios aus mehreren schriftlichen 
Übungsaufgaben oder einer Quelleninterpretation erfolgen. 
Die konkreten Leistungsanforderungen werden zu Beginn der 
Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a combination 
of letters and/or numbers. The module code 
precedes the module title (not the EC). 

HIS 6 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Theorien und Methoden historischen Arbeitens 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

Historical Theory and Methodology 

1d Credit Punkte  

credit points 
9 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Prof. Dr. Susanne Schattenberg 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Pflichtmodul (VF, PF, KF) 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe Bachelor, 
Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor: Vollfach, Profilfach, Komplementärfach 

1h Anbietende Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das Modul 
aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior knowledge 
or skills 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. fachübergreifender 
Inhalte, die im Modul vermittelt werden. 

Learning contents 
Specify the subject-specific, methodological, 
subject-related practice and, where 

Das aus zwei Seminaren bestehende Modul 
thematisiert Theorien und Methoden der 
Geschichtswissenschaft. Ziel ist es, Grundprobleme 
geschichtswissenschaftlichen Arbeitens unabhängig von 
der jeweiligen Epochenzuschreibung in den Blick zu 
nehmen. Die Studierenden erwerben die Fähigkeit, 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
applicable, interdisciplinary contents taught 
in the module. 

Theorien und Methoden historischen Arbeitens 
anzuwenden und kritisch zu reflektieren. 

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Das Modul soll folgende Qualifikationen vermitteln: 
Grundlegende Kenntnisse zur Theoriebildung und 
Methode der Geschichtswissenschaft; Verständnis für 
Grundprobleme geschichtswissenschaftlichen Arbeitens 
über die Epochenzuschreibung hinaus; Fähigkeiten der 
Quellenkritik und Quelleninterpretation; die Fähigkeit, 
theoretische Ansätze geschichtswissenschaftlicher 
Forschung kritisch zu reflektieren.  
 

1l Workloadberechnung (1 CP = 30 
Stunden, siehe § 5 Absatz 6 AT 
BPO und MPO 2010) calculation 
of student workload (1 CP = 30 
hours, see Art. 5 Section 6 AT 
BPO resp. MPO 2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.

 

1
m 

Darstellung der 
Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Description of the opportunities 
to choose courses in the module 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Ja / Yes 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 

Die Studierenden wählen aus dem jeweiligen 
Seminarangebot zwei Seminare aus. 

1n Unterrichtsprache(n)  
Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS und 
SoSe etc. 

jedes Semester / each semester 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
frequency (regular cycle module 
is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur 
Fakultativ 

literature 
optional 

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Kombinationsprüfung / Combination examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☒ SL, Anzahl/number:  1 

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 

einzugeben. 

 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
Prozentualer Anteil der 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 

Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

Prüfungsleistung zu 100 % 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☒ Hausarbeit/Assignment 

☒ Klausur/Written examination 

☐ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  
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2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☒ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☒ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 

☐ Projektbericht/Project report 

☐ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☒ Sonstiges (Definition erfolgt in der 

Prüfungsordnung/Other (concrete definition is given in the 
examination regulations): Die Prüfungsleistung kann in einer 
der markierten Formen durchgeführt werden. Die 
Studienleistung kann z. B. in Form eines Portfolios aus 
mehreren schriftlichen Übungsaufgaben oder einer Rezension 
erfolgen. Die konkreten Leistungsanforderungen werden zu 
Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 
☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a combination 
of letters and/or numbers. The module code 
precedes the module title (not the EC). 

HIS 7.1 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Vertiefungsmodul Geschichte und Medien 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

History and Media 

1d Credit Punkte  

credit points 
12 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Prof. Dr. Delia González de Reufels 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Wahlpflichtmodul (VF, PF, KF) 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe Bachelor, 
Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor: Vollfach, Profilfach, Komplementärfach 

1h Anbietende Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das Modul 
aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior knowledge 
or skills 

Besuch der Einführungsmodule wird empfohlen. 

 

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. fachübergreifender 
Inhalte, die im Modul vermittelt werden. 

Learning contents 
Specify the subject-specific, methodological, 
subject-related practice and, where 

Das Modul besteht aus zwei Seminaren (oder alternativ 
aus einem vierstündigen Seminar), in denen 
exemplarisch grundlegende Formen des Umgangs mit 
Vergangenheit und insbesondere deren mediale 
Aufbereitung untersucht werden. Zu den Gegenständen 
zählt die Analyse vorhandener Geschichtsdarstellungen 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
applicable, interdisciplinary contents taught 
in the module. 

und -deutungen, beispielsweise in Massenmedien, 
Kulturinstitutionen und im Freizeitsektor. Dabei geht es 
um die kritische Reflexion vergangener und aktueller 
Geschichtsbilder, deren Wirkungsweise, Einfluss und 
Konjunkturen sowie um die Reflexion der Inszenierung 
und Instrumentalisierung von Geschichte. Neben den 
Inhalten von Geschichtsbildern werden in den 
Seminaren auch die Formen und medialen 
Ausprägungen der öffentlichen Erinnerungskultur 
behandelt.    

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Die Studierenden verfügen über ein tiefgreifendes 
Verständnis für die Bedingungen der Konstruktion 
historischer Deutungen. Sie erwerben umfangreiche 
Kenntnis verschiedener Formen des Umgangs mit 
Vergangenheit und sind in der Lage, eigenständig 
geschichtswissenschaftliche Fragestellungen zu 
entwickeln und zu problematisieren. Ebenso werden die 
Studierenden befähigt, sich kritisch mit Methoden der 
Darstellung und Vermittlung historischer Sachverhalte 
auseinanderzusetzen. Die kritisch-diskursive 
Auseinandersetzung mit der Wirkungsweise von 
Geschichtsbildern, auch im Hinblick auf ihre 
Inszenierung und Instrumentalisierung, setzt eine aktive 
Teilnahme an den Präsenzveranstaltungen voraus.  

1l Workloadberechnung (1 CP = 30 
Stunden, siehe § 5 Absatz 6 AT 
BPO und MPO 2010) calculation 
of student workload (1 CP = 30 
hours, see Art. 5 Section 6 AT 
BPO resp. MPO 2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.

 

1
m 

Darstellung der 
Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Nein/No 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
Description of the opportunities 
to choose courses in the module 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1n Unterrichtsprache(n)  
Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☒ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS und 
SoSe etc. 

frequency (regular cycle module 
is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

Sonstiges, und zwar / Others, namely this: (mind.) 
jährlich 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur 
Fakultativ 

literature 
optional 

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Kombinationsprüfung / Combination examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☒ SL, Anzahl/number:  2 

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 

einzugeben. 

 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  

PL: 100 % 
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2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 
Prozentualer Anteil der 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 

Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☒ Hausarbeit/Assignment 

☐ Klausur/Written examination 

☐ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☒ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☒ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 

☒ Projektbericht/Project report bzw. Präsentation 

☐ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☒ Sonstiges (Definition erfolgt in der 

Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations): Die Prüfungsleistung kann in einer 
der markierten Formen durchgeführt werden. 
Studienleistungen können z. B. in Form eines Portfolios aus 
mehreren schriftlichen Übungsaufgaben oder eines 
Kurzreferates erfolgen. Die konkreten 
Leistungsanforderungen werden zu Beginn der 
Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 
☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a combination 
of letters and/or numbers. The module code 
precedes the module title (not the EC). 

HIS 7.2 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Vertiefungsmodul osteuropäische Geschichte 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

History of Eastern Europe 

1d Credit Punkte  

credit points 
12 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Prof. Dr. Susanne Schattenberg 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Wahlpflichtmodul (VF, PF, KF) 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe Bachelor, 
Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor: Vollfach, Profilfach, Komplementärfach 

1h Anbietende Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das Modul 
aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior knowledge 
or skills 

Besuch der Einführungsmodule wird empfohlen. 

 

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. fachübergreifender 
Inhalte, die im Modul vermittelt werden. 

Learning contents 
Specify the subject-specific, methodological, 
subject-related practice and, where 

Das Modul besteht aus zwei Seminaren (oder alternativ 
aus einem vierstündigen Seminar), in denen 
exemplarisch Themen der osteuropäischen Geschichte 
vertieft, konzeptionell perspektiviert sowie methodisch 
reflektiert werden. Das Modul ist außerdem zur 
Erweiterung der historischen Überblickskenntnisse, 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
applicable, interdisciplinary contents taught 
in the module. 

zentraler Quellen und der historiografischen Debatten 
im Bereich der osteuropäischen Geschichte angelegt.  
Der Fokus liegt dabei auf der neueren und neuesten 
Geschichte. Die Studierenden werden an wichtige 
Forschungsprobleme herangeführt und arbeiten sich in 
ein spezielleres Thema des Gesamtkomplexes der 
osteuropäischen Geschichte ein, welches auch 
Gegenstand der Modulprüfung ist. Dabei ist die 
kritische Lektüre und Diskussion von Quellen und 
Literatur von zentraler Bedeutung. Da die kritisch-
diskursive Auseinandersetzung mit Quellen und 
Forschung vor allem in der Diskussion mit anderen 
erfolgt, wird eine aktive Teilnahme an den 
Präsenzveranstaltungen erwartet.  

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Die Studierenden verfügen über eine vertiefte Kenntnis 
historischer Ereignisse und/oder Prozesse der 
osteuropäischen Geschichte. Sie sind in der Lage, diese 
einzuordnen und exemplarisch analysieren zu können. 
Sie kennen die hierfür einschlägige Quellenbasis und 
Forschungsliteratur und sind in der Lage, sich kritisch 
mit beidem auseinander zu setzen. Sie erkennen die 
Spezifika eines ausgewählten Bereichs der 
osteuropäischen Geschichte und entwickeln eigene, 
plausible und nachvollziehbare Positionen. Sie sind 
befähigt, diese schriftlich und mündlich angemessen zu 
kommunizieren.  

1l Workloadberechnung (1 CP = 30 
Stunden, siehe § 5 Absatz 6 AT 
BPO und MPO 2010) calculation 
of student workload (1 CP = 30 
hours, see Art. 5 Section 6 AT 
BPO resp. MPO 2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1
m 

Darstellung der 
Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Description of the opportunities 
to choose courses in the module 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Nein/No 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1n Unterrichtsprache(n)  
Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☒ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS und 
SoSe etc. 

frequency (regular cycle module 
is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

Sonstiges, und zwar / Others, namely this: (mind.) 
jährlich 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur 
Fakultativ 

literature 
optional 

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Kombinationsprüfung / Combination examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☒ SL, Anzahl/number:  2 

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 

einzugeben. 
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2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 
PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
Prozentualer Anteil der 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 

Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

PL: 100 % 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☒ Hausarbeit/Assignment 

☐ Klausur/Written examination 

☒ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☒ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☒ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 

☐ Projektbericht/Project report 

☐ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☒ Sonstiges (Definition erfolgt in der 

Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations): Die Prüfungsleistung kann in einer 
der markierten Formen durchgeführt werden. 
Studienleistungen können z. B. in Form eines Portfolios aus 
mehreren schriftlichen Übungsaufgaben oder eines 
Kurzreferates erfolgen. Die konkreten 
Leistungsanforderungen werden zu Beginn der 
Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a combination 
of letters and/or numbers. The module code 
precedes the module title (not the EC). 

HIS 7.3 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Vertiefungsmodul westeuropäische Geschichte 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

History of Western Europe 

1d Credit Punkte  

credit points 
12 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Prof. Dr. Rebekka von Mallinckrodt 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Wahlpflichtmodul (VF, PF, KF) 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe Bachelor, 
Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor: Vollfach, Profilfach, Komplementärfach 

1h Anbietende Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das Modul 
aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior knowledge 
or skills 

Besuch der Einführungsmodule wird empfohlen. 

 

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. fachübergreifender 
Inhalte, die im Modul vermittelt werden. 

Learning contents 
Specify the subject-specific, methodological, 
subject-related practice and, where 

Das Modul besteht aus zwei Seminaren (oder alternativ 
aus einem vierstündigen Seminar), in denen 
exemplarisch Themen der westeuropäischen Geschichte 
vertieft, konzeptionell perspektiviert sowie methodisch 
reflektiert werden. Das Modul ist außerdem zur 
Erweiterung der historischen Überblickskenntnisse, 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
applicable, interdisciplinary contents taught 
in the module. 

zentraler Quellen und der historiografischen Debatten 
im Bereich der westeuropäischen Geschichte angelegt.  
Die Studierenden werden an wichtige 
Forschungsprobleme herangeführt und arbeiten sich in 
ein spezielleres Thema des Gesamtkomplexes der 
westeuropäischen Geschichte ein, welches auch 
Gegenstand der Modulprüfung ist. Dabei ist die 
kritische Lektüre und Diskussion von Quellen und 
Literatur von zentraler Bedeutung. Da die kritische-
diskursive Auseinandersetzung mit Quellen und 
Forschungen vor allem in der Diskussion mit anderen 
eingeübt wird, wird eine aktive Teilnahme an den 
Präsenzveranstaltungen erwartet.   

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Die Studierenden erweitern ihre in der 
Studieneingangsphase erworbenen Fachkenntnisse, 
indem sie Strukturmerkmale der westeuropäischen 
Geschichte erkennen und historische Phänomene 
exemplarisch analysieren können. Sie kennen die 
hierfür einschlägige Quellenbasis und 
Forschungsliteratur und sind in der Lage, sich kritisch 
mit beidem auseinander zu setzen. Sie erkennen die 
Spezifika eines ausgewählten Bereichs der 
westeuropäischen Geschichte und entwickeln eigene, 
plausible und nachvollziehbare Positionen. Sie sind 
befähigt, diese schriftlich und mündlich zu 
kommunizieren.  

1l Workloadberechnung (1 CP = 30 
Stunden, siehe § 5 Absatz 6 AT 
BPO und MPO 2010) calculation 
of student workload (1 CP = 30 
hours, see Art. 5 Section 6 AT 
BPO resp. MPO 2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1
m 

Darstellung der 
Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Description of the opportunities 
to choose courses in the module 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Nein/No 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1n Unterrichtsprache(n)  
Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☒ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS und 
SoSe etc. 

frequency (regular cycle module 
is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

Sonstiges, und zwar / Others, namely this: (mind.) 
jährlich 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur 
Fakultativ 

literature 
optional 

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Kombinationsprüfung / Combination examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☒ SL, Anzahl/number:  2 

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 

einzugeben. 
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2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 
PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
Prozentualer Anteil der 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 

Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

PL: 100 % 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☒ Hausarbeit/Assignment 

☐ Klausur/Written examination 

☒ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☒ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☒ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 

☐ Projektbericht/Project report 

☐ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☒ Sonstiges (Definition erfolgt in der 

Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations): Die Prüfungsleistung kann in einer 
der markierten Formen durchgeführt werden. 
Studienleistungen können z. B. in Form eines Portfolios aus 
mehreren schriftlichen Übungsaufgaben oder eines 
Kurzreferates erfolgen. Die konkreten 
Leistungsanforderungen werden zu Beginn der 
Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a combination 
of letters and/or numbers. The module code 
precedes the module title (not the EC). 

HIS 7.4 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Vertiefungsmodul lateinamerikanische Geschichte  

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

Latin American History 

1d Credit Punkte  

credit points 
12 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Prof. Dr. Delia González de Reufels 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Wahlpflichtmodul (VF, PF, KF) 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe Bachelor, 
Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor: Vollfach, Profilfach, Komplementärfach 

1h Anbietende Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das Modul 
aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior knowledge 
or skills 

Besuch der Einführungsmodule wird empfohlen. 

 

1j Lerninhalte  Das Modul besteht aus zwei Seminaren (oder alternativ 
aus einem vierstündigen Seminar), die sich vertiefend 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. fachübergreifender 
Inhalte, die im Modul vermittelt werden. 

Learning contents 
Specify the subject-specific, methodological, 
subject-related practice and, where 
applicable, interdisciplinary contents taught 
in the module. 

mit exemplarischen Themenkomplexen, 
Quellenproblemen, aktuellen Forschungsdebatten 
sowie methodischen Besonderheiten der 
lateinamerikanischen Geschichte auseinandersetzen. 
Die Studierenden erweitern so ihre in der 
Studieneingangsphase erworbenen Fachkenntnisse der 
neueren und neuesten Geschichte insbesondere im 
Bereich der lateinamerikanischen Geschichte. Zugleich 
dient das Themenspektrum aus der 
lateinamerikanischen Geschichte auch dazu, 
übergreifende Entwicklungstendenzen deutlich zu 
machen, die über den europäischen Rahmen 
hinausgehen. Die Studierenden werden an wichtige 
Forschungsprobleme herangeführt und arbeiten sich 
außerdem in ein spezielleres Thema des 
Gesamtkomplexes der lateinamerikanischen Geschichte 
ein, welches auch Gegenstand der Modulprüfung ist. 
Dabei ist die kritische Lektüre und Diskussion von 
Quellen und Literatur von zentraler Bedeutung.   

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Die Studierenden werden befähigt, eigenständig eine 
tragfähige und relevante Fragestellung zu einem Thema 
der lateinamerikanischen Geschichte im Anschluss an 
eine Forschungsdiskussion zu entwickeln. Zugleich 
erwerben sie Kompetenzen zur eigenständigen, 
theoriegeleiteten Analyse und Einbettung eines Themas 
der lateinamerikanischen Geschichte in den Epochen- 
und Sachzusammenhang der Moderne. Die 
Studierenden sind in der Lage, selbstständige 
Recherchen und eine kritische Kontextualisierung von 
Quellen und Forschungsliteratur der 
lateinamerikanischen Geschichte vorzunehmen. Des 
Weiteren werden sie befähigt, die Relevanz des Themas 
und des Analysewegs kritisch zu reflektieren und die 
eigenen Ergebnisse inhaltlich, sprachlich und formal 
angemessen darzustellen.  
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1l Workloadberechnung (1 CP = 30 

Stunden, siehe § 5 Absatz 6 AT 
BPO und MPO 2010) calculation 
of student workload (1 CP = 30 
hours, see Art. 5 Section 6 AT 
BPO resp. MPO 2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.

 

1
m 

Darstellung der 
Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Description of the opportunities 
to choose courses in the module 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Nein/No 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1n Unterrichtsprache(n)  
Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☒ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS und 
SoSe etc. 

frequency (regular cycle module 
is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

Sonstiges, und zwar / Others, namely this: (mind.) 
jährlich 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur 
Fakultativ 

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
literature 
optional 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Kombinationsprüfung / Combination examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☒ SL, Anzahl/number:   2 

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 

einzugeben. 

 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
Prozentualer Anteil der 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 

Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

PL: 100 % 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☒ Hausarbeit/Assignment 

☐ Klausur/Written examination 

☒ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☒ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☒ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 

☐ Projektbericht/Project report 

☐ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 
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2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☒ Sonstiges (Definition erfolgt in der 

Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations): Die Prüfungsleistung kann in einer 
der markierten Formen durchgeführt werden. 
Studienleistungen können z. B. in Form eines Portfolios aus 
mehreren schriftlichen Übungsaufgaben oder eines 
Kurzessays erfolgen. Die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a combination 
of letters and/or numbers. The module code 
precedes the module title (not the EC). 

HIS 7.5 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Vertiefungsmodul Vormoderne 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

Pre-Modern History 

1d Credit Punkte  

credit points 
12 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Prof. Dr. Cordula Nolte 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Wahlpflichtmodul (VF, PF, KF) 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe Bachelor, 
Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor: Vollfach, Profilfach, Komplementärfach 

1h Anbietende Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das Modul 
aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior knowledge 
or skills 

Besuch der Einführungsmodule wird empfohlen. 

 

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. fachübergreifender 
Inhalte, die im Modul vermittelt werden. 

Learning contents 
Specify the subject-specific, methodological, 
subject-related practice and, where 

Das Modul Vormoderne besteht aus zwei Seminaren 
(oder alternativ aus einem vierstündigen Seminar), die 
sich vertiefend mit exemplarischen Themenkomplexen, 
Quellenproblemen und methodischen Besonderheiten 
der Forschung zur Vormoderne auseinandersetzen. Die 
Studierenden erweitern ihre Fachkenntnisse über einen 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
applicable, interdisciplinary contents taught 
in the module. 

zentralen Gegenstand der Vormoderne. Sie werden 
dabei an wichtige Forschungsprobleme herangeführt 
und arbeiten sich außerdem in ein spezielleres Thema 
des Gesamtkomplexes ein, welches auch Gegenstand 
der Modulprüfung ist. Die Anwendung von 
Arbeitstechniken, die der epochenspezifischen 
Überlieferung entsprechen, ist ebenso Gegenstand der 
Seminare wie die kritische Lektüre und Diskussion von 
Quellen und Literatur. Da die kritisch-diskursive 
Auseinandersetzung mit Quellen und Forschungen vor 
allem in der Diskussion mit anderen eingeübt wird, wird 
eine aktive Teilnahme an den Präsenzveranstaltungen 
erwartet. Die im Grundlagenmodul und in den 
Einführungsmodulen erworbenen Grundfertigkeiten 
und epochenspezifischen Kenntnisse werden durch den 
Besuch des Vertiefungsmoduls erprobt und erweitert.  

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Die Studierenden werden befähigt, eine tragfähige und 
relevante Fragestellung zu einem exemplarisch 
ausgewählten Thema der vormodernen Geschichte im 
Anschluss an die jeweilige Forschungsdiskussion zu 
entwickeln. Erweiterte Fähigkeit zur eigenständigen, 
theoriegeleiteten Analyse des gewählten Themas und 
zur angemessenen Kontextualisierung im Epochen- und 
Sachzusammenhang. Selbstständige Recherche von 
Quellen und Forschungsliteratur und kritischer Umgang 
mit beidem. Fähigkeit zur inhaltlich, sprachlich und 
formal adäquaten Präsentation und Diskussion der 
Ergebnisse. Kompetenz zur kritischen Reflexion der 
Relevanz der Ergebnisse und des Analyseweges in 
mündlicher und schriftlicher Form. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1l Workloadberechnung (1 CP = 30 

Stunden, siehe § 5 Absatz 6 AT 
BPO und MPO 2010) calculation 
of student workload (1 CP = 30 
hours, see Art. 5 Section 6 AT 
BPO resp. MPO 2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.

 

1
m 

Darstellung der 
Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Description of the opportunities 
to choose courses in the module 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Nein/No 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1n Unterrichtsprache(n)  
Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☒ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS und 
SoSe etc. 

frequency (regular cycle module 
is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

Sonstiges, und zwar / Others, namely this: (mind.) 
jährlich 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur 
Fakultativ 

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
literature 
optional 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Kombinationsprüfung / Combination examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☒ SL, Anzahl/number:  2 

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 

einzugeben. 

 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
Prozentualer Anteil der 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 

Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

PL: 100 % 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☒ Hausarbeit/Assignment 

☐ Klausur/Written examination 

☒ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☒ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☒ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 

☐ Projektbericht/Project report 

☐ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 
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2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☒ Sonstiges (Definition erfolgt in der 

Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations): Die Prüfungsleistung kann in einer 
der markierten Formen durchgeführt werden. 
Studienleistungen können z. B. in Form eines Portfolios aus 
mehreren schriftlichen Übungsaufgaben oder eines 
Kurzessays erfolgen. Die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a combination 
of letters and/or numbers. The module code 
precedes the module title (not the EC). 

HIS 7.6 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Vertiefungsmodul Moderne 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

Modern History 

1d Credit Punkte  

credit points 
12 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Prof. Dr. Cornelius Torp 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Wahlpflichtmodul (VF, PF, KF) 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe Bachelor, 
Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor: Vollfach, Profilfach, Komplementärfach 

1h Anbietende Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das Modul 
aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior knowledge 
or skills 

Besuch der Einführungsmodule wird empfohlen. 

 

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. fachübergreifender 
Inhalte, die im Modul vermittelt werden. 

Learning contents 
Specify the subject-specific, methodological, 
subject-related practice and, where 

Das Modul besteht aus zwei Seminaren (oder alternativ 
aus einem vierstündigen Seminar), die sich vertiefend 
mit exemplarischen Themenkomplexen, 
Quellenproblemen und methodischen Besonderheiten 
der Moderne auseinandersetzen. Die Studierenden 
erweitern ihre Fachkenntnisse über einen zentralen 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
applicable, interdisciplinary contents taught 
in the module. 

Gegenstandsbereich der Moderne. Sie werden dabei an 
wichtige Forschungsprobleme herangeführt und 
arbeiten sich außerdem in ein spezielleres Thema des 
Gesamtkomplexes ein, welches auch Gegenstand der 
Modulprüfung ist. Die Anwendung epochenspezifischer 
Arbeitstechniken ist ebenso Gegenstand der Seminare 
wie die kritische Lektüre und Diskussion von Quellen 
und Literatur. Die im Grundlagenmodul und in den 
Einführungsmodulen erworbenen Grundfertigkeiten 
und epochenspezifischen Kenntnisse werden durch den 
Besuch des Vertiefungsmoduls erprobt und erweitert.  

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Die Studierenden werden befähigt, eine tragfähige und 
relevante Fragestellung zu einem Thema der neueren 
und neuesten Geschichte im Anschluss an die jeweilige 
Forschungsdiskussion zu entwickeln. Ihre Fähigkeit zur 
eigenständigen, theoriegeleiteten Analyse des 
gewählten Themas der modernen Geschichte und zur 
angemessenen Kontextualisierung im Epochen- und 
Sachzusammenhang wird erweitert. Die selbstständige 
Recherche von Quellen und Forschungsliteratur und der 
kritische Umgang mit beidem werden erlernt, ebenso 
wie die Fähigkeit zur inhaltlich, sprachlich und formal 
adäquaten Präsentation und Diskussion der Ergebnisse. 
Die Kompetenz zur kritischen Reflexion der Relevanz 
und des Analyseweges in mündlicher und schriftlicher 
Form wird ausgebaut. 

1l Workloadberechnung (1 CP = 30 
Stunden, siehe § 5 Absatz 6 AT 
BPO und MPO 2010) calculation 
of student workload (1 CP = 30 
hours, see Art. 5 Section 6 AT 
BPO resp. MPO 2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1
m 

Darstellung der 
Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Description of the opportunities 
to choose courses in the module 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Nein/No 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1n Unterrichtsprache(n)  
Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☒ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS und 
SoSe etc. 

frequency (regular cycle module 
is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

Sonstiges, und zwar / Others, namely this: (mind.) 
jährlich 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur 
Fakultativ 

literature 
optional 

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Kombinationsprüfung / Combination examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☒ SL, Anzahl/number:  2 

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 

einzugeben. 
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2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 
PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
Prozentualer Anteil der 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 

Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

PL: 100 % 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☒ Hausarbeit/Assignment 

☐ Klausur/Written examination 

☒ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☒ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☒ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 

☐ Projektbericht/Project report 

☐ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☒ Sonstiges (Definition erfolgt in der 

Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations): Die Prüfungsleistung kann in einer 
der markierten Formen durchgeführt werden. 
Studienleistungen können z. B. in Form eines Portfolios aus 
mehreren schriftlichen Übungsaufgaben oder eines 
Kurzessays erfolgen. Die konkreten Leistungsanforderungen 
werden zu Beginn der Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a 
combination of letters and/or numbers. The 
module code precedes the module title (not 
the EC). 

HIS 8.1 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Vertiefungsmodul Geschichte und Medien 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

History and Media 

1d Credit Punkte  

credit points 
6 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Prof. Dr. Delia González de Reufels 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Wahlpflichtmodul (KF, LA) 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe 
Bachelor, Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor: Komplementärfach, Lehramt 

1h Anbietende 
Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das 
Modul aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior 
knowledge or skills 

Besuch der Einführungsmodule wird empfohlen. 

 

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. 
fachübergreifender Inhalte, die im Modul 
vermittelt werden. 

Das Modul besteht aus zwei Seminaren (oder alternativ 
aus einem vierstündigen Seminar), in denen 
exemplarisch grundlegende Formen des Umgangs mit 
Vergangenheit und insbesondere deren mediale 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
Learning contents 
Specify the subject-specific, 
methodological, subject-related practice 
and, where applicable, interdisciplinary 
contents taught in the module. 

Aufbereitung untersucht werden. Zu den Gegenständen 
zählt die Analyse vorhandener Geschichtsdarstellungen 
und -deutungen, beispielsweise in Massenmedien, 
Kulturinstitutionen und im Freizeitsektor. Dabei geht es 
um die kritische Reflexion vergangener und aktueller 
Geschichtsbilder, deren Wirkungsweise, Einfluss und 
Konjunkturen sowie um die Reflexion der Inszenierung 
und Instrumentalisierung von Geschichte. Neben den 
Inhalten von Geschichtsbildern werden in den 
Seminaren auch die Formen und medialen 
Ausprägungen der öffentlichen Erinnerungskultur 
behandelt.   

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Die Studierenden verfügen über ein vertieftes 
Verständnis für die Bedingungen der Konstruktion 
historischer Deutungen. Sie erwerben umfangreiche 
Kenntnis verschiedener Formen des Umgangs mit 
Vergangenheit und sind in der Lage, eigenständig 
geschichtswissenschaftliche Fragestellungen zu 
entwickeln und zu problematisieren. Ebenso werden die 
Studierenden befähigt, sich kritisch mit Methoden der 
Darstellung und Vermittlung historischer Sachverhalte 
auseinanderzusetzen. Die kritisch-diskursive 
Auseinandersetzung mit der Wirkungsweise von 
Geschichtsbildern, auch im Hinblick auf ihre 
Inszenierung und Instrumentalisierung, setzt eine aktive 
Teilnahme an den Präsenzveranstaltungen voraus.  

1l Workloadberechnung (1 CP = 
30 Stunden, siehe § 5 Absatz 6 
AT BPO und MPO 2010) 
calculation of student workload 
(1 CP = 30 hours, see Art. 5 
Section 6 AT BPO resp. MPO 
2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1m Darstellung der 

Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Description of the 
opportunities to choose 
courses in the module 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Nein/No 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1n Unterrichtsprache(n)  
Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☒ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS 
und SoSe etc. 

frequency (regular cycle 
module is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

Sonstiges, und zwar / Others, namely this: (mind.) 
jährlich 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur 
Fakultativ 

literature 
optional 

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Modulprüfung / module examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☐ SL, Anzahl/number:        

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 

einzugeben. 
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2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 
PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
Prozentualer Anteil der 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 

Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

PL: 100 % 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☒ Hausarbeit/Assignment 

☐ Klausur/Written examination 

☐ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☒ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☒ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 

☒ Projektbericht/Project report bzw. Präsentation 

☐ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☒ Sonstiges (Definition erfolgt in der 

Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations): Die Prüfungsleistung kann in einer 
der markierten Formen durchgeführt werden. Die konkreten 
Leistungsanforderungen werden zu Beginn der 
Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 
☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a 
combination of letters and/or numbers. The 
module code precedes the module title (not 
the EC). 

HIS 8.2 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Vertiefungsmodul osteuropäische Geschichte 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

History of Eastern Europe 

1d Credit Punkte  

credit points 
6 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Prof. Dr. Susanne Schattenberg 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Wahlpflichtmodul (KF, LA) 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe 
Bachelor, Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor: Komplementärfach, Lehramt 

1h Anbietende 
Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das 
Modul aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior 
knowledge or skills 

Besuch der Einführungsmodule wird empfohlen. 

 

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. 
fachübergreifender Inhalte, die im Modul 
vermittelt werden. 

Das Modul besteht aus zwei Seminaren (alternativ aus 
einem vierstündigen Seminar), in denen exemplarisch 
Themen der osteuropäischen Geschichte vertieft, 
konzeptionell perspektiviert sowie methodisch 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
Learning contents 
Specify the subject-specific, 
methodological, subject-related practice 
and, where applicable, interdisciplinary 
contents taught in the module. 

reflektiert werden. Das Modul ist außerdem zur 
Erweiterung der historischen Überblickskenntnisse, 
zentraler Quellen und der historiografischen Debatten 
im Bereich der osteuropäischen Geschichte angelegt.  
Der Fokus liegt dabei auf der neueren und neuesten 
Geschichte. Die Studierenden werden an wichtige 
Forschungsprobleme herangeführt und arbeiten sich in 
ein spezielleres Thema des Gesamtkomplexes der 
osteuropäischen Geschichte ein, welches auch 
Gegenstand der Modulprüfung ist. Dabei ist die 
kritische Lektüre und Diskussion von Quellen und 
Literatur von zentraler Bedeutung. Da die kritisch-
diskursive Auseinandersetzung mit Quellen und 
Forschung vor allem in der Diskussion mit anderen 
erfolgt, wird eine aktive Teilnahme an den 
Präsenzveranstaltungen erwartet.   

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Die Studierenden verfügen über eine vertiefte Kenntnis 
historischer Ereignisse und/oder Prozesse der 
osteuropäischen Geschichte. Sie sind in der Lage, diese 
einzuordnen und exemplarisch analysieren zu können. 
Sie kennen die hierfür einschlägige Quellenbasis und 
Forschungsliteratur und sind in der Lage, sich kritisch 
mit beidem auseinander zu setzen. Sie erkennen die 
Spezifika eines ausgewählten Bereichs der 
osteuropäischen Geschichte und entwickeln eigene, 
plausible und nachvollziehbare Positionen. Sie sind 
befähigt, diese schriftlich und mündlich angemessen zu 
kommunizieren.  

1l Workloadberechnung (1 CP = 
30 Stunden, siehe § 5 Absatz 6 
AT BPO und MPO 2010) 
calculation of student workload 
(1 CP = 30 hours, see Art. 5 
Section 6 AT BPO resp. MPO 
2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1m Darstellung der 

Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Description of the 
opportunities to choose 
courses in the module 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Nein/No 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1n Unterrichtsprache(n)  
Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☒ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS 
und SoSe etc. 

frequency (regular cycle 
module is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

Sonstiges, und zwar / Others, namely this: (mind.) 
jährlich 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur 
Fakultativ 

literature 
optional 

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Modulprüfung / module examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☐ SL, Anzahl/number:       

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 

einzugeben. 
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2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 
PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
Prozentualer Anteil der 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 

Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

PL: 100 % 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☒ Hausarbeit/Assignment 

☐ Klausur/Written examination 

☒ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☒ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☒ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 

☐ Projektbericht/Project report 

☐ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☒ Sonstiges (Definition erfolgt in der 

Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations): Die Prüfungsleistung kann in einer 
der markierten Formen durchgeführt werden. Die konkreten 
Leistungsanforderungen werden zu Beginn der 
Lehrveranstaltungen bekannt gegeben 

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 
☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a 
combination of letters and/or numbers. The 
module code precedes the module title (not 
the EC). 

HIS 8.3 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Vertiefungsmodul westeuropäische Geschichte 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

History of Western Europe 

1d Credit Punkte  

credit points 
6 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Prof. Dr. Rebekka von Mallinckrodt 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Wahlpflichtmodul (KF, LA) 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe 
Bachelor, Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor: Komplementärfach, Lehramt 

1h Anbietende 
Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das 
Modul aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior 
knowledge or skills 

Besuch der Einführungsmodule wird empfohlen. 

 

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. 
fachübergreifender Inhalte, die im Modul 
vermittelt werden. 

Das Modul besteht aus zwei Seminaren (alternativ aus 
einem vierstündigen Seminar), in denen exemplarisch 
Themen der westeuropäischen Geschichte vertieft, 
konzeptionell perspektiviert sowie methodisch 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
Learning contents 
Specify the subject-specific, 
methodological, subject-related practice 
and, where applicable, interdisciplinary 
contents taught in the module. 

reflektiert werden. Das Modul ist außerdem zur 
Erweiterung der historischen Überblickskenntnisse, 
zentraler Quellen und der historiografischen Debatten 
im Bereich der westeuropäischen Geschichte angelegt.  
Die Studierenden werden an wichtige 
Forschungsprobleme herangeführt und arbeiten sich in 
ein spezielleres Thema des Gesamtkomplexes der 
westeuropäischen Geschichte ein, welches auch 
Gegenstand der Modulprüfung ist. Dabei ist die 
kritische Lektüre und Diskussion von Quellen und 
Literatur von zentraler Bedeutung. Da die kritische-
diskursive Auseinandersetzung mit Quellen und 
Forschungen vor allem in der Diskussion mit anderen 
eingeübt wird, wird eine aktive Teilnahme an den 
Präsenzveranstaltungen erwartet.   

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Die Studierenden erweitern ihre in der 
Studieneingangsphase erworbenen Fachkenntnisse, 
indem sie Strukturmerkmale der westeuropäischen 
Geschichte erkennen und historische Phänomene 
exemplarisch analysieren können. Sie kennen die 
hierfür einschlägige Quellenbasis und 
Forschungsliteratur und sind in der Lage, sich kritisch 
mit beidem auseinander zu setzen. Sie erkennen die 
Spezifika eines ausgewählten Bereichs der 
westeuropäischen Geschichte und entwickeln eigene, 
plausible und nachvollziehbare Positionen. Sie sind 
befähigt, diese schriftlich und mündlich zu 
kommunizieren.  

1l Workloadberechnung (1 CP = 
30 Stunden, siehe § 5 Absatz 6 
AT BPO und MPO 2010) 
calculation of student workload 
(1 CP = 30 hours, see Art. 5 
Section 6 AT BPO resp. MPO 
2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1m Darstellung der 

Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Description of the 
opportunities to choose 
courses in the module 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Nein/No 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1n Unterrichtsprache(n)  
Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☒ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS 
und SoSe etc. 

frequency (regular cycle 
module is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

Sonstiges, und zwar / Others, namely this: (mind.) 
jährlich 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur 
Fakultativ 

literature 
optional 

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Modulprüfung / module examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☐ SL, Anzahl/number:        

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 

einzugeben. 
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2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 
PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
Prozentualer Anteil der 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 

Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

PL: 100 % 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☒ Hausarbeit/Assignment 

☐ Klausur/Written examination 

☒ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☒ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☒ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 

☐ Projektbericht/Project report 

☐ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☒ Sonstiges (Definition erfolgt in der 

Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations): Die Prüfungsleistung kann in einer 
der markierten Formen durchgeführt werden. Die konkreten 
Leistungsanforderungen werden zu Beginn der 
Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 
☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a 
combination of letters and/or numbers. The 
module code precedes the module title (not 
the EC). 

HIS 8.4 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Vertiefungsmodul lateinamerikanische Geschichte 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

Latin American History 

1d Credit Punkte  

credit points 
6 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Prof. Dr. Delia González de Reufels 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Wahlpflichtmodul (KF, LA) 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe 
Bachelor, Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor: Komplementärfach, Lehramt 

1h Anbietende 
Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das 
Modul aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior 
knowledge or skills 

Besuch der Einführungsmodule wird empfohlen. 

 

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. 
fachübergreifender Inhalte, die im Modul 
vermittelt werden. 

Das Modul besteht aus zwei Seminaren (alternativ aus 
einem vierstündigen Seminar), die sich vertiefend mit 
exemplarischen Themenkomplexen, Quellenproblemen, 
aktuellen Forschungsdebatten sowie methodischen 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
Learning contents 
Specify the subject-specific, 
methodological, subject-related practice 
and, where applicable, interdisciplinary 
contents taught in the module. 

Besonderheiten der lateinamerikanischen Geschichte 
auseinandersetzen. Die Studierenden erweitern so ihre 
in der Studieneingangsphase erworbenen 
Fachkenntnisse der neueren und neuesten Geschichte 
insbesondere im Bereich der lateinamerikanischen 
Geschichte. Zugleich dient das Themenspektrum aus 
der lateinamerikanischen Geschichte auch dazu, 
übergreifende Entwicklungstendenzen deutlich zu 
machen, die über den europäischen Rahmen 
hinausgehen. Die Studierenden werden an wichtige 
Forschungsprobleme herangeführt und arbeiten sich 
außerdem in ein spezielleres Thema des 
Gesamtkomplexes der lateinamerikanischen Geschichte 
ein, welches auch Gegenstand der Modulprüfung ist. 
Dabei ist die kritische Lektüre und Diskussion von 
Quellen und Literatur von zentraler Bedeutung.   

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Die Studierenden werden befähigt, eigenständig eine 
tragfähige und relevante Fragestellung zu einem Thema 
der lateinamerikanischen Geschichte im Anschluss an 
eine Forschungsdiskussion zu entwickeln. Zugleich 
erwerben sie Kompetenzen zur eigenständigen, 
theoriegeleiteten Analyse und Einbettung eines Themas 
der lateinamerikanischen Geschichte in den Epochen- 
und Sachzusammenhang der Moderne. Die 
Studierenden sind in der Lage, selbstständige 
Recherchen und eine kritische Kontextualisierung von 
Quellen und Forschungsliteratur der 
lateinamerikanischen Geschichte vorzunehmen. Des 
Weiteren werden sie befähigt, die Relevanz des Themas 
und des Analysewegs kritisch zu reflektieren und die 
eigenen Ergebnisse inhaltlich, sprachlich und formal 
angemessen darzustellen.  
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1l Workloadberechnung (1 CP = 

30 Stunden, siehe § 5 Absatz 6 
AT BPO und MPO 2010) 
calculation of student workload 
(1 CP = 30 hours, see Art. 5 
Section 6 AT BPO resp. MPO 
2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.

 

1m Darstellung der 
Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Description of the 
opportunities to choose 
courses in the module 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Nein/No 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1n Unterrichtsprache(n)  
Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☒ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS 
und SoSe etc. 

frequency (regular cycle 
module is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

Sonstiges, und zwar / Others, namely this: (mind.) 
jährlich 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur 
Fakultativ 

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
literature 
optional 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Modulprüfung / module examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☐ SL, Anzahl/number:        

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 

einzugeben. 

 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
Prozentualer Anteil der 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 

Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

PL: 100 % 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☒ Hausarbeit/Assignment 

☐ Klausur/Written examination 

☒ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☒ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☒ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 

☐ Projektbericht/Project report 

☐ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 
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2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☒ Sonstiges (Definition erfolgt in der 

Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations): Die Prüfungsleistung kann in einer 
der markierten Formen durchgeführt werden. Die konkreten 
Leistungsanforderungen werden zu Beginn der 
Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 
☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a 
combination of letters and/or numbers. The 
module code precedes the module title (not 
the EC). 

HIS 8.5 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Vertiefungsmodul Vormoderne 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

Pre-Modern History 

1d Credit Punkte  

credit points 
6 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Prof. Dr. Cordula Nolte 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Wahlpflichtmodul (KF, LA, ISSU) 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe 
Bachelor, Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor Geschichte: Komplementärfach, Lehramt; 
Bachelor ISSU/BiPEB   

1h Anbietende 
Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das 
Modul aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior 
knowledge or skills 

Besuch der Einführungsmodule wird empfohlen. 

 

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. 
fachübergreifender Inhalte, die im Modul 
vermittelt werden. 

Das Modul Vormoderne besteht aus zwei Seminaren 
(alternativ einem vierstündigen Seminar), die sich 
vertiefend mit exemplarischen Themenkomplexen, 
Quellenproblemen und methodischen Besonderheiten 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
Learning contents 
Specify the subject-specific, 
methodological, subject-related practice 
and, where applicable, interdisciplinary 
contents taught in the module. 

der Forschung zur Vormoderne auseinandersetzen. Die 
Studierenden erweitern ihre Fachkenntnisse über einen 
zentralen Gegenstand der Vormoderne. Sie werden 
dabei an wichtige Forschungsprobleme herangeführt 
und arbeiten sich außerdem in ein spezielleres Thema 
des Gesamtkomplexes ein, welches auch Gegenstand 
der Modulprüfung ist. Die Anwendung von 
Arbeitstechniken, die der epochenspezifischen 
Überlieferung entsprechen, ist ebenso Gegenstand der 
Seminare wie die kritische Lektüre und Diskussion von 
Quellen und Literatur. Da die kritisch-diskursive 
Auseinandersetzung mit Quellen und Forschungen vor 
allem in der Diskussion mit anderen eingeübt wird, wird 
eine aktive Teilnahme an den Präsenzveranstaltungen 
erwartet. Die im Grundlagenmodul und in den 
Einführungsmodulen erworbenen Grundfertigkeiten 
und epochenspezifischen Kenntnisse werden durch den 
Besuch des Vertiefungsmoduls erprobt und erweitert.  

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Die Studierenden werden befähigt, eine tragfähige und 
relevante Fragestellung zu einem exemplarisch 
ausgewählten Thema der vormodernen Geschichte im 
Anschluss an die jeweilige Forschungsdiskussion zu 
entwickeln. Erweiterte Fähigkeit zur eigenständigen, 
theoriegeleiteten Analyse des gewählten Themas und 
zur angemessenen Kontextualisierung im Epochen- und 
Sachzusammenhang. Selbstständige Recherche von 
Quellen und Forschungsliteratur und kritischer Umgang 
mit beidem. Fähigkeit zur inhaltlich, sprachlich und 
formal adäquaten Präsentation und Diskussion der 
Ergebnisse. Kompetenz zur kritischen Reflexion der 
Relevanz der Ergebnisse und des Analyseweges in 
mündlicher und schriftlicher Form. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1l Workloadberechnung (1 CP = 

30 Stunden, siehe § 5 Absatz 6 
AT BPO und MPO 2010) 
calculation of student workload 
(1 CP = 30 hours, see Art. 5 
Section 6 AT BPO resp. MPO 
2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.

 

1m Darstellung der 
Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Description of the 
opportunities to choose 
courses in the module 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Nein/No 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1n Unterrichtsprache(n)  
Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☒ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS 
und SoSe etc. 

frequency (regular cycle 
module is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

Sonstiges, und zwar / Others, namely this: (mind.) 
jährlich 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur 
Fakultativ 

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
literature 
optional 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Modulprüfung / module examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☐ SL, Anzahl/number:        

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 

einzugeben. 

 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
Prozentualer Anteil der 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 

Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

PL: 100 % 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☒ Hausarbeit/Assignment 

☐ Klausur/Written examination 

☒ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☒ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☒ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 

☐ Projektbericht/Project report 

☐ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 
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2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☒ Sonstiges (Definition erfolgt in der 

Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations): Die Prüfungsleistung kann in einer 
der markierten Formen durchgeführt werden. Die konkreten 
Leistungsanforderungen werden zu Beginn der 
Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 
☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a 
combination of letters and/or numbers. The 
module code precedes the module title (not 
the EC). 

HIS 8.6 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Vertiefungsmodul Moderne 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

Modern History 

1d Credit Punkte  

credit points 
6 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Prof. Dr. Cornelius Torp 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Wahlpflichtmodul (KF, LA, ISSU) 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe 
Bachelor, Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor Geschichte: Komplementärfach, Lehramt; 
Bachelor ISSU/BiPEB 

1h Anbietende 
Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das 
Modul aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior 
knowledge or skills 

Besuch der Einführungsmodule wird empfohlen. 

 

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. 
fachübergreifender Inhalte, die im Modul 
vermittelt werden. 

Das Modul besteht aus zwei Seminaren (alternativ aus 
einem vierstündigem Seminar), die sich vertiefend mit 
exemplarischen Themenkomplexen, Quellenproblemen 
und methodischen Besonderheiten der Moderne 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
Learning contents 
Specify the subject-specific, 
methodological, subject-related practice 
and, where applicable, interdisciplinary 
contents taught in the module. 

auseinandersetzen. Die Studierenden erweitern ihre 
Fachkenntnisse über einen zentralen 
Gegenstandsbereich der Moderne. Sie werden dabei an 
wichtige Forschungsprobleme herangeführt und 
arbeiten sich außerdem in ein spezielleres Thema des 
Gesamtkomplexes ein, welches auch Gegenstand der 
Modulprüfung ist. Die Anwendung epochenspezifischer 
Arbeitstechniken ist ebenso Gegenstand der Seminare 
wie die kritische Lektüre und Diskussion von Quellen 
und Literatur. Da die kritisch-diskursive 
Auseinandersetzung mit Quellen und Forschungen vor 
allem in der Diskussion mit anderen eingeübt wird, wird 
eine aktive Teilnahme an den Präsenzveranstaltungen 
erwartet. Die im Grundlagenmodul und in den 
Einführungsmodulen erworbenen Grundfertigkeiten 
und epochenspezifischen Kenntnisse werden durch den 
Besuch des Vertiefungsmoduls erprobt und erweitert.  

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Die Studierenden werden befähigt, eine tragfähige und 
relevante Fragestellung zu einem Thema der neueren 
und neuesten Geschichte im Anschluss an die jeweilige 
Forschungsdiskussion zu entwickeln. Ihre Fähigkeit zur 
eigenständigen, theoriegeleiteten Analyse des 
gewählten Themas der modernen Geschichte und zur 
angemessenen Kontextualisierung im Epochen- und 
Sachzusammenhang wird erweitert. Die selbstständige 
Recherche von Quellen und Forschungsliteratur und der 
kritische Umgang mit beidem werden erlernt, ebenso 
wie die Fähigkeit zur inhaltlich, sprachlich und formal 
adäquaten Präsentation und Diskussion der Ergebnisse. 
Die Kompetenz zur kritischen Reflexion der Relevanz 
und des Analyseweges in mündlicher und schriftlicher 
Form wird ausgebaut. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1l Workloadberechnung (1 CP = 

30 Stunden, siehe § 5 Absatz 6 
AT BPO und MPO 2010) 
calculation of student workload 
(1 CP = 30 hours, see Art. 5 
Section 6 AT BPO resp. MPO 
2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.

 

1m Darstellung der 
Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Description of the 
opportunities to choose 
courses in the module 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Nein/No 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1n Unterrichtsprache(n)  
Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☒ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS 
und SoSe etc. 

frequency (regular cycle 
module is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

Sonstiges, und zwar / Others, namely this: (mind.) 
jährlich 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur 
Fakultativ 

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
literature 
optional 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Modulprüfung / module examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☐ SL, Anzahl/number:        

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 

einzugeben. 

 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
Prozentualer Anteil der 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 

Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

PL: 100 % 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☒ Hausarbeit/Assignment 

☐ Klausur/Written examination 

☒ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☒ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☒ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 

☐ Projektbericht/Project report 

☐ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 
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2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☒ Sonstiges (Definition erfolgt in der 

Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations): Die Prüfungsleistung kann in einer 
der markierten Formen durchgeführt werden. Die konkreten 
Leistungsanforderungen werden zu Beginn der 
Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 
☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a 
combination of letters and/or numbers. The 
module code precedes the module title (not 
the EC). 

HIS P 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Praktikum 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

Internship 

1d Credit Punkte  

credit points 
12 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Dr. Jan Ulrich Büttner 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Pflichtmodul (VF, PF) 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe 
Bachelor, Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor: Vollfach, Profilfach 

1h Anbietende 
Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das 
Modul aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior 
knowledge or skills 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. 
fachübergreifender Inhalte, die im Modul 
vermittelt werden. 

Das Praktikum umfasst mindestens 300 Stunden. Es 
verbindet Studieninhalte mit konkreten berufsnahen 
Tätigkeiten. Dabei suchen sich die Studierenden 
selbständig einen Praktikumsplatz und lassen sich das 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
Learning contents 
Specify the subject-specific, 
methodological, subject-related practice 
and, where applicable, interdisciplinary 
contents taught in the module. 

Praktikum vor Beginn von der Praktikumsbeauftragten 
genehmigen. Spätestens acht Wochen nach Ende des 
Praktikums ist bei der Praktikumsbeauftragten ein 
Bericht (ca. 4.000 Wörter) sowie eine Bescheinigung der 
Praxisstelle über das geleistete Praktikum einzureichen. 
Der Praktikumsbericht dokumentiert und reflektiert die 
geleisteten Tätigkeiten und beschreibt den Bezug zum 
Studium.   

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Das Praktikumsmodul führt Studierende an mögliche 
Berufs- bzw. Tätigkeitsfelder und deren spezifische 
Anforderungen heran. Es fördert den Praxisbezug des 
Studiums und dient als Orientierungshilfe für den 
Übergang vom Studium in die Berufstätigkeit. Die 
Studierenden können einen „reality check“ bereits 
absolvierter Studieninhalte durchführen. Gleichzeitig 
haben sie die Möglichkeit, beschäftigungsrelevante 
Kompetenzen wie eine selbstständige Arbeitsweise, 
Teamfähigkeit, Kommunikations- und Konfliktfähigkeit 
zu erwerben und zu erproben. Ebenso können die 
Studierenden Kontakte zu potentiellen Arbeitgebern 
auf- bzw. ausbauen.  
  
  
 

1l Workloadberechnung (1 CP = 
30 Stunden, siehe § 5 Absatz 6 
AT BPO und MPO 2010) 
calculation of student workload 
(1 CP = 30 hours, see Art. 5 
Section 6 AT BPO resp. MPO 
2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.

 

1m Darstellung der 
Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Nein/No 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
Description of the 
opportunities to choose 
courses in the module 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1n Unterrichtsprache(n)  
Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS 
und SoSe etc. 

frequency (regular cycle 
module is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

jedes Semester / each semester 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur 
Fakultativ 

literature 
optional 

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Modulprüfung / module examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☐ SL, Anzahl/number:        

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 

einzugeben. 

 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
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2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 
Prozentualer Anteil der 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 

Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☐ Hausarbeit/Assignment 

☐ Klausur/Written examination 

☐ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☐ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☐ Portfolio/Portfolio  

☒ Praktikumsbericht/Internship report 

☐ Projektbericht/Project report 

☐ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☐ Sonstiges (Definition erfolgt in der 

Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations):       

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 
☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modul vorangestellt und ist eine 
Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a 
combination of letters and/or numbers. The 
module code precedes the module title (not 
the EC). 

HIS 10.1 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Projektbezogene Forschung und Vermittlung – 
Geschichte in der Praxis I 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

History: Practical Experience I  

1d Credit Punkte  

credit points 
12 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Prof. Dr. Cordula Nolte 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Pflichtmodul (VF) 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe 
Bachelor, Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor Geschichte: Vollfach, Master Geschichte: 
Schwerpunkt Geschichte in der Öffentlichkeit 

1h Anbietende 
Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das 
Modul aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior 
knowledge or skills 

Besuch der Einführungsmodule wird empfohlen. 

 

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. 
fachübergreifender Inhalte, die im Modul 
vermittelt werden. 

Das Modul setzt den Schwerpunkt auf die Vermittlung 
von Methoden und Techniken der Präsentation 
wissenschaftlicher Ergebnisse. Es besteht entweder aus 
zwei Projektseminaren à 2 SWS oder einem 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
Learning contents 
Specify the subject-specific, 
methodological, subject-related practice 
and, where applicable, interdisciplinary 
contents taught in the module. 

Projektseminar im Umfang von 4 SWS. Auf der 
Grundlage studentischer Forschungsprojekte 
(selbstständige Themenfindung, Recherche und 
Auswahl von Quellen) vermittelt das Modul 
praxisorientierte Kompetenzen im Bereich der 
konzeptionellen und medialen Präsentation 
wissenschaftlicher Ergebnisse. Das Modul ist geprägt 
vom forschenden Lernen. Hierzu zählt das Erproben 
unterschiedlicher Recherchetechniken, die 
Aufbereitung bislang unveröffentlichter Quellen und 
Objekte wie auch das Verfassen und Bearbeiten von 
Texten, die sowohl für ein wissenschaftliches als auch 
für ein außerwissenschaftliches Publikum gedacht sind 
(z. B. Ausstellungskataloge). Als Formate stehen 
szenische Lesungen, Ausstellungen und Internet-
Präsentationen im Vordergrund. Die 
Forschungsprojekte können sich über zwei Semester 
erstrecken (i. d. R. beginnend im WiSe).   

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Die Studierenden eignen sich Kompetenzen im Bereich 
der konzeptionellen und medialen Präsentation 
wissenschaftlicher Ergebnisse und insbesondere 
Fertigkeiten zur Präsentation historischer Inhalte in der 
Öffentlichkeit an. Der Projektcharakter des Moduls mit 
dem Ziel der Erstellung eines Produkts erfordert eine 
regelmäßige und aktive Teilnahme an den 
Lehrveranstaltungen. Zudem erwerben die 
Studierenden Grundlagenkenntnisse im Bereich des 
Projektmanagements. Des Weiteren werden 
wissenschaftliche und journalistische sowie 
konzeptionelle und kreative Schreibkompetenzen 
eingeübt.  
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1l Workloadberechnung (1 CP = 

30 Stunden, siehe § 5 Absatz 6 
AT BPO und MPO 2010) 
calculation of student workload 
(1 CP = 30 hours, see Art. 5 
Section 6 AT BPO resp. MPO 
2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.

 

1m Darstellung der 
Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Description of the 
opportunities to choose 
courses in the module 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Ja / Yes 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 

Nach Möglichkeit werden (mind.) zwei Projekte 
angeboten, aus denen eines zu wählen ist. 

1n Unterrichtsprache(n)  
Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS 
und SoSe etc. 

frequency (regular cycle 
module is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

Wintersemester jährlich / winter semester yearly 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
Fakultativ 

literature 
optional 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Kombinationsprüfung / Combination examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☒ SL, Anzahl/number:  2 

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 

einzugeben. 

 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
Prozentualer Anteil der 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 

Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

PL: 100 % 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☒ Hausarbeit/Assignment 

☐ Klausur/Written examination 

☐ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☐ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☒ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 

☒ Projektbericht/Project report bzw. Präsentation 

☐ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 



 
95 Modulbeschreibungen BA Geschichte, neue Struktur ab WiSe 2018/19 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

☐ Kolloquium/Colloquium 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☒ Sonstiges (Definition erfolgt in der 

Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations): Die Prüfungsleistung kann in einer 
der markierten Formen durchgeführt werden. 
Studienleistungen werden z. B. in Form eines Portfolios aus 
mehreren schriftlichen Beiträgen erbracht. Die konkreten 
Leistungsanforderungen werden zu Beginn der 
Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a 
combination of letters and/or numbers. The 
module code precedes the module title (not 
the EC). 

HIS 10.2 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Projektbezogene Forschung und Vermittlung – 
Geschichte in der Praxis II 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

History: Practical Experience II  

1d Credit Punkte  

credit points 
12 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Prof. Dr. Cordula Nolte 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Pflichtmodul (VF) 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe 
Bachelor, Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor Geschichte: Vollfach, Master Geschichte: 
Schwerpunkt Geschichte in der Öffentlichkeit 

1h Anbietende 
Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das 
Modul aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior 
knowledge or skills 

Besuch der Einführungsmodule wird empfohlen. 

 

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. 
fachübergreifender Inhalte, die im Modul 
vermittelt werden. 

Das Modul setzt den Schwerpunkt auf die Vermittlung 
von Methoden und Techniken der Präsentation 
wissenschaftlicher Ergebnisse. Es besteht entweder aus 
zwei Projektseminaren à 2 SWS oder einem 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
Learning contents 
Specify the subject-specific, 
methodological, subject-related practice 
and, where applicable, interdisciplinary 
contents taught in the module. 

Projektseminar im Umfang von 4 SWS. Auf der 
Grundlage studentischer Forschungsprojekte 
(selbstständige Themenfindung, Recherche und 
Auswahl von Quellen) vermittelt das Modul 
praxisorientierte Kompetenzen im Bereich der 
konzeptionellen und medialen Präsentation 
wissenschaftlicher Ergebnisse. Als Formate stehen 
szenische Lesungen, Ausstellungen und Internet-
Präsentationen im Vordergrund. Die 
Forschungsprojekte können sich über zwei Semester 
erstrecken (i. d. R. beginnend im WiSe).   

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Die Studierenden vertiefen ihre Kompetenzen im 
Bereich der konzeptionellen und medialen Präsentation 
wissenschaftlicher Ergebnisse und insbesondere 
Fertigkeiten zur Präsentation historischer Inhalte in der 
Öffentlichkeit an. Der Projektcharakter des Moduls mit 
dem Ziel der Erstellung eines Produkts erfordert eine 
regelmäßige und aktive Teilnahme an den 
Lehrveranstaltungen. Zudem erweitern die 
Studierenden ihre im Modul HIS 10.1 erworbenen 
Grundlagenkenntnisse im Bereich des 
Projektmanagements wie auch ihre 
Schreibkompetenzen.  

1l Workloadberechnung (1 CP = 
30 Stunden, siehe § 5 Absatz 6 
AT BPO und MPO 2010) 
calculation of student workload 
(1 CP = 30 hours, see Art. 5 
Section 6 AT BPO resp. MPO 
2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.

 

1m Darstellung der 
Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Ja / Yes 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
Description of the 
opportunities to choose 
courses in the module 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 

Nach Möglichkeit werden (mind.) zwei Projekte 
angeboten, aus denen eines zu wählen ist. 

1n Unterrichtsprache(n)  
Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS 
und SoSe etc. 

frequency (regular cycle 
module is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

Sommersemester jährlich /summer semester yearly 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur 
Fakultativ 

literature 
optional 

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Kombinationsprüfung / Combination examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☒ SL, Anzahl/number:  2 

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 

einzugeben. 
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2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
Prozentualer Anteil der 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 

Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

PL: 100 % 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☒ Hausarbeit/Assignment 

☐ Klausur/Written examination 

☐ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☐ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☒ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 

☒ Projektbericht/Project report bzw. Präsentation 

☐ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☒ Sonstiges (Definition erfolgt in der 
Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations): Die Prüfungsleistung kann in einer 
der markierten Formen durchgeführt werden. 
Studienleistungen werden z. B. in Form eines Portfolios aus 
mehreren schriftlichen Beiträgen erbracht. Die konkreten 
Leistungsanforderungen werden zu Beginn der 
Lehrveranstaltungen bekannt gegeben. 

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 
☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a 
combination of letters and/or numbers. The 
module code precedes the module title (not 
the EC). 

HIS BA 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Bachelorarbeit 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

BA-Thesis 

1d Credit Punkte  

credit points 
12 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Prof. Dr. Susanne Schattenberg 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Pflichtmodul (VF, PF) 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe 
Bachelor, Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor: Vollfach, Profilfach 

1h Anbietende 
Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das 
Modul aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior 
knowledge or skills 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. 
fachübergreifender Inhalte, die im Modul 
vermittelt werden. 

Mit der BA-Arbeit wird die Fähigkeit unter Beweis 
gestellt, eine eigenständige wissenschaftliche Arbeit im 
Fach Geschichte anzufertigen. Das Thema der Arbeit 
sollte in Anbindung an ein Vertiefungsmodul entwickelt 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
Learning contents 
Specify the subject-specific, 
methodological, subject-related practice 
and, where applicable, interdisciplinary 
contents taught in the module. 

werden. Die Bachelorarbeit wird innerhalb von zwölf 
Wochen angefertigt, ihr Umfang soll mindestens 7.500 
Wörter, maximal aber 10.000 Wörter (jeweils ohne 
Anlagen) betragen.    

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Die Bachelorarbeit zeigt, dass die/der Studierende in 
der Lage ist, vor dem Hintergrund der in den Modulen 
erworbenen Kompetenzen ein abgegrenztes Thema aus 
dem Bereich der Geschichtswissenschaft nach 
wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten, die 
Quellen und die relevante Forschungsliteratur 
auszuwerten und die Ergebnisse sachgerecht 
darzustellen. Neben der Bearbeitung wissenschaftlicher 
Problemstellungen zeichnet sich die BA-Arbeit durch ein 
angemessenes Reflexions- und Beurteilungsvermögen 
aus.   
  
  
 

1l Workloadberechnung (1 CP = 
30 Stunden, siehe § 5 Absatz 6 
AT BPO und MPO 2010) 
calculation of student workload 
(1 CP = 30 hours, see Art. 5 
Section 6 AT BPO resp. MPO 
2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.

 

1m Darstellung der 
Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Description of the 
opportunities to choose 
courses in the module 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Nein/No 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1n Unterrichtsprache(n)  
Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☐ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS 
und SoSe etc. 

frequency (regular cycle 
module is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

jedes Semester / each semester 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur 
Fakultativ 

literature 
optional 

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Modulprüfung / module examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☐ SL, Anzahl/number:        

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 

einzugeben. 

 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
Prozentualer Anteil der 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 
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2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 
Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☐ Hausarbeit/Assignment 

☐ Klausur/Written examination 

☐ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☐ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☐ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 

☐ Projektbericht/Project report 

☒ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☐ Sonstiges (Definition erfolgt in der 

Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations):       

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a 
combination of letters and/or numbers. The 
module code precedes the module title (not 
the EC). 

FD 1.1a 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Geschichtsbewusstsein und Erinnerungskultur 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

Public History for Teachers 

1d Credit Punkte  

credit points 
3 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Dr. Sabine Horn 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Pflichtmodul (LA) 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe 
Bachelor, Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor: Lehramt 

1h Anbietende 
Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das 
Modul aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior 
knowledge or skills 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. 
fachübergreifender Inhalte, die im Modul 
vermittelt werden. 

Das Seminar setzt sich mit Geschichte als Konstrukt 
auseinander. Es behandelt Mechanismen individueller 
und kollektiver Geschichtsaneignung und Erinnerung. 
Des Weiteren werden – auch über das Lehramt 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
Learning contents 
Specify the subject-specific, 
methodological, subject-related practice 
and, where applicable, interdisciplinary 
contents taught in the module. 

hinausgehend – Berufsfelder für Historiker*innen 
allgemein thematisiert. In diesem Zusammenhang 
werden Theorien, Empirie und Pragmatik der 
Geschichtsvermittlung in außerschulischen 
Berufsfeldern untersucht sowie Geschichte im 
öffentlichen Diskurs. Damit verbunden werden 
Institutionen, Lernorte und ausgewählte 
Fragestellungen der Geschichtskultur analysiert. 

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Die Studierenden können Geschichtsdidaktik als 
historische Teildisziplin in ihren theoretischen 
Grundlagen und praktischen Aufgabenfeldern darlegen 
und Mechanismen bei Konstruktion und Dekonstruktion 
von Geschichtsvorstellungen an Beispielen aufzeigen. 
Geschichtskulturelle Institutionen, Professionen und 
Akteur*innen können sie in ihren Interessen, 
Artikulationen und Publikationen analysieren. 
Geschichtskulturelle Inszenierungen und 
Präsentationen von Geschichte in ihrer Bedeutung für 
ein reflektiertes Geschichtsbewusstsein können sie 
darstellen, analysieren und beurteilen (Sach- und 
Werturteil). Die Studierenden können das Wissen um 
die historische Prägung der Gegenwart als Beitrag zur 
politischen Partizipationsfähigkeit erkennen und später 
in Verbindung mit den Modulen 1.2a, 2.1a und 2.2a 
auch in der demokratischen Gesellschaft vermitteln.   
 

1l Workloadberechnung (1 CP = 
30 Stunden, siehe § 5 Absatz 6 
AT BPO und MPO 2010) 
calculation of student workload 
(1 CP = 30 hours, see Art. 5 
Section 6 AT BPO resp. MPO 
2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1m Darstellung der 

Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Description of the 
opportunities to choose 
courses in the module 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Nein/No 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1n Unterrichtsprache(n)  
Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS 
und SoSe etc. 

frequency (regular cycle 
module is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

Wintersemester jährlich / winter semester yearly 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur 
Fakultativ 

literature 
optional 

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Modulprüfung / module examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

☒ PL, Anzahl/number:   1 (bestanden bzw. nicht 

bestanden)  

☐ SL, Anzahl/number:        

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 

einzugeben. 
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2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 
PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
Prozentualer Anteil der 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 

Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

      

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☐ Hausarbeit/Assignment 

☒ Klausur/Written examination 

☐ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☐ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☐ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 

☐ Projektbericht/Project report 

☐ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☐ Sonstiges (Definition erfolgt in der 

Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations):       

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 
☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a 
combination of letters and/or numbers. The 
module code precedes the module title (not 
the EC). 

FD 1.2a 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Konzepte historischen Lernens und Lehrens 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

Teaching History – Concepts 

1d Credit Punkte  

credit points 
3 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Dr. Sabine Horn 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Pflichtmodul (LA) 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe 
Bachelor, Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor: Lehramt 

1h Anbietende 
Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das 
Modul aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior 
knowledge or skills 

  

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. 
fachübergreifender Inhalte, die im Modul 
vermittelt werden. 

Das Seminar führt in die schulbezogene 
Geschichtsdidaktik ein:  Dabei wird sich mit 
Bedingungen, Zielen und Inhalten historischen Lernens 
im schulischen Kontext zwischen fachlichen und 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
Learning contents 
Specify the subject-specific, 
methodological, subject-related practice 
and, where applicable, interdisciplinary 
contents taught in the module. 

pädagogischen Ansprüchen auseinandergesetzt. Es 
werden Kategorien der Strukturierung und Analyse von 
Geschichtsunterricht behandelt sowie Prinzipien und 
Konzepte des Geschichtsunterrichts im Wandel und im 
Vergleich untersucht. 

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Die Studierenden lernen Strukturelemente des 
Geschichtsunterrichts zu unterscheiden und wie sie 
diese für die Analyse des Unterrichts nutzen können. 
Ebenso werden sie befähigt, geschichtsdidaktische 
Konzepte zu unterscheiden und auf konkrete 
Unterrichtsplanungen, -verläufe und -materialien 
beziehen zu können. Die Studierenden erhalten einen 
Überblick über grundlegende fachdidaktische und 
unterrichtspraktische Literatur. Sie werden in die Lage 
versetzt, geschichtliche und aktuelle Aspekte des 
Geschichtsunterrichts in der Schule auf fachdidaktische 
Grundkategorien beziehen zu können.  

1l Workloadberechnung (1 CP = 
30 Stunden, siehe § 5 Absatz 6 
AT BPO und MPO 2010) 
calculation of student workload 
(1 CP = 30 hours, see Art. 5 
Section 6 AT BPO resp. MPO 
2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.

 

1m Darstellung der 
Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Description of the 
opportunities to choose 
courses in the module 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Nein/No 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1n Unterrichtsprache(n)  
Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS 
und SoSe etc. 

frequency (regular cycle 
module is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

Sommersemester jährlich /summer semester yearly 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur 
Fakultativ 

literature 
optional 

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Kombinationsprüfung / Combination examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☒ SL, Anzahl/number:  1 

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 

einzugeben. 

 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
Prozentualer Anteil der 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 

Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 
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2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☒ Hausarbeit/Assignment 

☐ Klausur/Written examination 

☐ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☐ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☐ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 

☐ Projektbericht/Project report 

☐ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☐ Sonstiges (Definition erfolgt in der 

Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations):       

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 
☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a 
combination of letters and/or numbers. The 
module code precedes the module title (not 
the EC). 

FD 2.1a 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Geschichte als Unterrichtsfach - Schulpraktikum: 
Vorbereitung POE 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

Teaching History – Preparing Practice 

1d Credit Punkte  

credit points 
3 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Dr. Sabine Horn 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Pflichtmodul (LA) 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe 
Bachelor, Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor: Lehramt 

1h Anbietende 
Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das 
Modul aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior 
knowledge or skills 

 Besuch von FD 1.2a 

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. 
fachübergreifender Inhalte, die im Modul 
vermittelt werden. 

Das Modul zielt auf die theoriegeleitete 
Auseinandersetzung mit den Grundfragen und 
Grundfunktionen fachbezogener Lehr- und Lerntätigkeit 
ab. Hierfür werden Fragestellungen zur Praxis des 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
Learning contents 
Specify the subject-specific, 
methodological, subject-related practice 
and, where applicable, interdisciplinary 
contents taught in the module. 

Geschichtsunterrichtes entwickelt sowie beispielhaft 
Erkundungs- und Erprobungs-Konzepte. Es dient zur 
Vorbereitung auf die POE. 

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Die Studierenden werden befähigt, ausgewählte 
historische Themen unter Verwendung fachdidaktischer 
Literatur in den eigenen Unterrichtsplanungen 
umsetzen zu können. Zudem erwerben sie die 
Kompetenz, Planungsentscheidungen auf Konzepte 
historischen Lehrens und Lernens beziehen und 
didaktisch begründen zu können. Sie lernen Methoden 
der Analyse von Geschichtsunterricht kennen und 
können diese anwenden. Die Studierenden können 
angemessene Fragestellungen zur Praxis des 
Geschichtsunterrichtes entwickeln und erste 
Erkundungs- bzw. Erprobungsdesigns entwerfen. Sie 
werden befähigt, ihr fachdidaktisches Wissen aus Modul 
1.2a adressatengerecht, differenzierend und 
motivierend für heterogene Lerngruppen zu 
konzipieren.  

1l Workloadberechnung (1 CP = 
30 Stunden, siehe § 5 Absatz 6 
AT BPO und MPO 2010) 
calculation of student workload 
(1 CP = 30 hours, see Art. 5 
Section 6 AT BPO resp. MPO 
2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.

 

1m Darstellung der 
Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Description of the 
opportunities to choose 
courses in the module 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Nein/No 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1n Unterrichtsprache(n)  ☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☐ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS 
und SoSe etc. 

frequency (regular cycle 
module is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

Wintersemester jährlich / winter semester yearly 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur 
Fakultativ 

literature 
optional 

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Modulprüfung / module examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☐ SL, Anzahl/number:        

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 

einzugeben. 

 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
Prozentualer Anteil der 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 
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2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 
Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☐ Hausarbeit/Assignment 

☐ Klausur/Written examination 

☐ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☒ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☐ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☐ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 

☐ Projektbericht/Project report 

☐ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☐ Sonstiges (Definition erfolgt in der 

Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations):       

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a 
combination of letters and/or numbers. The 
module code precedes the module title (not 
the EC). 

FD 2.2a 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Historische Lehr- und Lernprozesse planen, proben und 
untersuchen – Schulpraktikum Begleitseminar 

 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

Teaching History – Analyzing Practice 

1d Credit Punkte  

credit points 
3 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Dr. Sabine Horn 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Pflichtmodul (LA) 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe 
Bachelor, Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor: Lehramt 

1h Anbietende 
Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das 
Modul aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior 
knowledge or skills 

 Besuch von FD 1.2a und FD 2.1a 

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. 
fachübergreifender Inhalte, die im Modul 
vermittelt werden. 

Die Im Modul FD 2.1a entwickelten Fragestellungen zur 
Praxis des Geschichtsunterrichtes sowie die 
Erkundungs- und Erprobungs-Konzepte werden im 
Rahmen der POE durchgeführt, analysiert und 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
Learning contents 
Specify the subject-specific, 
methodological, subject-related practice 
and, where applicable, interdisciplinary 
contents taught in the module. 

reflektiert. So werden ausgewählte didaktische 
Konzepte und schulische Praxis sowohl anhand eigener 
Unterrichtspraxis als auch anhand kleiner 
wissenschaftsbasierter Erkundungsaufgaben 
aufeinander bezogen und erste Handlungserfahrungen 
in der Lehrerrolle reflektiert. 

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Die Studierenden sind in der Lage, die in den 
vorangegangenen fachdidaktischen Modulen erlernten 
Methoden der Analyse von Geschichtsunterricht 
anzuwenden. Die entwickelten Erkundungs- bzw. 
Erprobungsdesigns können unter Anleitung als 
Unterrichtsversuch aufbereitet, durchgeführt und 
theoriegeleitet ausgewertet werden. Die Studierenden 
können sich in der Lehrerrolle wahrnehmen, 
reflektieren und dies für die Analyse von Unterricht 
sowie für die Überprüfung von Studienentscheidungen 
nutzen. Sie sind in der Lage, ausgewählte 
wissenschaftsbezogene fachdidaktische Analysen 
durchzuführen.  

1l Workloadberechnung (1 CP = 
30 Stunden, siehe § 5 Absatz 6 
AT BPO und MPO 2010) 
calculation of student workload 
(1 CP = 30 hours, see Art. 5 
Section 6 AT BPO resp. MPO 
2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.

 

1m Darstellung der 
Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Description of the 
opportunities to choose 
courses in the module 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Nein/No 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1n Unterrichtsprache(n)  
Verschiedene Angaben sind möglich. 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
language(s) of instruction 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☐ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS 
und SoSe etc. 

frequency (regular cycle 
module is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

Sommersemester jährlich / summer semester yearly 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur 
Fakultativ 

literature 
optional 

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Modulprüfung / module examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☐ SL, Anzahl/number:        

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 

einzugeben. 

 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
Prozentualer Anteil der 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 
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2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 
Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☐ Hausarbeit/Assignment 

☐ Klausur/Written examination 

☐ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☐ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☒ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 

☐ Projektbericht/Project report 

☐ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☐ Sonstiges (Definition erfolgt in der 

Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations):       

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
1a Modulkennziffer  

Modulkennziffer des Fachbereichs - Dieses 
wird dem Modultitel vorangestellt und ist 
eine Kombination aus Buchstaben und/oder 
Zahlen (dabei handelt es sich nicht um die 
VAK). 

module code 
The Faculty’s reference code is a 
combination of letters and/or numbers. The 
module code precedes the module title (not 
the EC). 

HIS BA - L 

1b Modultitel (deutscher Titel) 

module title (German title) 
German module title can be omitted in an 
English study program. 

Bachelorarbeit 

1c Englischer Modultitel  
Angabe wird für alle Studiengänge benötigt 

module title in English 

BA-Thesis 

1d Credit Punkte  

credit points 
12 

1e Modulverantwortliche(r) 

Responsible for the module 
Dr. Sabine Horn 

 

1f  
 

Modultyp (Pflichtmodul, 
Wahlpflichtmodul, Wahlmodul) 

type of module (compulsory 
module, compulsory elective  
module, elective module) 

Wahlpflichtmodul (LA) 

1g Modulnutzung  
In welchen Studiengängen wird das Modul 
eingesetzt? Bitte vollständig, d.h. alle 
Studiengänge nennen inkl. Angabe 
Bachelor, Master, Weiterbildung. 

programs using the module 
In which study programs is the module 
offered? Please give the full title of all 
programs, including details whether 
Bachelor, Master or Continuing Education. 

Bachelor: Lehramt 

1h Anbietende 
Organisationseinheit 
Angabe ist nur erforderlich, wenn das 
Modul aus einer anderen 
Organisationseinheit/Lehreinheit 
entnommen wird. 

Organizational unit offering the 
module 
Only to be completed if the module is taken 
from another organizational unit/ 
teaching unit. 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1i Empfohlene inhaltliche 
Voraussetzungen 

content-related prior 
knowledge or skills 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 

1j Lerninhalte  

Nennung fachlicher, methodischer, 
fachpraktischer und ggfs. 
fachübergreifender Inhalte, die im Modul 
vermittelt werden. 

Mit der BA-Arbeit wird die Fähigkeit unter Beweis 
gestellt, eine eigenständige wissenschaftliche Arbeit im 
Fach Geschichte anzufertigen. Das Thema der Arbeit 
sollte in Anbindung an ein Vertiefungsmodul entwickelt 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
Learning contents 
Specify the subject-specific, 
methodological, subject-related practice 
and, where applicable, interdisciplinary 
contents taught in the module. 

werden. Die Bachelorarbeit wird innerhalb von zwölf 
Wochen angefertigt, ihr Umfang soll mindestens 7.500 
Wörter, maximal aber 10.000 Wörter (jeweils ohne 
Anlagen) betragen.    

1k Lernergebnisse/Kompetenzen 

learning 
outcomes/competencies/target
ed competencies 

Die Bachelorarbeit zeigt, dass die/der Studierende in 
der Lage ist, vor dem Hintergrund der in den Modulen 
erworbenen Kompetenzen ein abgegrenztes Thema aus 
dem Bereich der Geschichtswissenschaft nach 
wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten, die 
Quellen und die relevante Forschungsliteratur 
auszuwerten und die Ergebnisse sachgerecht 
darzustellen. Neben der Bearbeitung wissenschaftlicher 
Problemstellungen zeichnet sich die BA-Arbeit durch ein 
angemessenes Reflexions- und Beurteilungsvermögen 
aus.   
  
  
 

1l Workloadberechnung (1 CP = 
30 Stunden, siehe § 5 Absatz 6 
AT BPO und MPO 2010) 
calculation of student workload 
(1 CP = 30 hours, see Art. 5 
Section 6 AT BPO resp. MPO 
2010)  
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Beachten Sie die Hinweise in den Informationen zur Modulbeschreibung.

 

1m Darstellung der 
Auswahlmöglichkeiten von 
Lehrveranstaltungen im Modul  

Description of the 
opportunities to choose 
courses in the module 

Kann eine Studentin/ein Student im Modul aus 
verschiedenen Lehrveranstaltungen auswählen?/Can a 
student choose between different courses in the module? 

Nein/No 

Kurze Darstellung der Auswahloptionen / Short description of 
the opportunities to choose courses: 

Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

1n Unterrichtsprache(n)  
Verschiedene Angaben sind möglich. 

language(s) of instruction 

☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 
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1) 1) Angaben zum Modul (information on the module) 
Different answers possible: German and/or 
English and/or another language. 

☐ Englisch/English          ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this:   Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

1o Häufigkeit (Turnus für Lehrangebot des 

Moduls) 
z.B.: WS, jährl. oder SoSe, jährl. oder WS 
und SoSe etc. 

frequency (regular cycle 
module is offered) 
e.g.: winter semester, yearly or summer 
semester, yearly or each semester 

jedes Semester / each semester 

1p Dauer 
1 Semester oder 2 Semester 

Duration 
 
 
 

Einsemestriges Modul / Module for one semester 

1q Literatur 
Fakultativ 

literature 
optional 

Wird zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben. 

 

2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 

2a Prüfungstyp 

type of examination 
Modulprüfung  (MP) /exam with only one 
component 
Kombinationsprüfung  (KP) /exam with 
several components (administered by 
instructors) 
Teilprüfung  (TP) /exam with several 
components (administered by registrar) 

Modulprüfung / module examination 

2b Leistungen (Benennung nach Art und 

Anzahl) exam components or 
prerequisites (type, number) 

PL  =  Prüfungsleistung (benoteter 

Bestandteil einer MP/KP/TP) 
graded component of the examination 

SL  =  Studienleistung (unbenotete Leistung 

in einer Lehrveranstaltung bzw. einem 
Modul) ungraded component of the 
examination, coursework 

PVL = Prüfungsvorleistung (Studienleistung 

vor einer Modulprüfung, nach § 5 Abs. 10 AT 
BPO bzw. MPO 2010) prerequisite of the 
examination (see AT Art. 5 Section 10) 

☒ PL, Anzahl/number:   1  

☐ SL, Anzahl/number:        

☐ PVL, Begründung/reason:  Klicken Sie hier, um Text 
einzugeben. 

 

2c Nur bei Kombinationsprüfungen 
auszufüllen:  
Prozentualer Anteil der 
einzelnen Prüfungsleistungen an 
der Berechnung der Modulnote. 
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2) Angaben zur Modulprüfung (information on the module examination) (siehe dazu 
auch AT § 5 Abs. 8) 
Complete for combination 
examinations only:  
Weights (in percentage) of 
component grades 

2d Prüfungsform(en)  
(s. § 8, 9 und 10 AT BPO bzw. AT MPO 2010) 

form of examination 
(see AT Art. 8, 9 and 10) 

☐ Hausarbeit/Assignment 

☐ Klausur/Written examination 

☐ Mündliche Prüfung (Einzelprüfung) Oral examination 

(single)  

☐ Gruppenprüfung, mündlich/ Group examination, oral 

☐ Referat, mündlich/Presentation, oral 

☐ Referat mit schriftlicher Ausarbeitung/Presentation and 

written assignment 

☐ Portfolio/Portfolio  

☐ Praktikumsbericht/Internship report 

☐ Projektbericht/Project report 

☒ Bachelorarbeit/Bachelor thesis 

☐ Kolloquium/Colloquium 

☐ Masterarbeit/Master Thesis 

☐ Sonstiges (Definition erfolgt in der 
Prüfungsordnung/Other   (concrete definition is given in the 
examination regulations):       

2e Prüfungssprache(n) 

language(s) of examination 
☒ Deutsch/German  ☐ Spanisch/Spanish 

☐ Englisch/English               ☐

 Französisch/French 

☐ Sonstige, und zwar/Other, namely this: Klicken Sie hier, 

um Text einzugeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 


