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Kulturwissenschaftliche Fakultät 
 
Baumgärtner (Professur für Sprachgebrauch und Sprachvergleich) 
Sprachkontakt in deutschen Sprachinseln – weltweit 
Di, 11:15 - 12:45 Uhr Ort: GD 206 
 
Das Deutsche ist als Amtssprache der sogenannten DACH-Staaten (Deutschland, Öster-
reich und Schweiz) bekannt, wird daneben aber auch in weiteren Staaten Europas sowie auf 
allen Kontinenten der Welt gesprochen. In diesem Seminar wird es darum gehen, die Wege 
der Sprecher:innen verschiedener deutscher Dialekte und Varietäten über einen Zeitraum 
von teilweise mehreren Jahrhunderten nachzuvollziehen und einen genauen Blick auf die 
Entwicklung in den daraus entstandenen deutschen Sprachinseln zu werfen. Dabei spielt die 
Frage nach der Intensität sowie den Konsequenzen des Sprach(en)kontakts mit den domi-
nanten Umgebungssprachen eine leitende Rolle. Anhand einzelner Fallstudien der Sprach-
inselforschung, die eine aus der Germanistik stammende Forschungstradition darstellt, wer-
den wir gemeinsam verschiedene Theorien des Sprachkontakts diskutieren und dabei inner- 
sowie außersprachliche Faktoren bestimmen, die förderlich bzw. hemmend auf sprachliche 
(und unter Umständen auch kulturelle) Konvergenzprozesse einwirken. Um dieses Ziel zu 
erreichen, genügt es nicht, Sprachinselvarietäten isoliert voneinander zu betrachten. Aus 
diesem Grund werden im Rahmen des Seminars nicht nur innovative Ansätze des Ver-
gleichs von Sprachinseln untersucht, sondern auch eigenständige Vergleichsanalysen von 
im Internet frei verfügbaren Sprachinselkorpora durchgeführt. Damit wird gleichzeitig der 
Einstieg in die Erstellung einer empirischen Hausarbeit oder eines Essays erleichtert. Alter-
nativ kann das Seminar mit einer mündlichen Prüfung abgeschlossen werden.  
 
 
Behrends, J. (Professur für Kultur und Geschichte Mittel- und Osteuropas) 
Autokratie und Protest. Politische und soziale Entwicklungen in Russland, Belarus 
und der Ukraine (1985-2020) 
Mo, 16:15 - 17:45 Uhr Ort: GD 04 
 
Mit der Perestroika kamen die politischen Verhältnisse in der Sowjetunion ins Rutschen. Die 
kommunistische Diktatur endete mit der Auflösung der UdSSR, doch die Hoffnungen auf 
eine langfristige Liberalisierung und Demokratisierung erfüllten sich nur teilweise – insbe-
sondere in der Ukraine. Belarus entwickelte sich bereits in den 1990er Jahren in ein Labora-
torium autoritärer Politik und in Moskau stellte Vladimir Putin die Autokratie wieder her. Aus 
der Gesellschaft formierte sich in den vergangenen drei Jahrzehnten immer wieder Protest 
gegen die autoritäre Politik der post-sowjetischen Eliten – zuletzt in großem Umfang in Bela-
rus.  
Das Seminar analysiert die politische, soziale und kulturelle Entwicklung in den drei großen 
Nachfolgerepubliken der Sowjetunion in vergleichender Perspektive. Verschiedene Modelle 
zur Beschreibung und zum Verständnis der Herrschaftssysteme werden ebenso vorgestellt 
wie die verschiedenen Strategien der Opposition gegen die autoritäre Restauration. Neben 
der inneren Entwicklung der Gesellschaften werden auch Kriege und Konflikte sowie das 
Verhältnis der post-sowjetischen Welt zum Westen thematisiert. 
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Benecke, W. (Professur für Kultur und Geschichte Mittel- und Osteuropas)  
Geschichte Polens III (1914-2020) 
Fr, 11:15 - 12:45 Uhr Ort: GD Hs8 
 
Die Vorlesung schließt den seit zwei Semestern angebotenen dreiteiligen Zyklus zur Ge-
schichte Polens ab. Sie soll einerseits einen soliden Überblick über die zentralen Ereignisse, 
Entwicklungslinien, Konflikte und Zäsuren der Geschichte Polens im 20. und frühen 21. 
Jahrhundert geben. Andererseits gilt es auch in dieser dritten Folge zu bedenken, dass die 
Geschichte Polens stets europäische Geschichte war, sodass der gesamteuropäische und 
globale Kontext dieser Zeit angemessene Berücksichtigung finden wird.  
 
 
Benecke, W. (Professur für Kultur und Geschichte Mittel- und Osteuropas) 
Die Deutschen und ihre östlichen Nachbarn. Einführung in die Kultur und Geschichte 
Mittel- und Osteuropas 
Mi, 16:15 - 17:45 Uhr Ort: CP 18 
 
Mittel-und Osteuropa sind beileibe keine einmal und für alle Zeiten definierten, stets eindeu-
tig zu identifizierenden kulturellen Räume. Viele bisweilen parallel erscheinende, viele bis-
weilen konträr zueinander wirkende Kräfte haben Mittel-und Osteuropa seit der Christianisie-
rung bis auf den heutigen Tag geprägt. Die Annahme des Christentums brachte unterschied-
liche Schriften und Sprachen mit sich, formte die gedankliche Ausrichtung auf Rom und auf 
Konstantinopel. In Ost-und Mitteleuropa prägten sich zueinander gegenläufige Entwürfe von 
Staat und Gesellschaft aus, dieser Teil Europas machte höchst unterschiedliche Erfahrungen 
in Phasen von Kolonisation und europäischer Expansion; es hat nicht zuletzt seine histori-
schen Gründe, wen der Begriff 'Europa' heute in Polen, Russland, Ungarn und Deutschland 
höchst unterschiedlich ausbuchstabiert wird. In der Beschäftigung mit dieser Thematik will 
das Seminar anhand konkreter Beispiele in die grundlegenden Arbeitstechniken der Ge-
schichtswissenschaft einführen und dazu anregen, Mittel-und Osteuropa als integralen Be-
standteil der europäischen Geschichte kennenzulernen.  
 
 
Diefenbach, K. (Professur für Kulturphilosophie/Philosophie der Kulturen) 
Differenzen, Ereignisse, Paradoxa: Einführung in Poststrukturalismus und Dekon-
struktion 
Di, 16:15 - 17:45 Uhr Ort: AM 104 
 
Wer sich in kritischer Absicht mit Sozial- und Gesellschaftswissenschaften beschäftigt, wer 
postkoloniale oder queer-feministische Texte liest, wer mit Semiologie, Literatur- oder Per-
formancetheorie arbeitet, stößt früher oder später auf die Struktur- und Differenz-, die Zei-
chen- und Begehrensbegriffe der poststrukturalistischen und dekonstruktiven Philosophie. 
Entstanden in den 1960er Jahren an den Rändern der Pariser Universitätslandschaft bildet 
der Poststrukturalismus eine uneinheitliche, aber wirkmächtige Theorieströmung, die es sich 
zur Aufgabe gemacht hat, das Heterogene, das Differente und das Nicht-Identische zu den-
ken. Hatte sich der Strukturalismus auf die Codes und Gesetze symbolischer Ordnungs- und 
Gesellschaftssysteme konzentriert, verlagert der Poststrukturalismus die Aufmerksamkeit auf 
das, was den Ordnungssystemen entgeht, sie überschreitet, ihren blinden Fleck oder irregu-
lären Exzess bildet. Untersucht wird dabei, inwiefern das Differente und das Andere Ord-
nungssysteme nicht nur unterminiert, sondern auch stützt, indem es ein Reservoir für neue 
Identitätsbildungen und soziale Modernisierungen vorhält. Ausgehend von strukturalistischen 
Konzepten – wie Saussures zeichentheoretischem Wertbegriff und Mauss' anthropologi-
schem Gabenbegriff – führt das Seminar in poststrukturalistische und dekonstruktive Positio-
nen von Althusser bis Bourdieu, von Foucault bis Deleuze, von Lacan bis Derrida und von 
Kristeva bis Irigaray ein. Wir lesen Primär- und Sekundärtexte, um Begriffe wie Überdetermi-
nation und différance, Mangel im Signifikanten und Abjekt, Bio-Macht und Nekropolitik, Anru-
fung und Habitus, Phallogozentrismus und weibliches Genießen zu verstehen. Das Seminar 
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untersucht die Verbindungen, die in Poststrukturalismus und Dekonstruktion zwischen Kör-
per, Psyche und Denken, Geschlecht und Gesellschaft, Macht und Leben, Zeichen und Kapi-
tal gestiftet worden sind. 
 
 
Frysztacka, C. (Professur für Europäische Zeitgeschichte) 
Land und Stadt nach dem Boom: Eine Kulturgeschichte ländlicher und urbaner Erfah-
rungsräume und Erwartungshorizonte an der Wende zur Postmoderne 
Mo, 16:15 - 17:45 Uhr Ort: GD 05 
 
In der Geschichtswissenschaft kursieren viele Thesen über den Zäsurcharakter der 1970er 
Jahre: Einige Historiker*innen betonen das Kippen des Fortschrittsoptimismus der ersten 
drei Jahrzehnte nach dem Krieg in die Krisenstimmung sowohl der west- als auch der osteu-
ropäischen Wirtschaft mit dem Zusammenbruch des Ölpreises und der Zunahme der Ar-
beitslosigkeit. Andere stellen eine tiefe Transformation der Hauptaufgabe des westeuropäi-
schen Staates von der Verbreitung der Wohlfahrt hin zur Gewährleistung von Sicherheit fest. 
Auch in diesem Kurs beschäftigen wir uns mit der Frage der 1970er Jahre als Wendepunkt. 
Das Interesse liegt aber hier auf einer ganzen Reihe von Phänomenen, die das Land und die 
Stadt als erlebten Raum sowie Projektionsfläche unterschiedlicher Weltvorstellungen und 
Lebensentwürfe in jener Zeit möglicherweise verändert haben. Denn die 1970er Jahre ste-
hen auch für den Beginn der Deindustrialisierung (west)europäischer Städte sowie für die 
Geburtsstunde der ökologischen Frage aber auch des Massentourismus an den Mittelmeer-
küsten. Darüber hinaus haben unterschiedliche soziale Akteure gerade ab den 1970er Jah-
ren im Land- und Stadtleben ihren Zufluchtsort oder ihr Selbstverständnis gefunden, denken 
wir an die zunehmende Migration ländlicher Bevölkerung in die Städte oder an die Ausstei-
gergruppen, die alternative Lebensstile eben in Verflechtung mit bestimmten Land- oder 
Stadtvorstellungen entwickelt haben. Inwieweit lassen sich all diese Prozesse als Indikatoren 
eines Wandels der Stadt-Land Verhältnisse verstehen, die ab den 1970er Jahren in West- 
aber auch Osteuropa eingesetzt haben und ggf. bis heute fortdauern? Und wie deckt sich die 
These dieses Wandels mit jener der Postmoderne oder des Anthropozähns als Epochen-
konstrukt, die die Moderne abgelöst haben sollen? Mit einem besonderen Fokus auf der 
BRD, Italien und Spanien aber mit Ausblicken auch auf die andere Seite des Eisernen Vor-
hangs werden wir im Kurs über diese Fragen gemeinsam reflektieren sowie darüber diskutie-
ren, an welchen konkreten Fallbeispielen, Praktiken, Erfahrungen, Quellen sich solche Fra-
gen herunterbrechen und plausibilisieren lassen. 
 
 
Janczak, J. (Masterstudiengang „Europa Studien“) 
Cross-Border Collaboration and Border Integration on EU Internal and External 
Boundaries 
Di, 9:15 - 10:45 Uhr Ort: LH 101/102 
 
The process of European integration have been very visible at EU member states’ bounda-
ries. Political stabilization reduced their separating role by undermining the traditionally un-
derstood territoriality and protective role of outlying regions, both rooted in the Westphalian 
understanding of statehood and sovereignty. De-bordering created a window of opportunity 
for the economic development of traditionally peripheral (and consequently economically 
handicapped) provinces. Border transformation – embodied by the Schengen zone – be-
came a symbol of new order in the Continent. 
The aim of this seminar is to investigate the dynamics of border changes in Europe after the 
collapse of communism. It will be achieved by applying both the micro-perspective (analyzing 
the cross-border interactions of local and regional territorial units) as well as a macro-
approach (concentrating on the EU’s external boundaries and forms of spatial relations with 
the surrounding environment). The proposed analytical perspective will be the (de/re)-
boundarization and (re/de)-frontierization processes, fueled by both top-down and bottom-up 
mechanisms. Special attention will be paid to European border twin towns – considered to be 
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the laboratories of European integration and Euroregions on the one side, and external 
Schengen borders on the other, as well as the problem of how the idea of European integra-
tion and cross-border integration is symbolically manifested in border relations. 
 
 
Jochmann, L. (Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION) 
Heritage Language and Multilingualism 
Mi, 9:15 - 10:45 Uhr 
 
In the literature, the term Heritage Language has been used as a synonym for mother 
tongue, language of origin, language of immigrants, minority language, the language of refu-
gees, family language, native language, community language, settlers’ language, etc. 
(Jochmann, 2020). Resulting from a growing interest among researchers about multilingual-
ism, the concept has been developed mainly in the United States in the early 2000s (Fish-
man, 2001). Since then, this new field of study started to build on its empirical foundations, 
moving to a more profound understanding of multilingualism and unbalanced bilingual 
speakers and bringing in new terms and concepts, such as Heritage Speaker. With this new 
field of study came some questions, such as “who can be considered a Heritage Speaker? 
What is more important in defining a Heritage Speaker, language proficiency, or ethnicity?” 
During the first part of this seminar, we will visit and discuss studies on Heritage Language 
and relate this concept to others, as Multilingualism, Heritage Speakers, Heritage Language 
Acquisition, Simultaneous vs. Successive Language Acquisition, among others. In the sec-
ond part, the students will have the opportunity to present studies on heritage languages 
(perhaps even their own).  
 
 
Jungbluth, K. / Breda, K. (Professur für Sprachgebrauch und Sprachvergleich) 
Forschungskolloquium „Mehrsprachigkeit, Migration und Minderheiten“ 
Fr, 11 - 18 Uhr Ort: AM 104 
 
Das Kolloquium widmet sich dem Thema "Mehrsprachigkeit, Migration und Minderheiten" 
aus sprachwissenschaftlicher, insbesondere aus soziolinguistischer Perspektive. Europäi-
sche und außereuropäische Migrant*innen- und Minderheitengruppen sowie gesellschaftli-
che Mehrsprachigkeit in Geschichte und Gegenwart sind Gegenstand des Kolloquiums. Ein 
besonderer Fokus liegt auf Sprachkontakt und der sprachlichen Integration von Minderheiten 
in europäischen Kontexten. Das Seminar versteht sich als Forschungskolloquium und be-
handelt vorzugsweise "work in progress": In Blockseminaren werden u. a. Vorträge aus ent-
stehenden oder fertiggestellten Forschungsarbeiten (Master-, Bachelor- und Doktorarbeiten) 
sowie Gastvorträge auswärtiger Wissenschaftler*innen angeboten.  
 
 
Keck-Szajbel, M. (Lehrstuhl für Interdisziplinäre Polenstudien) 
Planning an Exhibition: The Borders of Friendship. Transnational Tourism in the East 
Bloc, 1945-1989 
Do, 11 - 15 Uhr Ort: HG 217 
 
The Borders of Friendship explores a transnational project that developed shortly after the 
Prague Spring. Three years after Soviet tanks rolled into Prague, the leaders of East Germa-
ny, Poland, and Czechoslovakia moved to liberalize travel regulations to each respective 
country. They envisioned allowing East bloc citizens the freedom to travel without a visa and 
without a passport in ways similar to other regions in Europe. The program was vastly more 
successful than planners envisioned before borders were opened: tens of millions of Poles, 
East Germans, and Czechoslovaks went abroad. The “Borders of Friendship” was the first 
project after World War II in the East which brought ordinary people in contact with foreigners 
at a mass scale. Traveling abroad, these tourists were confronted with uncomfortable pasts 
and discrimination. At the same time, they enjoyed the “fruits” of really existing socialism, 
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consuming and trading while on family trips to East Berlin, Prague, or Warsaw. All the while, 
they were negotiating a new identity as modern consumers and members of a transnational 
society. The seminar aims at developing an exhibition which centers on the ways in which 
three East bloc societies reacted to the new influx of travelers and consumers.  
 
 
Klessmann, M. (Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION) 
Ästhetik der Grenze II 
28.10.2021 Block 
 
Im ersten Teil des Seminars im Sommersemester 2021 haben wir uns mit Methoden aus der 
Ethnografie und der künstlerischen Forschung (Fotografie, Soundscaping, Film & mental 
mapping) Fragen zu europäischen Grenzregimen und lokalen Grenzen genähert. Die Teil-
nehmenden haben erste Forschungsideen entwickelt und sich mit unterschiedlichen Formen 
ästhetischer Grenzverhandlungen auseinandergesetzt. Der zweite Teil des Seminars zielt 
darauf ab, die entwickelten Arbeiten in ihrer multimethodischen Ausarbeitung und Umset-
zung (Filmreihe, Podiumsdiskussion, Ausstellung etc.) zu begleiten.  
 
 
Klingenberg, D. / Thompson, V. (Professur für Vergleichende Kultur- und Sozialanthropolo-
gie) 
Prekäre Verflechtungen und intersektionale Allianzen. Möglichkeiten und Fallstricke 
solidarischer Formationen 
Fr, 14:15 - 15:45 Uhr Ort: AM 03 
 
Solidarische Bündnisse, Diaspora Politiken und Allianzen prägen seit jeher feministische, 
anti-rassistische und anti-faschistische Kämpfe: Von der haitianischen Revolution über anti-
koloniale Bündnisse, die Arbeiter*innenbewegungen des 20. Jahrhunderts zu feministisch 
transnationalen Bewegungen und Allianzen in postkolonialen kapitalistischen Migrationsge-
sellschaften. Diese Formationen tragen gesellschaftliche Transformation. Hier begegnen sich 
unterschiedliche politische Selbstverständnisse und Geschichten. Begegnungen verlaufen 
entlang globaler Ungleichheiten und unter lokal und historisch spezifischen Bedingungen. 
Sie sind von begrenzten Ressourcen, Widersprüchen und Flüchtigkeit geprägt. Gemeinsam-
keiten und Grundlagen von Solidaritäten müssen unter unsicheren Bedingungen neu ausge-
handelt, gefestigt und aufrechterhalten werden. Ausgehend von historischen Beispielen, wie 
der haitianischen Revolution, der wages for housewive Bewegungen, jüdischen und schwar-
zen Diasporapolitiken und migrantischen Feminismen, fragen wir in diesem Seminar, wie 
sich solidarische Politiken und Bündnisse konzeptionell fassen lassen. Welches Verständnis 
von Gleichheit und Differenz, welche kollektiven Identitäten prägen diese Praktiken und Poli-
tiken? Wie artikulieren sich politische Selbstverständnisse in konkreten historischen Zusam-
menhängen und was begründet politische Praxis? Welche Umgangsformen mit unterschied-
lichen Positionierungen in Hierarchien und geographische Formationen prägen politische 
und soziale Bewegungen? Wie werden verschiedene Erfahrungen von Ungleichheit und 
Ausbeutung übersetzt? Welche Konflikte entstehen um multi-direktionale Erinnerungen, ein-
Themen Perspektiven und Fragen von Privilegien? Wie werden und wurden soziale Kämpfe 
zusammen gedacht, vernetzt und transnational ausgerichtet und was können wir aus histori-
schen Formationen lernen? In einem ersten Block richten wir den Blick auf theoretische Kon-
zepte solidarischer Formationen, wie Transversalität, Konvivialität, Pluriversalismus und In-
tersektionalität der Kämpfe. In einem zweiten Block fragen wir nach Grundlagen politischer 
Selbstverständnisse in historischen und gegenwärtigen Konstellationen. Ein dritter Block 
untersucht gegenwärtige transnationale Politiken und Bündnisse und betrachtet abschlie-
ßend in einem vierten Block Konflikte und Herausforderungen. Zu zwei Sitzungen werden 
Gäst*innen eingeladen.  
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Kosnick, K. (Professur für Vergleichende Kultur- und Sozialanthropologie) 
Migration in the Context of Global Inequalities 
Di, 11:15 - 12:45 Uhr Ort: GD Hs8 
 
In this seminar we will investigate the links between the cross-border movement of people 
and global inequalities as they are shaped by national and regional border regimes, by lega-
cies and continuities of colonial history, and by the contemporary dynamics of neoliberal cap-
italism. We will then use these insights to critically examine (anti-)immigration discourses in 
Europe.  
 
 
Kosnick, K. / Lanz, S. (Professur für Vergleichende Kultur- und Sozialanthropologie / Deka-
nat der Kulturwissenschaftlichen Fakultät) 
Lehrforschungsprojekt Umweltrassismus und Stadt: Teil 1 – Methodische Ansätze und 
praktische Übungen  
Di, 14:15 - 15:45 Uhr Ort: GD Hs8 
 
Diese Veranstaltung ist Teil eines größeren, auf zwei Semester und 4 SWS pro Semester 
angelegten Lehrforschungsprojektes (siehe Teil 2: Methodische Ansätze und praktische 
Übungen zur Beforschung von Umweltrassismus in der Stadt). Eine Teilnahme an nur einem 
der beiden Teile ist nicht möglich. In diesem Teil 1 der Veranstaltung lesen wir gemeinsam 
theoretisch und empirisch fundierte Literatur, um den internationalen Forschungsstand zu 
Umweltrassismus auch aus intersektionaler Perspektive aufzuarbeiten. Studierende müssen 
die Bereitschaft mitbringen, vorwiegend englischsprachige Texte zu lesen, da die Thematik 
Umweltrassismus im deutschsprachigen Raum bislang wenig beforscht ist. Unser Lehrfor-
schungsprojekt soll hierzu durch die Erstellung von schriftlichen (Abschluss-)Arbeiten auf der 
Basis der gemeinsam erhobenen Daten im zweiten Semester (Sommersemester 2022) ei-
nen Beitrag liefern. Studierende sollten daher wenn möglich die Bereitschaft mitbringen, über 
die zwei miteinander verbundenen Veranstaltungen im Wintersemester hinaus auch im 
Sommersemester die Anschlussveranstaltungen zu besuchen.  
 
 
Kosnick, K. / Lanz, S. (Professur für Vergleichende Kultur- und Sozialanthropologie / Deka-
nat der Kulturwissenschaftlichen Fakultät) 
Lehrforschungsprojekt Umweltrassismus und Stadt: Teil 2 – Internationaler For-
schungsstand zu environmental racism 
Di, 16:15 - 17:45 Uhr Ort: GD Hs8 
 
Diese gemeinsam mit Kira Kosnick durchgeführte Veranstaltung ist Teil 2 eines zweisemest-
rigen Lehrforschungsprojektes (Teil 1 ist das ebenfalls gemeinsam angebotene Seminar „In-
ternationaler Forschungsstand zu environmental racism“). Das Seminar beschäftigt sich mit 
der Praxis der urbanen Feldforschung und ihren vielgestaltigen Herangehensweisen und 
Methoden. Im Fokus stehen qualitative Ansätze der Raumanalyse, die sich ausgehend von 
der Mikroebene des urbanen Alltags geografischer und ethnografischer, mikrosoziologischer 
und diskursanalytischer, aber auch visueller und künstlerischer Verfahrensweisen der Be-
obachtung und Kartierung, der Analyse, Interpretation und Dokumentation bedienen. Im Sin-
ne einer Lehrforschung geht es dabei von Beginn an um ein ‚learning by doing‘. Im Abgleich 
mit dem in Projektteil 1 angeeigneten Wissen sollen dabei alle Phasen der empirischen For-
schung (Fragestellung, Konzeption, Methodenfindung, Feldarbeit, Analyse, Verschriftlichung) 
über verschiedenste Phänomene des environmental racism am Beispiel von Berlin gemein-
sam diskutiert und erprobt werden. 
 
 
Kosnick, K. (Professur für Vergleichende Kultur- und Sozialanthropologie) 
Forschungskolloquium 'Auf dem Weg zur Abschlussarbeit' 

Do, 14:15 - 15:45 Uhr 
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In diesem Kolloquium werden wir anfangs die Findung einer geeigneten Fragestellung sowie 
den Aufbau eines Exposés adressieren, bevor wir auch abhängig von den Bedürfnissen der 
Studierenden und Stand der jeweiligen Projekte über ethische und Methodenfragen spre-
chen. Im weiteren Verlauf stellen Studierende ihre Projekte bzw. Ideen für die Abschlussar-
beit in Referaten vor, die insbesondere auf die noch offenen Fragen und Problemstellungen 
eingehen, die mit dem Projekt/der Idee aktuell verbunden sind. 
 
 
Kozakevych, B. (Professur für Entangled History of Ukraine) 
Die Neuordnung Ost- und Mitteleuropas nach 1945: Metamorphosen der Stadt 
Mo, 11:15 - 12:45 Uhr 
 
Der Zweite Weltkrieg hatte die politische und strukturelle Neuordnung Osteuropas zur Folge, 
was zu neuen Grenzziehungen und massenhaften Umsiedlungen von Menschen führte. 
Nach der Auseinandersetzung mit den Ereignissen und Vorbedingungen, die zu diesen Um-
wälzungen führten, wird sich das Seminar den Städte-Transformationen in Ost- und Mitteleu-
ropa anhand einiger Fallbeispiele widmen.  
Unterschiedliche historische Schichten in Wrocław, Lviv oder Kaliningrad lassen hie und da 
Breslau, Lwów oder Königsberg erkennen. Diese verschiedenen Schichten der Stadtge-
schichten, die neuen Einwohner der ost- und mitteleuropäischen Städte nach dem 2. Welt-
krieg, ihre Suche nach Identität in fremden Orten und der Umgang mit der Vergangenheit 
dieser Städte haben viele Wissenschaftler*innen fasziniert. In unserem Seminar beschäfti-
gen wir uns mit einigen Fallstudien, die uns unterschiedliche Methoden der Städteforschung 
aufzeigen werden. Neben Urban Studies und soziokulturellen Methoden lernen wir auch 
anthropologische Herangehensweisen kennen. 
 
 
Krüger, C. 
Europe-Day Reloaded 
Mi, 11:15 - 12:45 Uhr Ort: GD 311 
 
The European Union celebrates Europe Day every year on 9 May. The day is also celebrat-
ed in Frankfurt (Oder) and Słubice. The Frankfurt-Słubice Cooperation Centre is in charge of 
organising this event. A new concept for the celebration format is currently being developed. 
Within the framework of the seminar, students will be actively involved in this new concept. 
The aim is to develop formats by students for students. 
The seminar will discuss the extent to which the 30-year town twinning with Witebsk (Bela-
rus) can serve as an anchor point for the development of student events. What does mem-
bership in the EU mean for practical cooperation on a transnational level and how can cross-
border dialogue and cooperation arise in Europe beyond the EU?  
Participants in the seminar learn how to develop and implement socio-cultural events based 
on a concrete example of the twin city Frankfurt (Oder)-Słubice. Depending on their own in-
terests, the students focus more on the conceptual content or on marketing and public rela-
tions. The seminar is conducted in close cooperation with the Frankfurt-Słubice Cooperation 
Centre, which gives students an insight into the work of the institution. The seminar is sched-
uled for two semesters. Participation in only one semester is possible. Participation of inter-
national students is particularly desired.  
 
 
Kutter, A. (Masterstudiengang „Europa Studien“) 
Große Transformationen: politisch-sozialer Wandel in Europa und die Perspektive Ka-
rel Polanyis 
Mo, 11:15 - 12:45 Uhr Ort: LH 101/102 
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Europäische Gesellschaften und ihre politischen Systeme befinden sich, so scheint es, in 
umfassendem Wandel. Die Verflechtung, die sich zwischen verschiedenen Regionen auf-
grund des Technologie- und Klimawandels und aufgrund aktueller Modi und Krisen des Kapi-
talismus vertieft hat, stellt gewachsene wirtschaftliche, soziale und politische Strukturen in 
Frage. Wir beobachten, wie unterschiedliche politische Kräfte, aber auch internationale und 
staatliche Organisationen, um Re-Regulierung und neue politische Mehrheiten ringen, ent-
weder im Sinne "nachhaltiger Transformation", die an das bisherige hegemoniale Projekt 
liberaler Gesellschaftsordnung anknüpft, oder im Sinne illiberaler Projekte, die entflochtene 
und geschlossene Gesellschaften und/oder Autoritarismus etablieren. Diese Entwicklungen 
werden meist isoliert betrachtet, mit Fokus entweder auf verändertes kapitalistisches Wirt-
schaften, (mangelnden) sozialen Zusammenhalt oder populistische Bewegungen und neue 
Formen des Autoritarismus. 
Dieses Seminar nimmt Anleihen bei einem Autor, der die Transformationen des frühen 20. 
Jahrhunderts aus einer integrierten Perspektive untersuchte und politische Verwerfungen mit 
kapitalistischer Transition und internationaler politisch-ökonomischer Organisation als "große 
Transformation" zusammendachte: Karel Polanyi. Wir befragen seine Diagnose und seine 
Konzepte daraufhin, ob und wie sie aktuelle Transformationen erhellen. 
Das Seminar hat größtenteils den Charakter eines Lektürekurses und beruht auf eingehen-
der Beschäftigung mit Texten. Zunächst vertiefen wir uns in das von Karel Polanyi 1944 ver-
öffentlichte Buch "The Great Transformation. The political and economic origins of our time" 
und arbeiten zentrale Konzepte heraus, die hilfreich zum Verständnis heutigen politisch-
sozialen Wandels sein können. Dazu gehören das Konzept der Doppelbewegung, die Utopie 
des selbstregulierten Marktes, Polanyi’s Mehrebenen-Modell, das politische und ökonomi-
sche Dynamiken verschränkt, sowie seine Perspektive auf Peripherien. Sodann widmen wir 
uns Texten, die an diese Konzepte anschlussfähig sind und zeitgenössische Transformatio-
nen untersuchen, darunter aktuelle Modi und Krisen des Kapitalismus, die durch digitalen 
und ökologischen Wandel bedingt sind, Versuche der Re-Regulierung und ihre Verquickung 
mit illiberalen und liberalen politischen Projekten. Wir diskutieren, wie EU-Regulierung in ei-
nem angepassten Mehrebenen-Modell berücksichtig werden müsste. Gegen Ende der Vor-
lesungszeit wählen sich die Studierenden je ein Länderbeispiel, um politisch-soziale Trans-
formation in diesem Land konkret in einer spezifischen Ausgestaltung der Doppelbewegung 
zu untersuchen.  
 
 
Kutter, A. (Masterstudiengang „Europa Studien“) 
Grenzraumkrise? Krisennarrative und Krisenbearbeitung in der Grenzregion an der 
Oder 
Mo, 16:15 - 17:45 Uhr Ort: GD 206 
 
Als während der ersten Wellen der Corona-Pandemie EU-Mitgliedsstaaten ihre Grenzen 
schlossen, waren Grenzregionen innerhalb der Europäischen Union plötzlich im Zentrum 
öffentlicher Aufmerksamkeit. Der grenzüberschreitende Lebens- und Wirtschaftsraum, der 
sich seit Jahrzehnten auf Grundlage der EU-Freizügigkeit entwickelt hatte, war plötzlich un-
terbrochen, mit dramatischen Folgen für die Betroffenen. Diese ‚Grenzraumkrise‘ legte nicht 
nur die starke Verflechtung von Grenzregionen offen, sondern auch, wie wenig auf nationaler 
und Länder-Ebene getroffene politischen Entscheidungen solcher Verflechtung gerecht wer-
den können. 
Ziel des Seminars ist es zu erforschen, welche Herausforderungen, aber auch neue Hand-
lungsmöglichkeiten, Krisen wie die Pandemie für Verflechtung und Kooperation in Grenzre-
gionen eröffnen, sobald sie als „Grenzraumkrise“ konstruiert werden. Lokale Krisenbearbei-
tung und Kooperationsinitiativen östlich und westlich des Grenzflusses Oder dienen als Bei-
spiel und Untersuchungsgegenstand. Wir nehmen, zusammen mit geladenen Expert*innen, 
Bestand auf und kartieren die Bearbeitung der Pandemie in der Oder-Region auf nationaler, 
Länder- und kommunaler Ebene. Teilnehmende im Seminar werden angeleitet, eigene Re-
cherchen anzustellen und mit Hilfe sozialwissenschaftlicher Methoden, darunter der Krisen-
narrativ-Analyse, die Perspektiven von einzelnen Betroffene und politisch Aktiven zu erhe-
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ben. Ergebnis der Recherchen wird eine Karte sein, die verschiedene grenzregionale Koope-
rationen durch Porträts sichtbar macht sowie ein Vergleich von Krisennarrativen. Darüber 
hinaus versuchen wir, die Situation analytisch zu durchdringen, indem wir uns allgemein mit 
Krisen, Krisenmanagement und Krisennarrativen befassen sowie mit der Grenzregion als 
liminalem Raum und politischer Einheit im Mehrebenen-System der Europäischen Union.  
 
 
Lanz, S. (Dekanat der Kulturwissenschaftlichen Fakultät) 
‚Slums‘, ‚Ghettos‘ und ‚Favelas‘: Urbane Orte der Marginalisierung und Ausgrenzung 
Di, 11:15 - 12:45 Uhr Ort: HG 162 
 
Sozialräumliche Segregation, das heißt die ungleiche Verteilung sozialer Gruppen im urba-
nen Raum, ist ein charakteristisches Merkmal moderner Städte weltweit. Arme, marginali-
sierte oder ausgegrenzte Gruppen sind meist gezwungen, in dicht besiedelten Stadträumen 
mit mangelhaften oder fehlenden Infrastrukturen zu leben, die häufig irregulär entstanden 
und ständig in ihrer Existenz bedroht sind. Bekannt sind solche urbanen Orte unter stigmati-
sierenden Begriffen wie Slums, Ghettos, Shantytowns oder Favelas. Beim Blick auf die 
‚Slums‘ herrschte jahrzehntelang ein „Mythos der Marginalität“ (Janet Perlman) vor, der dort 
lebende Menschen als passive Opfer oder als gefährliche Klassen diskriminierte. Heute fo-
kussiert die kritische Stadtforschung eher deren Fähigkeiten, trotz widrigster Umstände den 
Alltag zu bewältigen, sich politisch zu organisieren oder urbane Kulturen zu generieren, von 
denen so einige die Clubs der globalen Metropolen bespielen. 
Basierend auf einer Auseinandersetzung mit traditionellen und gegenwärtigen Theorien und 
Konzepten der Urban Studies setzt sich dieses Seminar mit der Produktion, Regulation und 
Rezeption, mit dem Alltag, den Kulturen und der globalen Vernetzung urbaner Orte der Aus-
grenzung und Marginalisierung in Städten weltweit auseinander.  
 
 
Leutloff-Grandits, C. (Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION) 
Marriage migration and family reunification in the age of consolidating border regimes 
Do, 14:15 - 17:45 Uhr Ort: GD 206 
 
From March 2016 to August 2018, family reunification with refugees with subsidiary protec-
tion status was suspended, although the right to family and marriage is constitutionally guar-
anteed in Germany and the EU - also for recognized refugees. This was based on the implicit 
assumption that family reunification burdens the welfare state and endangers the integrity of 
German society. In the case of marriage migration, it is repeatedly assumed that these mar-
riages follow patriarchal patterns and are based on arrangements or even coercion - instead 
of love. This seminar critically examines these assumptions from an interdisciplinary per-
spective. In addition to understanding the legal and administrative framework and its norma-
tive background, it focuses on the everyday realities of migrants and their family members. In 
the seminar, we will deal with different forms of family reunification and marriage migration, 
looking at different contexts of origin and gender relations, as well as the administrative re-
quirements created in the course of family reunification, such as proof of German language 
skills before migration. We will also question notions of patriarchal gender relations and the 
associated culturalisation of migrants.  
 
 
Mikheieva, O. (asterstudiengang „Europa Studien“) 
From “the Ukraine” to “Ukraine”: contemporary history 
Di, 11:15 - 12:45 Uhr Ort: HG 201b 
 
This seminar is dedicated to the study of key processes in Ukrainian society after the col-
lapse of the Soviet Union. How to build a market economy in a country that has had no capi-
talist elements in its economy for over 70 years? What is the peculiarity of the "Soviet peo-
ple" and why do they reproduce rather than disappear? How is religiosity developing in a 
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country that for a long time lived in the field of state atheism? What the dilemmas of reforms 
in post-Soviet Ukraine? 
This seminar will help find answers to the questions about the peculiarities of development 
processes in post-Soviet countries based on the experience of Ukraine in broader Eastern 
European context.  
 
 
Möller, K. (Axel Springer-Lehrstuhl für deutsch-jüdische Literatur- und Kulturgeschichte, Exil 
und Migration) 
Das transkulturelle Berlin. Literarische und filmische Perspektiven auf eine Metropole 
im 20. und 21. Jahrhundert 
Mi, 11:15 - 12:45 Uhr Ort: GD 05 
 
Städte sind Orte der Migration. In ihnen begegnen sich Menschen verschiedenster Herkunft, 
leben nebeneinanderher, treten in Kontakt. Berlin war schon seit seinen Anfängen eine 
Stadt, in der Kulturen aufeinandertrafen, die politischen Umbrüche 1989/90 bedeuteten eine 
neue Dynamik für die Entwicklung als transkulturelle Metropole. Im Seminar werden wir uns 
mit literarischen und filmischen Berlin-Fiktionen der letzten drei Jahrzehnte beschäftigen, die 
in einer inter- und transkulturellen Perspektive auf die Stadt blicken. Dabei diskutieren wir die 
literarischen Texte und Filme im Zusammenhang einschlägiger Theorie-Debatten aus dem 
Kontext des spatial und mobility turn, die die Kulturwissenschaften der letzten Jahrzehnte 
prägten und die für ein Nachdenken über den Zusammenhang von Stadt, Migration und Fik-
tion elementar sind. Das Seminar bietet sowohl eine Einführung in aktuellere kulturwissen-
schaftliche Theorien als auch die Auseinandersetzung mit ausgewählten literarischen Texten 
und Filmen der letzten Jahrzehnte.  
 
 
Nesselrodt, M. Professur für Kultur und Geschichte Mittel- und Osteuropas) 
Aus der Alten in die Neue Welt: Transatlantische Migration aus dem östlichen Europa 
(1880-1920) 
Mi, 11:15 - 12:45 Uhr Ort: GD 04 
 
Millionen Menschen wanderten im 19. Jahrhundert aus Europa in die sogenannte Neue Welt 
auf dem amerikanischen Kontinent aus. Sie verließen ihre Heimat, um Hunger, Armut und 
Arbeitslosigkeit zu entkommen. Andere gingen in der Hoffnung, ihre Religion und politischen 
Überzeugungen jenseits des Atlantiks frei von Verfolgung ausleben zu können. Was zu Be-
ginn des Jahrhunderts noch vereinzelte Gruppierungen betraf, wandelte sich ab etwa 1880 
zu einer Massenauswanderung. Im Seminar wollen wir uns auf die Migrationsbewegungen 
aus dem östlichen Europa konzentrieren, die vor allem Juden, Polen, Russen, Ukrainer, aber 
auch Deutsche umfassten. Ihre Wanderungsmotive und –wege aus den Dörfern und Städten 
über Berlin und die deutschen Nordseehäfen werden dabei im Vordergrund stehen. Immer 
wieder werden uns auch individuelle Schicksale und Biografien zwischen alter und neuer 
Heimat beschäftigen. Sofern es die Pandemielage zulässt, ist Ende 2021 eine Exkursion in 
das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven geplant.  
 
 
Quinkenstein, L. (Professur für Deutsch-Polnische Kultur- und Literaturbeziehungen und 
Gender Studies) 
Kulturtransfer im mitteleuropäischen Raum 
Do, 11:15 - 12:45 Uhr Ort: CP 20 
 
Zu Beginn des Seminars wollen wir uns mit einigen Grund legenden Fragen beschäftigen: 
Was verstehen wir unter „Kulturtransfer“? Welche Bedeutung hat die Erforschung des „Kul-
turtransfers“ in der Wissenschaft und welche Bilder von „Europa“ ergeben sich daraus? Wel-
che Definitionen von „Mitteleuropa“ gibt es? 
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Anschließend sollen anhand ausgewählter Beispiele einige mitteleuropäische Transferpro-
zesse in ihren historischen Kontexten beschrieben werden. In einem weiteren Gedanken-
schritt wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, wie das im 19. Jahrhundert entwickelte 
Konzept der „Nation“ diesen Transfer instrumentalisiert bzw. auch ignoriert hat. In 
den abschließenden Sitzungen werden wir uns mit dem Phänomen Kulturtransfer unter dem 
Gesichtspunkt aktueller Fragen und Debatten befassen. 
 
 
Schoor, K. / Krüger, D. (Axel Springer-Lehrstuhl für deutsch-jüdische Literatur- und Kulturge-
schichte, Exil und Migration) 
Gebrochene Traditionen? Jüdische Literatur, Philosophie und Musik im NS-
Deutschland 
09.11.2021 Block 
 
Die Ringvorlesung, die von einer gleichnamigen interdisziplinären Konferenz zum 9. Novem-
ber 2021 in Frankfurt (Oder) eröffnet wird und die im WS 2021/22 in Berlin am Selma Stern 
Zentrum für Jüdische Studien Berlin-Brandenburg stattfindet, widmet sich in der Zusammen-
arbeit dreier disziplinärer Teilbereiche, der Literatur, Philosophie und Musik, einer Darstel-
lung kultureller und künstlerisch-ästhetischer Traditionsbezüge im kulturellen Leben deut-
scher Juden der 1930er und frühen 1940er Jahre im NS-Deutschland. Forciert durch die poli-
tische Zensur, Ausgrenzung und Verfolgung von Jüdinnen und Juden im NS-Deutschland, 
waren die damaligen Entwicklungen in Literatur, Philosophie und Musik stärker als in ande-
ren Zeiten geprägt durch eine (kritische) Reflexion überkommener künstlerisch-ästhetischer 
wie kultureller und religiöser Traditionen und – damit einhergehend – darin erkennbarer 
(Neu-)Bestimmungen intellektueller und künstlerisch-ästhetischer Positionen ihrer damaligen 
Akteure. Die in den Beiträgen der Ringvorlesung zentral gestellte Frage nach Gebrochenen 
Traditionen? wird für SchriftstellerInnen, Intellektuelle und MusikerInnen jüdischer Herkunft in 
diesen Jahren geradezu zur Gretchenfrage künstlerisch-ästhetischer Positionsbildungen wie 
erkennbarer Bemühungen um kollektive Selbstverständigung in und zu einem rassistischen 
und antisemitischen System, das sie sukzessive aus dem öffentlichen Leben in Deutschland 
ausgrenzte und verfolgte. Sie zeigt zudem die Geschichte von Juden und Nicht-Juden in 
Deutschland als eine „vielfältige, langfristige, wechselhafte und fragile gemeinsame ‚Bezie-
hungsgeschichte‘“, deren jüdische Akteure „als Träger einer bedeutenden eigenen Kultur 
und Mitgestalter gemeinsamer deutscher Geschichte erscheinen“ (Schulz-Hardt 2011), einer 
Beziehungsgeschichte, deren viel diskutierte, reale Beschaffenheit sich hier gerade in der 
Katastrophe erweist.  
 
 
Schoor, K. (Axel Springer-Lehrstuhl für deutsch-jüdische Literatur- und Kulturgeschichte, Exil 
und Migration) 
Forschungskolloquium: Exil – Diaspora – Migration. Methodische und theoretische 
Neuansätze 
Di, 14 - 18 Uhr Ort: GS 105 
 
Das deutschsprachige Exil, dessen Erforschung mittlerweile auf eine langjährige Geschichte 
zurückblicken kann, gerät in den letzten Jahren vor allem aus einer interdisziplinären Per-
spektive (kultur-)wissenschaftlicher Theorien über Gedächtnis und Erinnerung, kultureller 
Identitäten sowie von Migrations- und Transferprozessen in regionalen, nationalen und 
transnationalen Räumen wieder verstärkt ins Blickfeld wissenschaftlichen Interesses. Aktuel-
le Forschungen formulieren neue Fragen an die Quellen –u.a. aus der Perspektive interkultu-
reller oder interreligiöser Ansätze, erweiterter Darstellungen jüdischer Kultur und Geschichte, 
der Genderforschung oder einer gegenwartsorientierten Migrationsforschung. Angesichts 
wachsender sozialer Konflikte und Gewalterfahrungen in Europa und einer dadurch mit be-
gründeten Massenmigration erscheint zudem die wissenschaftliche Auseinandersetzung um 
das Verhältnis von Politik und Literatur theoretisch wie empirisch von erhöhter Relevanz. 
Das Kolloquium thematisiert diese unterschiedlichen Forschungsbewegungen vor dem Hin-
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tergrund entstehender MA-Arbeiten, von Dissertationen und Habilitationen und diskutiert 
neuere Forschungsliteratur. Es besteht die Möglichkeit, Themen für Qualifizierungsarbeiten 
im Laufe des Semesters in persönlicher Betreuung zu entwickeln.  
 
 
Sienknecht, M. (Professur für Europäische und Internationale Politik) 
Internationale Organisationen in der Weltpolitik 
Di, 14:15 - 15:45 Uhr Ort: Audimax 
 
Internationale Organisationen gewinnen angesichts grenzüberschreitender Herausforderun-
gen, wie dem Klimawandel, Finanzkrisen, Sicherheitsbedrohungen oder Pandemien an Be-
deutung, da sie grenzüberschreitende Bearbeitungsmöglichkeiten bieten. Internationale Or-
ganisationen mit globaler und regionaler Reichweite und unterschiedlichen Kompetenzen 
prägen somit die heutige Weltpolitik. Das Seminar hat zum Ziel, in die theoretischen Grund-
lagen internationaler Kooperationen einzuführen und auf zentrale Politikbereiche anzuwen-
den. Im ersten Teil des Seminars werden internationale Organisationen definiert, von ande-
ren Formen der Kooperation abgegrenzt und in ihre Funktionsweise eingeführt. Im zweiten 
Teil werden internationale Organisationen in die zentralen Theorien der Internationalen Be-
ziehungen eingeordnet. Im dritten Teil stehen dann konkrete Organisationen in ausgewähl-
ten Politikbereichen im Vordergrund. Hier haben die Studierenden im Rahmen einer Block-
sitzung die Gelegenheit, eigene Forschungsdesigns zu ausgewählten Hausarbeitsthemen im 
Seminar vorzustellen und kritisch zu diskutieren.  
 
 
Stankovic, S. (Viadrina Center B/ORDERS IN MOTION)  
Nach dem Krieg und Naturkatastrophen. Die Suche nach Lebensmöglichkeiten im heu-
tigen Westbalkan. 
Blockveranstaltung: Mi, 10:15 - 17:45 Uhr 
 
Dieses Seminar will einen umfassenden Blick in aktuelle Diskussionen und Forschungen 
über die von Krieg, Naturkastrophen und Abwanderung betroffenen Gebiete des heutigen 
Westbalkans geben. Im Anschluss an aktuelle Theorien und praktische Formen der Ethno-
grafie, Migrationsforschung, ökologischen Anthropologie, Armuts- und Wohlfahrstökonomik 
werden Fallbeispiele aus dem Westbalkan untersucht, die Mikroperspektiven zum Umgang 
mit den globalen Fragen der ökologischen Lebensqualität, erzwungenen Migration, Solidari-
tät und Resilienz bieten. Lehrziel ist es, die Studierenden mit verschiedenen Perspektiven 
auf die übergreifende Problemstellung vertraut zu machen. Dabei stellt das Seminar folgen-
de Hauptfragen: 
Wie helfen verschiedene Perspektiven, Lebensumstände in einem durch Krieg und Naturka-
tastrophen benachteiligten Gebiet zu erforschen und dadurch einer Lösung näher zu kom-
men? Wie entstehen Ökonomien der grenzüberschreitenden sorgenden Gemeinschaften? 
Und wie werden sie ausgehandelt? 
Der Begriff Ökonomie wird hierbei in einer breiteren Bedeutung der Bewältigung von Krisen-
umständen verwendet: Die “ökonomische Existenz der Menschen” bzw. “ihre Leben in der 
gesamten Vielschichtigkeit und Fülle,” in der Art und Weise, in welcher die Ökonomin Esther 
Duflo und der Ökonom Abhijit Banerjee die Lebenskonzepte der Armen in Indien erforschen. 
Der Ansatz der Verwirklichungschancen, den der Ökonom Amartya Sen und die Philosophin 
Martha Nussbaum (2006) im Zusammenhang der (un)gerechten Teilung und Ungleichheit 
entwickelten, bewegt die Diskussion in die Richtung, wie Sorgenetzwerke und –praktiken 
organisiert und erhalten werden und was für tatsächliche Möglichkeiten sie erschließen. 
Das Seminar ist als Blockveranstaltung organisiert, d.h., dass jede Veranstaltung eine spezi-
fische Fragestellung in den Fokus setzt. Es geht um die Vertiefung des Themas durch ver-
schiedene disziplinäre Zugänge, die ermöglichen sollen, eigene Forschungsinteressen und -
ansätze zu verorten. 
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Voloshchuk, I. (Axel Springer-Lehrstuhl für deutsch-jüdische Literatur- und Kulturgeschichte, 
Exil und Migration) 
Deutschland-Bilder in literarischen Repräsentationen der postsowjetischen Einwande-
rung 
Do, 11:15 - 12:45 Uhr 
 
In den letzten Jahrzehnten haben Autor*innen mit (post)sowjetischem Hintergrund im deut-
schen Literaturbetrieb Fuß gefasst. Eine lange Liste ihrer Bücher, eine große Vielfalt ihrer 
Textformen und -stile sowie eine breite öffentliche Aufmerksamkeit rechtfertigen es, sie als 
einen wichtigen Akteur des gegenwärtigen deutschen Literaturbetriebs zu betrachten. Durch 
die Migrationserfahrungen in ihren literarischen Texten entstehen markante Deutschland-
Bilder, die einen besonderen Blick sowohl auf das Land als auch auf (post)sowjetische Ein-
wanderung vermitteln. Wie beeinflussen interkulturelle Perspektiven und (post)sowjetische 
Vergangenheit die Deutschland-Bilder, die sich in den Werken der aus der ehemaligen 
UdSSR stammenden Schriftsteller*innen Geltung verschaffen? Welche Auto- und Heteroste-
reotype lassen sich in diesen Bildern erkennen? Wie gehen die Autor*innen mit solchen 
Konstruktionen um? Und wie hängen Deutschland-Darstellungen und Identitätsentwürfe der 
geschilderten (Post)Migrant*innen zusammen? Diese Fragen sollen im Seminar anhand von 
Texten verschiedener Gattungen diskutiert werden. Dabei wird die Textanalyse durch einen 
breiten kulturwissenschaftlichen Kontext ergänzt. Das Seminar knüpft an neuere For-
schungstendenzen an, die mit der so genannten „Osterweiterung“ (I. Ackermann) bzw. dem 
„Eastern Turn“ (B. Haines) verbunden sind.  
 
 
Weber, K. (Professur für Vergleichende Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte) 
Europe's Jewish Minorities between Tradition and Modernity (18th-20th Centuries) 
Di, 11:15 - 12:45 Uhr Ort: AM 104 
 
Throughout history, Europe’s Jewish minorities have been discriminated against in most sec-
tors of life. Pogroms and expulsions caused the medieval migration of German-speaking 
Jews (Ashkenasim) from France, England and German territories to Poland, and the 16th-c. 
migration of Portuguese- and Spanish-speaking groups (Sephardim) from Iberian to Ottoman 
lands and Northwestern Europe. In the mid-17th c., Cossacks killing more than 40,000 Ash-
kenasim caused a westward flight from otherwise very tolerant Polish-Lithuanian lands. From 
the 1880s, economic opportunities in Western and antisemitism in Eastern Europe triggered 
Jewish mass migration to the West (now including the US), eased by railways and steam-
ships. Still, it was only the Shoah that annihilated Jewish life as was. 
The course will offer an introduction to the (not always, but mostly) difficult relations between 
the minority and the Christian majority. It will also scrutinize the relations between Ashkenasi 
and Sephardi communities in places like Amsterdam, London and Hamburg, where both 
were separated by a wide gap in language, wealth and cultural traditions. It will follow Jewish 
paths of modernization, from Jewish Enlightenment to the legal emancipation achieved in 
most of Europe by the 1870s, through the split evolving between traditional and reformed 
religious communities and its impact on gender roles, and the spectacular rise of a modern 
Jewish middle-class. In addressing the rise of modern antisemitism and its stereotypes 
(“Jewish usurer”, “beggar Jew” etc.), the course will also shed light on the ambiguities of mo-
dernity as such.  
 
 
Weber, C. (Professur für Europäische Zeitgeschichte) 
Ambivalenzen der Europäisierung. Europakonzepte und Europäisierung im 20. Jahr-
hundert 
Mi, 9:15 - 10:45 Uhr 
 
Der Lektürekurs setzt sich mit historischen Europakonzepten und wissenschaftlichen Zugän-
gen zur neueren Europäisierungsforschung auseinander. Ausgangspunkt ist die Tatsache, 
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dass die Vorstellung einer Europäischen Union im 20. Jahrhundert nur ein Europakonzept 
unter vielen ist. Diskutiert werden die historischen Vorläufer der EU-Integration ebenso wie 
antiliberale Konzepte, die von autoritären Regimen wie dem "Dritten Reich" entworfen wor-
den sind. Ziel ist die historisch geschulte Auseinandersetzung mit komplexen Europavorstel-
lungen und den ihnen innewohnenden Ambivalenzen. Darüber hinaus soll an ausgewählter 
Lektüre der Zusammenhang von Europäisierung und Moderne diskutiert werden. 
 
 
Weber, K. (Professur für Vergleichende Europäische Wirtschafts- und Sozialgeschichte) 
Europa im globalen Kontext 
Do, 11:15 - 12:45 Uhr Ort: GD Hs2 
 
Die Vorstellungen von Europa haben sich immer wieder gewandelt. An ihnen lässt sich viel 
über die historischen Schichten europäischen Selbstbewusstseins ablesen: über den Wandel 
von der Selbstbezeichnung „Christenheit“ zum Begriff „Europa“, über den Wandel vom Euro-
pa der Imperien zum Europa der Nationalstaaten, über die jüngsten Debatten und Verunsi-
cherungen im Zuge globaler Verflechtungen und Strukturveränderungen der Weltgesell-
schaft. 
Europäische Perspektiven werden ergänzt durch Vergleiche mit asiatischen Regionen (Indi-
en, China, Japan …), die bis ins 18. Jahrhundert in vieler Hinsicht weiterentwickelt waren als 
Europa. Produktionsfaktoren wie Arbeit, Land und Energie wurden dort ganz anders genutzt, 
soziale Hierarchien und Geschlechterrollen waren anders ausgeformt. Solche Vergleiche – 
bei denen auch viele erstaunliche Ähnlichkeiten auffallen – ermöglichen einen kritischen 
Blick auf die teils immer noch eurozentrische Geschichtsschreibung. 
Anhand von Quellentexten und einschlägiger Forschungsliteratur geht das Seminar diesen 
Fragen nach, in einem Überblick vom 15. Jahrhundert bis zu der gegenwärtigen Krise Euro-
pas (und der Europäischen Union).  
 
 
Worschech, S. (Masterstudiengang „Europa Studien“) 
Einführung in die Europasoziologie: Institutionen - Gesellschaft - Sozialer Wandel 
Di, 11:15 - 12:45 Uhr Ort: GD Hs2 
 
Gibt es eine europäische Gesellschaft und eine europäische Identität? Wie entstehen trans-
nationale soziale Bewegungen, Normen und Institutionen in Europa? Führen Populismus 
und Krisen zu weniger oder mehr Europa, und was heißt das überhaupt? In der soziologi-
schen Perspektive ist Europa ein sozialer Raum, der von Verflechtungen, Verdichtungen und 
Entkopplungen innerhalb spezifischer ökonomischer, rechtlicher und politischer Rahmenbe-
dingungen geprägt ist. Diesen Verflechtungen liegen Handlungslogiken und Sinnstrukturen 
zu Grunde, die in Bezug auf Nationalstaaten entstanden sind, sich aber transnational entfal-
ten und damit Europa immer wieder neu konstituieren.  
In dieser Einführungsvorlesung in die Europasoziologie werden die zentralen Konzepte und 
soziologischen Grundlagen vorgestellt, auf denen ein solches Verständnis beruht. Die Euro-
pasoziologie greift auf ein großes Repertoire an Organisations-, Handlungs- und Konfliktthe-
orien zurück, um die oftmals ambivalenten Prozesse der europäischen Vergesellschaftung 
zu beschreiben. Diese Ansätze werden mit Blick auf die Entstehung von Institutionen und 
Organisationen, von gesellschaftlichen Narrativen und sozialen Praktiken der Europäisie-
rung, sowie hinsichtlich sozialem Wandel und Protest vorgestellt.  
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Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
 
Jessen, J und Wnuk, I. (Lehrstuhl für VWL, insb. Public Economics) 
Economics of European Integration 
 
 
Kudert, S. (Lehrstuhl für ABWL, insb. Betriebswirtschaftliche Steuerlehre und Wirtschaftsprü-
fung)  
Internationales Steuerrecht mit dem Schwerpunkt Doppelbesteuerungsabkommen und 
Europäisches Steuerrecht  
 
Die Veranstaltung zielt darauf ab, das Grundverständnis für die steuerliche Beeinflussung 
von grenzüberschreitenden Investitionsentscheidungen zu festigen und zu vertiefen. Weiter-
hin soll der Hörer in die Lage versetzt werden, die steuerlichen Auswirkungen verschiedener 
Handlungsalternativen zu erkennen. Hierzu werden die Hörer auch mit der üblichen Prü-
fungsmethodik vertraut gemacht. Ziel ist es, dass die Studierenden später selbständig in der 
Lage sind, unbekannte Fälle des internationalen Steuerrechts methodisch überzeugend zu 
lösen. 
 
 

Juristische Fakultät 
 
Knöfel, O. (Lehrstuhl für Bürgerliches Recht sowie Europäisches und Internationales Privat-
recht)  
Europäisches Internationales Privatrecht/Internationales Privatrecht 
Mo, 18:00 c.t. 20:00 Uhr 
Das Modul widmet sich sowohl juristischen als auch politisch-gesellschaftlichen Themen von 
Grenzüberschreitung: Internationales Privatrecht; Migration, Medien und Öffentlichkeit. Lern-
ergebnisse des Moduls Fachliche Kompetenzen: Die Studierenden sind in der Lage, sich 
anhand exemplarischer Themen fachwissenschaftlich angemessen mit Migration und/oder 
Medien/Öffentlichkeit zu beschäftigen. Sie haben das internationale Privatrecht als exempla-
risches Beispiel grenzüberschreitender Rechtsprobleme kennen gelernt.  
 
 
Nowak, C. (Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbes. Europarecht) 
EU-Außenwirtschaftsrecht 
Block (Präsenz): 15./16.01.2021 und 22./23.02.2021, 9 - 18 Uhr, GD Hs 2 (Vorträge) + online 
 
Im Mittelpunkt dieser Vorlesung stehen die primärrechtlichen Grundlagen und die sekundär-
rechtlichen Kernbestandteile des EU-Außenwirtschaftsrecht. Hierbei geht es vor allem um 
die autonome und vertragliche Handelspolitik der EU sowie um die außenwirtschaftsrechtli-
chen Dimensionen des EU-Zollrechts und der EU-Partnerschafts-, Assoziierungs- und Nach-
barschaftspolitik. Eine besondere Vertiefung erfahren in dieser Veranstaltung insbesondere 
auch die so genannten handelspolitischen Schutzinstrumente der EU, wobei vor allem auf 
die materiell-rechtlichen und verfahrensrechtlichen Bestimmungen der Anti-Dumping-
Verordnung, der Anti-Subventions-Verordnung und der Handelshemmnis-Verordnung sowie 
auf die damit zusammenhängenden Rechtsschutzfragen eingegangen wird. 
 
 
Pechstein, M. (Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere Europarecht) 
Europarecht 
Mittwoch: 9:15 - 10:45 Uhr, Donnerstag: 9:15 - 10:45, Ort: GD HS 3 
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In der Vorlesung werden der Begriff des Europarechts und die Entwicklung der europäischen 
Einigung in der Europäischen Union und im Europarat vermittelt. Zu den Inhalten gehören 
weiterhin die Architektur und die institutionelle Struktur der Europäischen Union sowie Fra-
gen der Mitgliedschaft in dieser supranationalen Organisation wie Beitritt und Austritt. 
Rechtsquellen und Rechtsetzung werden vertieft behandelt. Bei den materiellen Gewährleis-
tungen des Unionsrechts werden insbesondere die Grundrechte und Grundfreiheiten des 
Unionsrechts behandelt. Einen weiteren Schwerpunkt der Vorlesung bilden die internen Poli-
tikbereiche und das auswärtige Handeln der Union. 
 
 
Thiele, C. (Außerplanmäßige Professur für Völkerrecht, Ostrecht und Rechtsvergleichung)  
Rechtliche Grundlagen der europäischen Integration 
Di, 14:15-15:45 Uhr  
 
Die Studierenden werden in das Rechtsgebiet des Öffentlichen Rechts eingeführt und wäh-
len zwei Bereiche aus den Grundlagen des Rechts (u.a. Rechtsgeschichte, Rechtssoziolo-
gie, Rechtsphilosophie, Rechtliche Grundlagen der europäischen Integration). Lernergebnis-
se des Moduls Fachliche Kompetenzen: Die Studierenden können das „Öffentliche Recht“ in 
der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland verorten, sind mit den Verfassungs-
grundsätzen, Verfassungsorganen sowie Staatsfunktionen und -gewalten – Gesetzgebung, 
Verwaltung und Rechtsprechung – vertraut. Sie sind darüber hinaus in der Lage, Recht als 
Gegenstand historischer Veränderung und gesellschaftlicher Aushandlung zu beschreiben. 
 


