
Heinrich von Kleist 

Modul Modul I: Formen und Konzepte  

Zeit Mittwochs 10h00-12h00  

ECTS 5  

Dozent/in Herbert Uerlings   

Sprache Deutsch  

Lernziele • Auseinandersetzung mit Werken eines literaturgeschichtlich zentralen 
Dramatikers und Prosaisten, 
 

• Gespür für Sprache und Literarizität, 
 

• Grundkenntnisse literarisch-theatralische Dekonstruktion tradierter 
Semantiken von Geschlecht, ‚Rasse‘, Wahrheit und Familie, 
 

• Sicherheit in Kurzpräsentationen. 

Kursbeschreibung „Er war einer der größten, kühnsten, höchstgreifenden Dichter deutscher Sprache, ein 
Dramatiker sondergleichen, - überhaupt sondergleichen, auch als Prosaist, als Erzähler, 
- völlig einmalig, aus aller Hergebrachtheit und Ordnung fallend, radikal in der Hingabe 
an seine exzentrischen Stoffe bis zur Tollheit, bis zur Hysterie, - allerdings tief 
unglücklich, mit Ansprüchen an sich selbst, die ihn zermürbten, um das Unmögliche 
ringend, von psychogenen Krankheiten niedergeworfen alle Augenblicke und zu frühem 
Tode bestimmt: Nur fünfunddreißig Jahre wurde er alt, da tötete er sich, [...] müde seiner 
Unvollkommenheit, aus metaphysischer Sehnsucht, das Bruchstückhafte seiner 
Individuation ins All zu werfen, damit es vielleicht eine höhere Vollkommenheit daraus 
schaffe.“ (Thomas Mann) –  

Gegenstand des Seminars sind Erzählungen, Dramen und andere Texte Kleists, u.a. 
Michael Kohlhaas, Die Marquise von O…, Penthesilea, Das Käthchen von Heilbronn, 
Der zerbrochne Krug und Prinz Friedrich von Homburg. Alle Texte sind im Reclam-
Verlag erhältlich, ebenso eine Ausgabe der Briefe. Die endgültige Textauswahl wird zu 
Semesterbeginn bekannt gegeben. 

Eine Referatübernahme in der veranstaltungsfreien Zeit ist sehr erwünscht! 

 

Bibliografie S.o.  

Prüfung Kurzreferat und Anfertigung einer schriftlichen Hausarbeit im Anschluss an das Seminar 

Moodle Course ID 

 

- 

 

 

 

 



Theaterwissenschaft. Feld und Methodik 

Modul Modul II: Grundlagen und Methodik   

Zeit Montags 11h30-14h45 

ECTS 5  

Dozent/in Natalie Bloch    

Sprache Deutsch  

Lernziele • Reflexion der Gegenstände der Theaterwissenschaft, 
 

• Vertrautheit mit Theorien und Methoden, 
 

• Kontextualisieren und analysieren von Aufführungen. 

Kursbeschreibung Das Seminar beschäftigt sich mit den Grundlagen, Theorien und Methoden der 
Theaterwissenschaft. Im Zentrum steht dabei der Begriff der Aufführung, der sowohl die 
theatrale Inszenierung als auch im weiteren Sinne jegliche performative bzw. szenische 
gesellschaftliche Praxis oder Repräsentation meint.  Die spezifische Beschaffenheit und 
Ereignishaftigkeit von Aufführungen – Raum, Körper, Lautlichkeit – wird dabei ebenso 
Gegenstand sein wie die Reflexion der eigenen Wahrnehmung, welcher aufgrund der 
Flüchtigkeit und Nicht-Reproduzierbarkeit von Aufführungen eine zentrale Bedeutung 
zukommt. Begleitend dazu wird das Kontextualisieren und Analysieren von 
Aufführungen anhand von Inszenierungsaufzeichnungen und gemeinsamen 
Theaterbesuchen immer wieder erprobt. Weitere Gegenstände bilden die medialen und 
interdisziplinären Verflechtungen, die im Zeitalter der Globalisierung die performativen 
Künste auszeichnen, sowie die Überschneidungen zu anderen wissenschaftlichen 
Disziplinen, wie der Ethnologie, dem Postkolonialismus und den Gender-Studies.   

 

Bibliografie Fischer-Lichte, Erika: Theaterwissenschaft. Tübingen 2010. 

Prüfung Schriftliche Arbeit, Präsentation 

Moodle Course ID 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nähere Informationen werden während des Seminars bekannt gegeben. 

 



Einführung in das interkulturelle Theater   

Modul Modul III: Theater und Interkulturalität   

Zeit Freitags 11h30-13h00 (Beginn 04.10.2019) 

ECTS 5  

Dozent/in Dieter Heimböckel  

Sprache Deutsch  

Lernziele • Reflexionskompetenz im theoretischen Feld von Interkulturalität und 
Theater, 
 

• Fähigkeit zur interkulturellen Perspektivierung von Theatergeschichte sowie 
von Theatertexten und -inszenierungen,  
 

• Fähigkeit zur Analyse interkultureller Theaterarbeiten. 

Kursbeschreibung Im Diskursfeld des Theaters herrscht die Meinung vor, dass seit alters her unter den 
Theatern der Kulturen ein reger Austausch mit entscheidender Wirkung auf die 
Theaterentwicklung stattgefundenen habe, ja dass ohne das Interkulturelle die 
Theatergeschichte gar nicht denkbar wäre. „Theatre has always been 
intercultural“ (Knowles). Entsprechend gilt das Theater als „ein interkulturelles 
Medium par excellence“, das sich in deutlicherem Maße als bei anderen kulturellen 
Ausdrucksformen „als heterotopischer Ort von Übersetzungen, von Verhandlungen 
zwischen nationalen Traditionen, Praktiken und institutionellen Struk-
turen“ beschreiben lässt (Schößler). Auf der anderen Seite wurde die Beschäftigung 
mit Fragen der Interkulturalität im Feld des Theaters dadurch beeinträchtigt, dass ihr 
Profil theoretisch nicht sonderlich geschärft wurde. Vor allem litt die Diskussion 
einerseits unter einem Kulturbegriff, der eurozentrisch aufgeladen war und der 
andererseits dazu führte, dass Interkulturalität dem Vorwurf ausgesetzt wurde, 
kulturalistischen Denkweisen Vorschub zu leisten. Das Seminar möchte daher 
einerseits den Blick für die theoretische Dimension der Interkulturalität im 
Bezugsrahmen des Theaters schärfen und andererseits deren Ausprägung im und 
Voraussetzung und Bedeutung für das Theater in Geschichte und Gegenwart 
nachgehen. 

Bibliografie Die Arbeitsgrundlage wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben. 

Prüfung Der Kurs wird mit einer Hausarbeit oder mit einer mündlichen Prüfung abgeschlos-
sen. 

Moodle Course ID 

 

MES-GERM-3.1 

 

	

	



Verträumte Orte und fremde Räume. Partizipative Theaterformate am Beispiel der Stadtprojekte von Rimini 
Protokoll. 

Modul Modul III: Theater und Interkulturalität   

Zeit 23.9 (13h15-18h15), 24.9 (9h45-17h30), 16.10 (9h45-14h45), 25.10 (14h00-18h15) 
und am 26.10 (genaue Uhrzeit wird noch bekanntgegeben) 

ECTS 5  

Dozent/in Katja Hagedorn  

Sprache Deutsch  

Lernziele Folgt später  

Kursbeschreibung Folgt später 

Bibliografie Die Arbeitsgrundlage wird zu Beginn des Semesters bekannt gegeben. 

Prüfung Nähere Informationen werden während des Seminars bekannt gegeben. 

Moodle Course ID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nähere Informationen werden während des Seminars bekannt gegeben. 

 

	



Literatur der Moderne zw. 1900-1930 (Schnitzler, Kafka, Benn, Brecht u.a.) 

Modul Modul IV: Theatergeschichte (Epochen) oder Modul V: Theorien 
nahestehender Disziplinen 

Zeit Dienstags 16h00-18h00  

ECTS 5  

Dozent/in Herbert Uerlings   

Sprache Deutsch  

Kursbeschreibung Nach der Jahrhundertwende um 1900 vollzieht sich in den literarischen Zentren Berlin, 
München, Wien und Leipzig der Durchbruch zur sog. ‘Zweiten Moderne’. Im Hintergrund 
stehen einige charakteristische Zeittendenzen wie die Krise der Autorität, 
Beschleunigung und Nervosität, alternative Lebensformen und soziale Bewegungen 
(darunter Lebensreform, Anarchismus, Zionismus). Die Auflösung überkommener 
Strukturen des politischen, wirtschaftlichen, privaten und kulturellen Lebens, so 
jedenfalls die Selbstdeutung vieler selbsternannter 'Moderner' um 1900, fordert zu neuen 
Schreibweisen heraus. Eine Vielfalt von einander bekämpfenden und ablösenden 
Programmen bzw. AutorInnen streitet um neue Kunstformen und Lebensweisen, 
wiederholt dabei nicht selten ‘Vormodernes’, gibt aber zweifelsohne der literarischen 
Entwicklung des späteren 20. Jahrhunderts wesentliche Impulse. 

Bibliografie Benn: Morgue-Gedichte, Benn: Gehirne. Novellen,  

Schnitzler: Fräulein Else, Wedekind: Lulu - Die Büchse der Pandora,  

Döblin: Die Ermordung einer Butterblume,  

Heym: Der Irre,  

Kafka: In der Strafkolonie, Kafka: Ein Bericht für eine Akademie,  

Horvath: Geschichten aus dem Wiener Wald,  

Keun: Das kunstseidene Mädchen 

Prüfung Nähere Informationen werden während des Seminars bekannt gegeben. 

Moodle Course ID 

 

 

 

 

 

 

- 



Concepts of changes in the ancient world 

Modul Modul V: Theorien nahestehender Disziplinen  

Zeit Montags 13h15-14h45 

ECTS 5  

Dozent/in Andrea Binsfeld 

Sprache Englisch  

Lernziele At the end of the course, students should be able to 
• describe the different aspects of change in the ancient world, 
• analyse the primary and secondary sources on their perception of events, 
• critically assess the term change and be aware of his special implications 

like decline, progress, and crisis, 
• analyse the different reactions to changes, especially to disruptive changes, 

such as innovation, adaption or resistance, 
• find and critically use digital sources to gather, analyse, evaluate and 

visualise information. 

Kursbeschreibung What is history other than the interaction of continuities and discontinuities in past 
societies? Therefore, the course will focus on the mechanism of change and will 
critically analyse different forms of change such as transformation, continuity, reform 
or rupture. Furthermore, we have to be aware that these processes are often linked 
with ideas of progress, decline and crisis. A focus will also be on the reactions to 
changes, and especially to disruptive changes, such as the capacity for innovation, 
adaption or resistance. These theoretical approaches shall be applied to the different 
facets of the phenomenon of change, such as political, social, religious, cultural, 
spiritual, demographical, topographic, economic and ecological changes. 

The course will focus on the concept of change in the ancient world, mainly in Roman 
times. We will concentrate on the late Roman Empire and the time of transition 
between Late Antiquity and the Early Medieval period. In this period, the Roman 
Empire underwent considerable social, cultural, economic and organizational 
change, beginning with the reign of the Emperor Diocletian up to the Migration Period 
from the late 4th century onwards. The scholarly debate concentrates on the 
discussion whether these events are best described as “crisis” or as “transition” or 
on questions like: Is the Late Antiquity a time of decline or transition? What is the 
impact of the Germanic tribes on the collapse of the Roman Empire? Therefore, we 
will examine the different aspects and the agents of rupture, change and continuity 
in these periods and discuss the impact on different regions of the Empire, on the 
economy, the lifestyle, the mentality, urban development, and the social structure. 
On this basis, we may discuss the way, people react on the challenges of the time 
and what are the results. Finally, we may decide whether we will define these events 
as crisis, change, rupture or transformations  

Bibliografie Cameron, Avril: The Cambridge Ancient History, Bd. XIII: The Late Empire Ad 337-
425, Cambridge 1998, repr. 2001. 

Demandt, Alexander: Der Fall Roms. Die Auflösung des römischen Reiches im Urteil 
der Nachwelt. 2. aktualisierte und erweiterte Auflage München 2014.  

Liebeschütz, John: Decline and change in late antiquity. Aldershot 2006. 



 

Marrou, Henri-Irénée : Décadence romaine ou Antiquité tardive? Paris 2011 
(réédition). 

Ward-Perkins, Bryan: Der Untergang des Römischen Reiches: und das Ende der 
Zivilisation. Darmstadt 2007. 

Prüfung 

•       10 %                Attendance and participation  

•       30 %                Small assignments during the course 

•       10 %                Oral presentation 

•       50 %                Final Paper 

Moodle Course ID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nähere Informationen werden während des Seminars bekannt gegeben. 



The Greeks and the Others – The Orient in the Greek perception  

Modul Modul V: Theorien nahestehender Disziplinen  

Zeit Montags 9h45-11h15 

ECTS 5  

Dozent/in Andrea Binsfeld 

Sprache Englisch  

Lernziele At the end of the course, students should be able to 
• analyse the primary and secondary sources on their perception and 

representation of “otherness”, 
• analyse the implications the construction of the “Other” had in ancient and 

in modern times, 
• find and critically use digital sources to gather, analyse, evaluate and 

visualise information. 

Kursbeschreibung Can we observe processes of “othering” already in antiquity? How other peoples 
were perceived and represented? How could the idea of the “Other” be exploited in 
ancient and modern times? In this course, we will analyse the processes of “othering” 
on the example of the Greek perception of the Orient from the Persian Wars up to 
the time of Alexander the Great. The conflict with Persia in the 5th century BC for 
example was a turning point in the construction of Greek identity. The Greeks had to 
reconsider their own values by contrasting them with a constructed “barbarian” 
identity. A look at some key texts, e.g. the tragedies of Aeschylus or the “Persian 
War” of Herodotus, and at the visual representations will help to understand the 
processes as well as the aims of “othering”. Central to the discussion of the subject 
will be Edward Said’s “Orientalism” that focussed exactly on the divide between East 
and West and the Eurocentric vision of the “orient”. 

Bibliografie Gruen, E. S., Rethinking the Other in Antiquity, Oxford 2011. 

Hall, E., Inventing the Barbarian: Greek Self-definition through tragedy, Oxford 1989. 

Isaac, B., The invention of Racism in Classical Antiquity, Princeton 2004.  

Nippel, W., Griechen, Barbaren und “Wilde”, Frankfurt a.M. 1990. 

Said, E. W., Orientalism, New York 1978. 

Prüfung 

•       10 %                Attendance and participation  

•       20 %                Small assignments during the course 

•       20 %                Oral presentation 

•       50 %                Final Paper 

Moodle Course ID Nähere Informationen werden während des Seminars bekannt gegeben. 

 



Kant – Kant’s Moral Philosophy  

Modul Modul V: Theorien nahestehender Disziplinen  

Zeit Dienstags 11h30-13h00 

ECTS 5  

Dozent/in Dietmar Heidemann 

Sprache Englisch  

Lernziele In this course students read with comprehension and critically discuss central 
sections from Kant’s Groundwork of the Metaphysics of Morals and the Critique of 
Practical Reason. They obtain an advanced understanding of Kantian duty ethics 
and the meaning of the categorical imperative. By the end of the semester students 
are in a position to evaluate central problems from Kant’s moral philosophy. 

Kursbeschreibung We will first analyse Kant’s argument for the categorical imperative in the Groundwork 
of the Metaphysics of Morals, focusing especially on the relation between moral law and 
freedom in section III. Since in the Groundwork there remain open questions with respect 
to that relation, Kant, in the Critique of Practical Reason, modifies some of his views 
concerning the demonstration of the moral law. The second half of the semester will be 
dedicated to these modifications in the second Critique and their argumentative strength. 

Bibliografie Allison, Henry: Kant's Theory of Freedom, New York 1990. 
 
Beck, Lewis White: A Commentary on Kant’s ‘Critique of Practical Reason’, Chicago 
1960 
 
Denis, L. (Hg.): Kant’s Metaphysics of Morals: A Critical Guide. Cambridge, 2010 
 
Guyer, Paul: Kant on Freedom, Law, and Happiness, New York 2000.  
 
Guyer, Paul, ed.: Kant’s Groundwork of the Metaphysics of Morals: Critical Essays, 
Lanham, MD, 1998. 
 
Kant, Immanuel: Groundwork of the Metaphysics of Morals, transl. M. Gregor, 
Cambridge 2010 (1998) (= Cambridge Texts in the History of Philosophy). 
 
Kant, Immanuel: Critique of Practical Reason, transl. M. Gregor, Cambridge 2010 (1997) 
(= Cambridge Texts in the History of Philosophy). 
 
Louden, Robert: Kant's Impure Ethics, New York 2000.  
 
Paton, Herbert J.: The Categorical Imperative: A Study in Kant’s Moral Philosophy, 
London 1947ff. 
 
Timmerman, Jens: Kant's Groundwork for the Metaphysics of Morals: A Commentary, 
New York 2007.  
 
Timmons, Mark, ed.: Kant's Metaphysics of Morals: Interpretative Essays, New York 
2002. 

Prüfung Paper (3000 words) or 30 min. oral exam  



Dramen- und Aufführungsanalyse in der Schule 

Modul Modul V: Theorien des Theaters oder Modul II Grundlagen und Methodik   

Zeit Mittwochs 16h00-20h00  

ECTS 5  

Dozent/in Franziska Schößler    

Sprache Deutsch   

Lernziele • Überblick über einschlägig theater- und dramendidaktische Konzepte  
• Einführung in die Dramenanalyse  

Kursbeschreibung Dramen können im Schulunterricht ganz unterschiedlich rezipiert werden: Schülerinnen 
und Schüler können Dramen lesen, sie können sie selbst inszenieren und durchspielen 
oder ein professionelles Theater besuchen und Aufführungen analysieren, wie von der 
aktuellen Dramendidaktik verstärkt gefordert. Diese grundsätzlich unterschiedlichen 
Rezeptionsformen bilden den Rahmen für die Auseinandersetzung mit Theater- und 
Dramendidaktik in unserem Seminar. So werden wir die Grundlagen der Dramen- und 
Aufführungsanalyse mit ihren diversen Schwerpunkten (Semiotik, Performativität, die 
Aufführung als Supplement und Übersetzung) erarbeiten, zudem einschlägige 
dramendidaktische Ansätze diskutieren, insbesondere handlungs- und 
produktionsorientierte Modelle, wie sie Ingo Scheller und Günter Waldmann vorgelegt 
haben, und des Weiteren Dramen sowie Genres untersuchen (wie das 
Klassenzimmerstück), die sich für den Unterricht eignen. Ein besonderer Schwerpunkt 
liegt auf dem Gegenwartsdrama, also dem nicht mehr dramatischen Theatertext, und 
dem postdramatischen Theater, da diese Formen als besondere Herausforderung für 
den Schulunterricht gelten. 
  

Bibliografie Texte zur Primär- und Sekundärliteratur werden zu Beginn des Semesters bekannt 
gegeben. 

Prüfung 

 

Moodle Cours ID 

 

 

 

 

 

 

Der Kurs wird mit einer Hausarbeit oder einer mündlichen Prüfung abgeschlossen. 

 

- 

 

 

 

 



Die Gesellschaft auf der Bühne 

Modul Modul VI: Ästhetik  

Zeit Donnerstags 12h00-14h00  

ECTS 5  

Dozent/in Hannah Speicher   

Sprache Deutsch  

Lernziele • Überblick über die Entwicklung der deutschsparchigen Dramatik vom 18. 
Jahrhundert bis heute,  
 

• Kontextualisieren und analysieren von Aufführungen und Dramentexten, 
 

• Auseinandersetzung mit poetologischen Texten und soziologischen 
Theorien 

Kursbeschreibung Das Seminar untersucht das Verhältnis von Gesellschaft und Theater seit dem 18. 
Jahrhundert. Dazu werden wir ausgewählte Werke der deutschsprachigen Dramatik 
lesen und gemeinsam kanonische Theaterinszenierungen analysieren. Das 
Spektrum reicht hier vom bürgerlichen Trauerspiel über das soziale Drama im 19. 
und 20. Jahrhundert bis zu Spielformen des Postdramatischen im 21.Jahrhundert. 
Im Zentrum werden zwei Fragen stehen: Welches poetologische Verständnis zum 
Verhältnis Gesellschaft-Theater liegt den Werken zugrunde? Welche Ausschnitte 
von Gesellschaft behandeln die Werke und welche Folgen (Ausschlüsse, 
Subversion) hat das? 

Bibliografie Nähere Informationen werden während des Seminars bekannt gegeben. 

 

Prüfung Präsentation, mündliche Prüfung  

Moodle Course ID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 



Drama in images: interpretation and scenic compositions 

Modul Modul VII: Praxisseminar    

Zeit Freitags 15h00-18h15  

ECTS 5  

Dozent/in Natalia Sanchez   

Sprache Englisch, French, German, Luxembourgish  

Lernziele At the end of the course, students should be able to 
• To interpretate a text, 
• Create a visual representation of a text,  
• Stage a text,  
• Explore the role of a director, producer and actor, 
• Experiment the different areas of theatre.  

Kursbeschreibung This course will focus on creativity, interpretation and staging of a text.  
Participants will be invited to interpretate a part of a text, using a theatre play, a poem or 
any other narrative text.  
 
The text will be the source of their creative work on the stage, in which students will need 
to use: space, actors, scenography, costume and make-up to tell a story. The stage 
proposals will be photographed in order to obtain the visual representation of their work, 
which finally, will be shown in pictured images. 
 
During the process, participants will explore the role of director and producer as a main 
work and secondary as actors to support the team work. 
 

Bibliografie Steichen, Edward. Steichen in Color: Portraits, Fashion & Experiments. Prince 
Georges: Sterling Innovation, 2010.  

Prüfung 
D Continuous assessment 100% Process and active participation 50% performance 
50% 
S Continuous assessment 100% Process and active participation 70% 
performance 30% 

Moodle Course ID 

 

 

 

Nähere Informationen werden während des Seminars bekannt gegeben 



 

Modul Die Veranstaltung ist keinem Modul zugeordnet. Die Teilnahme ist 
freiwillig. ECTS werden nicht vergeben. 

Dozent/in Dieter Heimböckel 

Sprache Deutsch 

Lernziele • Fähigkeit zu Entwicklung, Präsentation und Diskussion von 
Fragestellungen 

• Aneignung und Verarbeitung komplexer Forschungs- und 
Wissensressourcen 

• Methodenkompetenz und –applikation 

Kursbeschreibung Das Seminar dient der Vorbereitung der schriftlichen Abschlussar-
beiten für die MA-Studiengänge der Germanistik (Master en En-
seignement Secondaire, MA Theaterwissenschaft und Interkulturalität, 
Trinationaler Master in Literatur-, Kultur- und Sprachgeschichte des 
deutschsprachigen Raums). Es soll Hilfestellung bei der Themen-
findung und -vertiefung leisten und die Möglichkeit einräumen, in der 
Vorbereitung oder Planung befindliche Themen und Konzepte im 
Teilnehmerkreis vorzustellen und zu diskutieren. 

Anmeldung persönliche Anmeldung via Email (dieter.heimboeckel@uni.lu) 

Veranstaltungszeiten 
Die Veranstaltungszeiten werden an den Bedürfnissen der 
Studierenden ausgerichtet und in der ersten Veranstaltung vereinbart 
(Termin: 01.10.2019, 18.00). Geplant sind – je nach Teilnehmerzahl – 
3-5, ggf. auch weitere Doppelsitzungen. 

	

MA-Vertiefungsseminar: Vorbereitung auf die Anfertigung von MA-Arbeiten	


