
TypTyp 	   Gesellschaft	  und	  Geschichte	  in	  Mitteleuropa	  (Mitteleuropäische	  Sozialgeschichte)

VeranstalterVeranstalter 	   Georg	  Kastner
ZeitZeit
OrtOrt 	   HS	  3

SprechstundeSprechstunde 	   Nach	  Vereinbarung

Inhalt	  und	  ZieleInhalt	  und	  ZieleInhalt	  und	  Ziele
Kursbeschreibung:	   Die	  Vorlesung	   gibt	   einen	   Überblick	   über	   die	   Entwicklung	   der	   Sozialgeschichte	   vom	   Beginn	   der	   frühen	   Neuzeit	   bis	   heute.	   Im	   ersten	   Teil	   der	  
Lehrveranstaltung	  (Einheit	   1	   bis	  5)	   sollen	  die	  einzelnen	  sozialen	  Gruppen	   im	  Wesentlichen	  vorgestellt	  werden	  und	  ihr	  Wandel	   im	  Laufe	  des	  Beobachtungszeitraumes	  
nachgezeichnet	  werden.	  Im	  zweiten	  Teil	  (Einheit	  6-‐9)	  wird	  jene	  Entwicklung	  näher	  betrachtet,	  die	  zur	  Ausformung	  der	  heutigen	  Gesellschaft	  und	  Sozialstruktur	  führte.	  
Der	  dritte	  Teil	  (Einheit	  10-‐14)	  Sollen	  schließlich	  einzelne	  soziale	  Phänomen	  und	  Problemstellungen	  näher	  erläutert	  werden.	  Die	  Lehrveranstaltung	  wendet	  sich	  sowohl	  
an	  Studierende	  MEG	  als	  auch	  an	  Studierende	  MES,	  bietet	  aber	  auch	   für	  Studenten	  der	  Politikwissenschaft,	  Rechtswissenschaft	  und	  Wirtschaft	  sinnvolle	  Ergänzungen	  
für	  die	  spätere	  berufliche	  Lau\ahn.	  

Kursbeschreibung:	   Die	  Vorlesung	   gibt	   einen	   Überblick	   über	   die	   Entwicklung	   der	   Sozialgeschichte	   vom	   Beginn	   der	   frühen	   Neuzeit	   bis	   heute.	   Im	   ersten	   Teil	   der	  
Lehrveranstaltung	  (Einheit	   1	   bis	  5)	   sollen	  die	  einzelnen	  sozialen	  Gruppen	   im	  Wesentlichen	  vorgestellt	  werden	  und	  ihr	  Wandel	   im	  Laufe	  des	  Beobachtungszeitraumes	  
nachgezeichnet	  werden.	  Im	  zweiten	  Teil	  (Einheit	  6-‐9)	  wird	  jene	  Entwicklung	  näher	  betrachtet,	  die	  zur	  Ausformung	  der	  heutigen	  Gesellschaft	  und	  Sozialstruktur	  führte.	  
Der	  dritte	  Teil	  (Einheit	  10-‐14)	  Sollen	  schließlich	  einzelne	  soziale	  Phänomen	  und	  Problemstellungen	  näher	  erläutert	  werden.	  Die	  Lehrveranstaltung	  wendet	  sich	  sowohl	  
an	  Studierende	  MEG	  als	  auch	  an	  Studierende	  MES,	  bietet	  aber	  auch	   für	  Studenten	  der	  Politikwissenschaft,	  Rechtswissenschaft	  und	  Wirtschaft	  sinnvolle	  Ergänzungen	  
für	  die	  spätere	  berufliche	  Lau\ahn.	  

Kursbeschreibung:	   Die	  Vorlesung	   gibt	   einen	   Überblick	   über	   die	   Entwicklung	   der	   Sozialgeschichte	   vom	   Beginn	   der	   frühen	   Neuzeit	   bis	   heute.	   Im	   ersten	   Teil	   der	  
Lehrveranstaltung	  (Einheit	   1	   bis	  5)	   sollen	  die	  einzelnen	  sozialen	  Gruppen	   im	  Wesentlichen	  vorgestellt	  werden	  und	  ihr	  Wandel	   im	  Laufe	  des	  Beobachtungszeitraumes	  
nachgezeichnet	  werden.	  Im	  zweiten	  Teil	  (Einheit	  6-‐9)	  wird	  jene	  Entwicklung	  näher	  betrachtet,	  die	  zur	  Ausformung	  der	  heutigen	  Gesellschaft	  und	  Sozialstruktur	  führte.	  
Der	  dritte	  Teil	  (Einheit	  10-‐14)	  Sollen	  schließlich	  einzelne	  soziale	  Phänomen	  und	  Problemstellungen	  näher	  erläutert	  werden.	  Die	  Lehrveranstaltung	  wendet	  sich	  sowohl	  
an	  Studierende	  MEG	  als	  auch	  an	  Studierende	  MES,	  bietet	  aber	  auch	   für	  Studenten	  der	  Politikwissenschaft,	  Rechtswissenschaft	  und	  Wirtschaft	  sinnvolle	  Ergänzungen	  
für	  die	  spätere	  berufliche	  Lau\ahn.	  

Ziele:	  Vertiefung	  des	  Wissens	  über	  die	  soziale	  Entwicklung	   und	  die	  soziale	  Struktur	  Mitteleuropas.	  Die	  Studierenden	  sollen	  nach	  Abschluss	  der	   Lehrveranstaltung	   in	  
der	  Lage	  sein	  Einflüsse	  der	  Sozialgeschichte	  auf	  andere	  Bereiche	  der	  Geschichtsforschung	  zu	  erkennen	  und	  zu	  deuten.
Ziele:	  Vertiefung	  des	  Wissens	  über	  die	  soziale	  Entwicklung	   und	  die	  soziale	  Struktur	  Mitteleuropas.	  Die	  Studierenden	  sollen	  nach	  Abschluss	  der	   Lehrveranstaltung	   in	  
der	  Lage	  sein	  Einflüsse	  der	  Sozialgeschichte	  auf	  andere	  Bereiche	  der	  Geschichtsforschung	  zu	  erkennen	  und	  zu	  deuten.
Ziele:	  Vertiefung	  des	  Wissens	  über	  die	  soziale	  Entwicklung	   und	  die	  soziale	  Struktur	  Mitteleuropas.	  Die	  Studierenden	  sollen	  nach	  Abschluss	  der	   Lehrveranstaltung	   in	  
der	  Lage	  sein	  Einflüsse	  der	  Sozialgeschichte	  auf	  andere	  Bereiche	  der	  Geschichtsforschung	  zu	  erkennen	  und	  zu	  deuten.

KursrasterKursrasterKursraster
Tag ThemaThema

18.09.2013 Einführung:	  Was	  heißt	  Sozialgeschichte,	  Überblick	  über	  die	  sozialen	  GruppenEinführung:	  Was	  heißt	  Sozialgeschichte,	  Überblick	  über	  die	  sozialen	  Gruppen
25.09.2013 Der	  Adel	  in	  MitteleuropaDer	  Adel	  in	  Mitteleuropa
09.10.2013 Das	  städtische	  BürgertumDas	  städtische	  Bürgertum
16.10.2013 Die	  bäuerliche	  StadtbevölkerungDie	  bäuerliche	  Stadtbevölkerung
30.10.2013 Handwerk	  und	  ZunftwesenHandwerk	  und	  Zunftwesen
06.11.2013 Soziale	  Umwälzungen	  in	  Folge	  der	  Industriellen	  Revolution;Soziale	  Umwälzungen	  in	  Folge	  der	  Industriellen	  Revolution;

13.11.2013
Die	  Entstehung	  der	  Arbeiterbewegung,	  Die	  gesellschaftlichen	  Umwälzungen	  am	  Beginn	  des	  20.	  Jahrhunderts,	  Sozialgeschichte	  Mitteleuropas	  zwischen	  
1900	  und	  1945
Die	  Entstehung	  der	  Arbeiterbewegung,	  Die	  gesellschaftlichen	  Umwälzungen	  am	  Beginn	  des	  20.	  Jahrhunderts,	  Sozialgeschichte	  Mitteleuropas	  zwischen	  
1900	  und	  1945

20.11.2013 Sozialgeschichte	  Mitteleuropas	  zwischen	  1945	  und	  heuteSozialgeschichte	  Mitteleuropas	  zwischen	  1945	  und	  heute
27.11.2013 Die	  Entwicklung	  und	  Änderung	  der	  FamilieDie	  Entwicklung	  und	  Änderung	  der	  Familie
04.12.2013 Sexualität	  und	  GesellschaftSexualität	  und	  Gesellschaft
11.12.2013 Gesundheit	  und	  soziale	  FürsorgeGesundheit	  und	  soziale	  Fürsorge
Nachtrag Die	  Gesellschaft	  des	  20.	  Jahrhunderts	  als	  Spiegel	  der	  Sozialgeschichte,	  ZusammenfassungDie	  Gesellschaft	  des	  20.	  Jahrhunderts	  als	  Spiegel	  der	  Sozialgeschichte,	  Zusammenfassung

BewertungBewertungBewertung
	  Prüfungsform:	  Schriftliche	  oder	  mündliche	  Abschlussprüfung	  am	  Semesterende.	  Prüfungsform:	  Schriftliche	  oder	  mündliche	  Abschlussprüfung	  am	  Semesterende.	  Prüfungsform:	  Schriftliche	  oder	  mündliche	  Abschlussprüfung	  am	  Semesterende.

	   Mittwoch	  17.45-‐19.45	  Uhr

	  


