
 

 

LEHRANGEBOT FÜR DAS WINTERSEMESTER 2014/15 
FÜR DAS MODUL „WISSENSCHAFT MACHT GESCHICHTE“ 

IM LEUPHANA SEMESTER
 

Daten des/der ersten Lehrenden 

________________________________ _____________________ ________________ 

Name      Vorname   Titel (nur Prof., Dr., Ph.D.) 

_________________________________________________________ ________________ 
E- Mail- Adresse     Telefonnummer 
 
� Ich lehre zum ersten Mal im Modul und habe daher einen Kurzlebenslauf zu meinem 
akademischen Werdegang angehängt. 
 
Für die Veranstaltung 

� bringe ich Deputat ein. 

� beantrage ich einen Lehrauftrag. 
 
Im Falle eines Lehrauftrags:  
Es fallen 
� Reisekosten in Höhe von EUR _____     � keine Reisekosten an. 

� Hotelkosten in Höhe von EUR _____     � keine Hotelkosten an. 
 
 

Daten des/der zweiten Lehrenden 

________________________________ _____________________ ________________ 

Name      Vorname   Titel (nur Prof., Dr. etc.) 
_________________________________________________________ ________________ 
E- Mail- Adresse     Telefonnummer 
 
� Ich lehre zum ersten Mal im Modul und habe daher einen Kurzlebenslauf zu meinem 
akademischen Werdegang angehängt. 
 
Für die Veranstaltung 

� bringe ich Deputat ein.  

� beantrage ich einen Lehrauftrag. 
 
Im Falle eines Lehrauftrags:  
Es fallen 
� Reisekosten in Höhe von EUR _____     � keine Reisekosten an. 

� Hotelkosten in Höhe von EUR _____     � keine Hotelkosten an. 
 
Wird die Veranstaltung von mehr als zwei Lehrkräften angeboten, bitten wir Sie, in einem weiteren Formular 
die Daten des/der weiteren Lehrenden und den Veranstaltungstitel einzutragen.  



  
2 

Daten zur Veranstaltung 

 

Veranstaltungstitel  _____________________________________________________________
 

Veranstaltungstitel  _____________________________________________________________
auf Englisch

Unterrichtssprache  _____________________________________________________________
 

  Veranstaltungsformat Seminar 
  
 
Zuordnung zur Perspektive (bitte a, b oder c auswählen):
 
 
Inhalte der Veranstaltung Fragestellung, Themen, methodische und theoretische Orientierungen 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 
 
 Didaktisches Konzept 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studienleistung Exposé Prüfungsleistung  Hausarbeit 

  

Gender-/Diversity-Bezug der Veranstaltung  

� ja  � nein 

Falls ja, bitte kurz begründen: 
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Vorläufiger Seminarplan  

1. Sitzung  

 

2. Sitzung  

 

3. Sitzung  

 

4. Sitzung  

 

5. Sitzung  

 

6. Sitzung  

 

7. Sitzung  

 

8. Sitzung  

 

9. Sitzung  

 

10. Sitzung  

 

11. Sitzung  

 

12. Sitzung  

 

13. Sitzung  

 

14. Sitzung  

 

 

Terminwünsche für die Veranstaltung 

Laut Rahmenstundenplan finden die Veranstaltungen im Modul freitags oder am Montagvormittag (08:15 -09:45 Uhr)
statt. Die Seminare können wöchentlich oder 14tägig angeboten werden. Blockveranstaltungen sind nicht möglich.
14tägige Seminare können auch samstags 10:00-14:00 Uhr gegeben werden.
 

 Turnus Datum der (1.) Sitzung Wochentag Uhrzeit (Beginn-Ende) 

� wöchentlich    

� 14tägig    
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Zwingende Raum-/Ausstattungsbedarfe: 

 
 


	Name: Stingl
	Vorname: Alexander
	EMailAdresse: alexanderstingl@hotmail.com    alexander.stingl@leuphana.de
	Telefonnummer: 0911/437698
	Name_2: 
	Vorname_2: 
	EMailAdresse_2: 
	Telefonnummer_2: 
	1 Sitzung: Otherness, Difference, Alterity. Getting a grip on Big Words.
	2 Sitzung: The Good, the Bad, and the Ugly......of Difference
	3 Sitzung: The Tolerance Trap: Can toleration be a form of violence? (Films)
	4 Sitzung: How to analyze texts and movies: A short intro.
	5 Sitzung: Discourse Analysis (I): What is it (good for...if anything)?
	6 Sitzung: Aliens, Robots, Zombies. The Other in SciFi and Fantasy (Films)
	7 Sitzung: From Aliens to Illegal Aliens: Exclusion and Violence from Symbols to Real Life
	8 Sitzung: That Other of Culture? Nature (in media)
	9 Sitzung: The Monstrous: History and Media Archeology (Films)
	10 Sitzung: Ethnicity, Sex & Gender: The Other of White Males in Films and Literature
	11 Sitzung: Stories from Elsewhere: It ain't all Hollywood and Pulitzer Awards (Films)
	12 Sitzung: Discourse Analysis (II): Another Society is Possible? Watching films with philosophers and intellectuals (The example of Slavoj Zizek)
	13 Sitzung: My Hausarbeit. Short presentation and discussion
	14 Sitzung: Am I an Other? 
	Zwingende Ra umAusstattungsbeda rfe 1: 
	Dep oder LA?: LA ja
	HK?: HK ja
	RK?: RK ja
	Titel: Dr.
	RK in EUR: 150
	HK in EUR: 250
	Titel 2: 
	RK in EUR_2: 150
	HK in EUR_2: 200
	Inhalte: In this course, we want to look at that strange person, that strangest of them all: This mysterious figure known as.... The Other. Who and what is that Other? What makes this 'Other' other, i.e. so different? How many (kinds of) 'Others' are there? These questions, that most people would read with a bit of smile on their faces, lead, of course, to a more serious line of questioning. The issue of difference, alterity, and Otherness. In (mass) media and in (everyday life in) society, we encounter Otherness all the time. Sometimes it is welcome, sometimes it creates an awkward and uncanny feeling, sometimes, we just cannot understand it.In this course, we want to look Otherness and ask questions like: what kinds of Otherness can people understand and why? what kinds of difference are permissible in a society, what differences lead to exclusion, to violence, to injustice. What kinds of extreme Otherness can we imagine? We often find Otherness in films and novels, which are an important source for this course. A main question of this course will be: Does the degree of difference we can imagine and allow depend on the cultural products we consume? Also: Are radical Others heroes? Or do we need heroes that show us how to embrace Otherness.
	Didaktisches Konzept: In this course, we will learn about theoretical  concepts of difference and alterity We will use theory texts and short stories in class. Students will learn how to read and use theoretical texts (literature theory,media archeology, inter-/transculturality). In groups, they will watch movies, and individually read one novel (the Hausarbeit will consist in a comparison of the conceptualization of Otherness in a movie and their novel). We will learn to analyze movies as discourses. We will analyze how social media are deployed to make explicit social issues surrounding movies, and how we can analyze social media discourses as a source for information about how a society conceives of Otherness and what kinds of Otherness is considered permissible.
	GD-Begründung: 
	CV?: Off
	CV? 2: Off
	RK 2?: RK 2 ja
	HK 2?: HK 2 nein
	Dep oder LA 2?: Dep 2 ja
	GD?: GD nein
	Turnus: Block
	Datum der 1 SitzungD wöchentlich: 
	Datum Blocksitzung 1: 17.10
	Datum Blocksitzung 2: 24.10
	Datum Blocksitzung 7: 30.1.15
	Datum Blocksitzung 6: 23.1.15
	Datum Blocksitzung 5: 14.11
	Datum Blocksitzung 4: 7.11
	Datum Blocksitzung 3: 31.10
	Zeit wöchentlich: 
	Zeit Block 1: 16.15-19.45
	Zeit Block 2: 16.15-19.45
	Zeit Block 3: 16.15-19.45
	Zeit Block 4: 16.15-19.45
	Zeit Block 5: 16.15-19.45
	Zeit Block 6: 16.15-19.45
	Zeit Block 7: 
	Wochentag wöchentlich: [Freitag]
	Wochentag Block 2: [Freitag]
	Wochentag Block 3: [Freitag]
	Wochentag Block 7: [Freitag]
	Wochentag Block 6: [Freitag]
	Wochentag Block 5: [Freitag]
	Wochentag Block 4: [Freitag]
	Wochentag Block 1: [Freitag]
	Veranstaltungstitel: The "Other" as hero? - Difference and "Otherness" in media, politics,  science 
	Veranstaltungstitel auf Englisch: The "Other" as hero? - Difference and "Otherness" in media, politics,  science 
	Unterrichtssprache: English
	Perspektive: [Perspektive c)]


