
 

Historisches Seminar 

BA-Seminar: Wie baut man das Mittelalter 
 

HS 2017 – KOL-G-220 
Dr. Bettina Schöller (bettina.schoeller@uzh.ch) 

Dr. des. Tobias Hodel (tobias.hodel@uzh.ch) 
Sebastian Leitner (sebastian.leitner@uzh.ch) 

 
Datum Thematik 

Wichtiges 
Vorbereitung 

18.09. 
 

1 

Vorstellungsrunde mit Schwerpunkt «digitaler 
Fussabdruck» 
Einführung in die Thematik 
Ankündigung: Bis am 30.10. Gruppenbildung 
abgeschlossen 
Abgabetermine der Arbeiten: 2. Januar/15. Juni 
Ausfüllen Doodle für 9.10. 

  

25.09 
 

2 

Mittelalterliche Karten: Formen, Funktionen, 
Wirkungsweisen 

Schneider, Ute: Weltdeutungen 
in Zeitschichten: die Ebstorfer 
Weltkarte, in: Markschies, 
Christoph; Reichle, Ingeborg; 
Brüning, Jochen; Deuflhard, 
Peter (Hg.): Atlas der Weltbilder, 
2011, S. 132-141. 
 

02.10 
 

3 

Rezeption, Vermittlung, «Medievalismus» 
am Beispiel von Tolkiens «Herr der Ringe» (Karten, 
Sprache, «mittelalterliches» Weltbild) 

Maps, in: Drout, Michael D. C. 
(Hg.): J.R.R. Tolkien 
Encyclopedia: Scholarship and 
Critical Assessment, S. 
405-408. 
 
Groebner, Valentin: Zum echten 
Alten bitte hier entlang: 
Tourismus als 
Mittelalter-Generator, in: 
Herweg, Mathias; 
Keppler-Tasaki, Stefan (Hg.); 
Das Mittelalter des Historismus. 
Formen und Funktion in 
Literatur und Kunst, Film und 
Technik, Würzburg 2015 
(Rezeptionskulturen in Literatur 
und Mediengeschichte, Bd. 3), 
S. 405-420. 

 



    

SA 
14.10. 
 
(ausser 
Termin!) 
 
 

4 

Exkursion: Kyburg  
Baugeschichte, Blick auf «nachgebautes Mittelalter» 
 
 
Allenfalls Objekte fotografieren für eigenes Projekt 
 
Die Sitzung vom 9.10. entfällt! 

- Lektüre folgt 

16.10. 
 

5 

Referat Felix Bänteli:  
Maker-Bewegung 
Einführung in Blender (3D-Objekt-Konstruktion). 
 
Vor der Stunde: Installation von Blender: 
https://www.blender.org/ 

Radiobeitrag: 
https://www.srf.ch/news/regional
/sommerserie/felix-baenteli-der-t
ueftelnde-kuenstler 
 
Auszug aus: 
Anderson, Chris: Makers: das 
Internet der Dinge: die nächste 
industrielle Revolution, 
München 2013. S. 45-92. 

23.10. 
 

6 

Minecraft, Inputreferat aus Sicht eines Players; 
Projektvorstellung Sebastian Leitner (tinkerCAD: 
https://www.tinkercad.com/) 
 
Auftrag: Projektskizze (250-350 Wörter: Grobplanung 
eigenes Projekt) 

Craft, Jessie: Rebuilding an 
Empire with Minecraft: Bringing 
the Classics into the Digital 
Space, in: The Classical Journal 
111/3 (2016), pp. 347-364 
 
Zur Einführung von Minecraft: 
Fitzpatrick, Jason: Minecraft 
Guide: Getting Started with 
Minecraft, 
<https://www.howtogeek.com/sc
hool/htg-guide-to-minecraft/less
on1/>, Stand: 29.08.2017. 
 

30.10. 
 

7 

Reflexion, Kriterien und Definitionen für eigene Projekte 
diskutieren 
Gruppenbildung (2-3 Personen, 10 Referate) 
Falls Zeit: Arbeit an Projekten 
→ Verteilung der Referatsdaten. 

- Abgabe Reflexion, Kriterien 
und Definitionen (evtl. eig.  
Skizzen) 

06.11. 
 

8 

Projektvorstellung: Venice Time Machine (EPFL, dhlab 
von Frédéric Kaplan) 
 
Fertigstellen: 
Projektskizze auf OLAT (Details werden noch bekannt 
gegeben) 
 
Peer-Review der Projekte. 

Venice Time Machine als 
TED-Talk (YouTube-Video): 
https://youtu.be/2-Ev4rU27HY 
 
Abbott, Alison: The ‘time 
machine’ reconstructing ancient 
Venice’s social networks, 
<http://www.nature.com/articles/
n-12446262>, Stand: 
28.08.2017. 

https://www.srf.ch/news/regional/sommerserie/felix-baenteli-der-tueftelnde-kuenstler
https://www.srf.ch/news/regional/sommerserie/felix-baenteli-der-tueftelnde-kuenstler
https://www.srf.ch/news/regional/sommerserie/felix-baenteli-der-tueftelnde-kuenstler
https://youtu.be/2-Ev4rU27HY


    

13.11. 
 

9 

Diskussion: Geschichtstheorien/Materialität Auszug aus: Miller, Daniel: 
Material Cultures. Why Some 
Things Matter, Chicago 1998 
 
Oexle, Otto Gerhard: Das Bild 
der Moderne vom Mittelalter und 
die moderne 
Mittelalterforschung, in 
Frühmittelalterliche Studien 24 
(1990), S. 1-22. Online 
https://doi.org/10.1515/9783110
242225.1 (abgerufen 
18.09.2017). 
 

20.11. 
 

10 

Einführung in die Digital Humanities, Reflexionen zu 
Visualisierungen und Darstellung für die 
Geschichtswissenschaften 
 
 
 
1 Referat 
 Gr. 4 (Jennifer Judith) 

Gardiner, Eileen; Ronald G. 
Musto: The digital humanities: a 
primer for students and 
scholars, New York, N.Y. 2015, 
Kapitel “The Elements of Digital 
Humanities: Object, Artifact, 
Image, Sound, Space”, S. 
43-66. 

27.11. 
 

11 

3 Referate 
Referate:  
Kritische Reflexion der Seminararbeit. Dauer 15 min, 
anschliessend Diskussion. Mit Diskussion max. 30 min. 
Gr. 6 (Özhan, Fermo) 
Gr. 7 (Elisa, Leonie, Jeanne) 
Gr. 8 (Louis, Marco, Cédric) 

  

04.12. 
 

12 

3 Referate 
Gr. 1 (Luca, Sandra, Deborah) 
Gr. 3 (Irina, Julia, Oonagh) 
Gr. 10 (Nils, Branka, Sophie) 

  

11.12. 
 

13 

3 Referate 
Gr. 2 (Sarah, Leonie) 
Gr. 5 (Alexander, Nina) 
Gr. 9 (Tetyana Qendresa) 

  

18.12. 
 

14 

Schlussdiskussion, 
Weiterarbeit Seminararbeit 

  

 
 
Folgende Leistungsnachweise müssen erbracht werden: 

- Eingabe Seminararbeit (in Gruppe/einzeln), die den Kriterien des Historischen 
Seminars entsprechen: Bestehend aus “digitalem Objekt” (zugänglich für 
Seminarleitende, Abschluss spätestens am 31.12.2017) und Textteil. 

https://doi.org/10.1515/9783110242225.1
https://doi.org/10.1515/9783110242225.1
https://doi.org/10.1515/9783110242225.1


    

- Abhalten Referat (in Gruppe) 
- Abgabe Projektskizze in OLAT-Kurs 
- Aktive Teilnahme an Diskussionen 
- Vorbereitung der angegebenen Lektüre 


