
PROGRAM



Nicht umsonst sagt man: Der Grundriss
Außereuropäische Geschichte im 

Oldenbourg Grundriss der Geschichte

Band 23: Hanns J. Prem
Geschichte Altamerikas
1989. XIII, 289 S.
ISBN 3-486-53021-6 
(Ln. zum Preis der broschierten Ausgabe)

Band 24: Tilmann Nagel
Die islamische Welt bis 1500
1998. VIII, 312 S.
ISBN 3-486-53001-1 (Ln.)
ISBN 3-486-53011-9 (br.)

Band 25: Hans J. Nissen
Geschichte Alt-Vorderasiens
1999. XVIII, 276 S., 4 Karten
ISBN 3-486-56374-2 (Ln.)
ISBN 3-486-56373-4 (br.)

Band 26:
Helwig Schmidt-Glintzer
Geschichte Chinas bis zur
mongolischen Eroberung

1999. XII, 235 S., 7 Karten
ISBN 3-486-56403-X (Ln.)
ISBN 3-486-56402-1 (br.)

Band 27: Leonhard Harding
Geschichte Afrikas im 19. und
20. Jahrhundert
2., durchges. Aufl. 2005. Ca. XIV, 272 S.,
4 Karten
ISBN 3-486-57746-8 (br.)

Band 28: Willi Paul Adams
Die USA vor 1900
2000. XIV, 294 S.
ISBN 3-486-53091-7 (Ln.)
ISBN 3-486-53081-X (br.)

Band 29: Willi Paul Adams
Die USA im 20. Jahrhundert
2000. XIV, 296 S.
ISBN 3-486-56440-4 (Ln.)
ISBN 3-486-56439-0 (br.)

Band 30: Klaus Kreiser
Der Osmanische Staat
1300–1922
2001. XII, 252 S.
ISBN 3-486-53721-0 (Ln.)
ISBN 3-486-53711-3 (br.)

Band 34: Hermann Kulke
Indische Geschichte bis 1750
2005. XIV, 275 S., 12 Karten
ISBN 3-486-55751-3 (Ln.)
ISBN 3-486-55741-6 (br.)

In Vorbereitung: 
Sabine Dabringhaus
Chinas Geschichte 1270–1949
2006. Ca. 260 S.
ISBN 3-486-55771-8 (Ln.)
ISBN 3-486-55761-0 (br.)

Preis je Band

broschiert: € 24,80
Leinen: € 39,80

Ihre Bestellung richten Sie bitte an 
Ihren Fachbuchhändler oder direkt an: 
verkauf-f@oldenbourg.de
Bestellfax: 089-45051-333 www.oldenbourg.de



1. Europäischer Kongress für Welt - und Globalgeschichte

22nd - 25th September, 2005
 



4

Contents

Preface      Vorwort                5

 

Aims of the Congress    Ziele des Kongresses             7

Organization & Sponsors    Organisation & Sponsoren              9

The Congress at a Glance               Übersicht Gesamtprogramm              10

Panels at a Glance     Übersicht Panels   11

Social Events at a Glance     Übersicht  Veranstaltungen & Ausflüge               12

Study Tours & Excursions    Ausflüge & Exkursionen  14

Panels

Writing World History- Traditions
and Transdisciplinarity               Traditionen & Transdisziplinarität                18          

Methods of  World History Writing          Methoden der  Weltgeschichtsschreibung                21

Teaching World History             Weltgeschichte lehren 23

Themes of  World History             Themen der Weltgeschichte             26
 

   
     
General Information     Allgemeine Informationen  48
 



5

Welcome to Leipzig!

We hope you had a safe and pleasant trip to our city. Although the town is currently undergoing 
a lot of infrastructural changes due to the soccers world championship 2006 it still remains a con-
venient conference venue as most places are only short distances away from each other. 

You will find the congress office on the ground floor of the conference building on Beethoven-
straße 15 (GWZ). I would like to ask you to address any questions you might have regarding 
the congress and your stay in Leipzig to the assistants under the direction of Ms. Naumann. The 
entire conference will take place in one building which offers you the possibility to attend 
different panels. However, we kindly suggest to you to use the coffee breaks for changing the pan-
els as well. In order to leave messages for other congress participants there will be a notice board 
on the ground floor. Please check it on a regular basis to see if you have new messages. If you need 
internet access during the conference, please do not hesitate to ask the congress office staff. 

On every floor of the GWZ the rooms and panel sessions will be signposted. Furthermore you 
will find a building plan enclosed in this program. All the rooms where congress related events 
take place will be specially marked and in every panel you will find a member of the congress of-
fice who is pleased to help you. As the offices of several university departments are located in this 
building and the every day university life continus, we would appreciate it, if you could address 
any questions only to the congress office staff.

Of course, as it is usual for every conference of this sice, there are last-minute alterations of the schedule. 
Therefore, unfortunately we had to annul the panels 3, 26, 43 and 46  and changed the order and 
composition of the list of speakers in some other panels. Please check with the help of this pro-
gram, whether the panels you had planned to attend have been affected by these alterations.

We would like to remind you again that English, German and French are the conference                 
languages. An interpretation service will not be provided by the organisers as we assume that the 
common multilingualism in Europe will not pose a major hindrance to the exchange of ideas and 
thoughts.

Furthermore, we would like to draw your attention to the book exhibition which you will find on the 
floors 1,2 and 3 in the congress building as well as to the presentation posters of several magazines, 
projects and study courses. While enjoying your coffee break you can easily access the exhibition.

If you are not yet a member of ENIUGH you have the possibility to receive information about the 
network at a stall next to the congress office and to apply for membership. It goes without saying 
that you can participate as a guest in the general meeting that will take place on Friday, 06 p.m.

On behalf of the Steering and Local Committees

Matthias Middell

Preface
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Herzlich willkommen in Leipzig.

Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Reise hierher. Auch wenn die Stadt gegenwärtig du-
rch Umbauarbeiten in Vorbereitung auf die Fußballweltmeisterschaft 2006 an manchen Stellen 
verändert wird, bleibt Leipzig doch aufgrund der kurzen Wege ein angenehmer Konferenzort.

Das Tagungsbüro finden Sie im Konferenzgebäude in der Beethovenstraße 15 (GWZ) im Erdg-
eschoß, und wir bitten Sie, sich mit allen Fragen, die die Organisation des Kongresses oder Ihres 
Aufenthaltes betreffen, an die dort tätigen Helfer unter Leitung von Frau Naumann zu wenden. 
Die Tagung findet kompakt in einem Gebäude statt, was Ihnen die Möglichkeit gibt, während 
der Kaffeepausen auch leicht zwischen den einzelnen Panels zu wechseln. Für Informationen an 
andere Tagungsteilnehmer steht Ihnen im Erdgeschoß eine Tafel zur Verfügung, bitte schauen Sie 
dort regelmäßig nach, ob es neue Nachrichten für Sie gibt. Sollten Sie während der Tagung einen 
Email-Zugang benötigen, dann helfen Ihnen die Mitarbeiter des Tagungsbüros gern.

Sie finden auf jeder Etage des GWZ ein Hinweisschild auf die Räume und Sitzungen der Panels 
und diesem Programm beiliegend eine Skizze des Gebäudes. Alle Räume, in denen Veranstal-
tungen des Kongresses stattfinden, sind besonders gekennzeichnet, und in jedem Panel ist ein 
Mitarbeiter des Tagungsbüros anwesend, der Ihnen gern weiter hilft. Da im Gebäude weitere 
Veranstaltungen stattfinden und die Büros der einzelnen Institute untergebracht sind, wären wir 
Ihnen dankbar, wenn Sie sich mit Fragen zuerst an die Mitarbeiter des Tagungsbüros wenden 
würden.

Wie bei jeder Tagung dieser Größenordnung gibt es natürlich einige Veränderungen in letzter 
Minute, wir haben deshalb die Panels 3, 26, 43 und 46 leider annullieren müssen, und in einigen 
Panels gab es Veränderungen in der Reihenfolge und Zusammensetzung der Rednerliste. Bitte 
prüfen Sie deshalb anhand dieses Programmes, ob jene Panel, die Sie gern besuchen wollen, davon 
betroffen sind.

Wir möchten noch einmal an die Sprachenpolitik des Kongresses erinnern, der grundsätzlich 
Englisch, Deutsch und Französisch als gleichberechtigte Tagungssprachen vorsieht. Eine Über-
setzung ist von Seiten der Organisatoren nicht vorgesehen, wir gehen aber davon aus, dass die 
in Europa häufig gebräuchliche Mehrsprachigkeit für den Gedankenaustausch kein größeres 
Hindernis darstellt. 

Wir möchten Sie auch gern auf die Buchausstellung, die auf der 1. bis 3.Etage des Konferenz-
gebäudes organisiert ist, und auf die Präsentationsposter von einzelnen Zeitschriften, Projekten 
und Studiengängen aufmerksam machen. Wir haben die Möglichkeit zur Kaffeepause so platzi-
ert, dass Sie leicht die Ausstellung erreichen können.

Falls Sie noch nicht Mitglied von ENIUGH sind, dann besteht die Möglichkeit an einem 
Stand beim Tagungsbüro sich über das Netzwerk zu erkundigen und Mitglied zu werden. Aber 
selbstverständlich können Sie auch als Gast an der Mitgliederversammlung am Freitag um 18.00 
Uhr teilnehmen.

Im Namen des Steering Committee und des Organisationskommittees

Matthias Middell

Vorwort
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Aims of the Congress

World or Global History has met with increasing international interest since the early 1990s. 
Historians are responding to social needs of orientation arising from different experiences with the 
phenomenon and discourses of globalization. The approaches differ from country to country as 
well as between fields and disciplines and vary according to the context each researcher is placed in. 

Despite the diversity of answers to the question of what world or global history actually is and 
how it is written or examined, a new scientific field of world history has arisen as a result of the 
intensive debate over the past 15 years. In contrast to the USA the organizational consolidation 
of the academic subject in Europe of world and global history has not yet reached an advanced 
state. However, the subject is being granted more attention  and is  gaining more and more 
influence in post-graduate studies.

The European Network in Universal and Global History was formed in 2002 as a European 
structure with the aim of promoting the strengthening of communication in the field of world 
and global history. It is affiliated to the World History Association. However, it appears useful 
to raise the question whether there are specific European perspectives of world or global history 
or not, to which the congress is devoted. 

Naturally, this will not offer an uncritical, Eurocentric position, and the intention is not to esta-
blish a counter-position to world history concepts drawn from other sources – both would con-
tradict the degree of fundamental interlock in the academic debate regarding world and global 
history. Despite this, it cannot be denied that the discussion of world history concepts contains a 
number of assumptions and characteristics depending on where they were formulated. 

The First European Congress of World and Global History in Leipzig will therefore pursue three 
objectives: 

1. It should give a broad overview of the numerous efforts being made on the subject 
   in various European countries, with respect of how to research aspects and how world  
     and global history is or should be taught at schools and universities.

2. The congress is an invitation to a mutual discussion of the intellectual traditions of 
   world history writing, which are viewed in the various European countries as a positive  
      reference or as background for current debates in world and global history.

3. From a European perspective, world and global history is traditionally a discussion of 
   the relationship between Europe and extra-European regions, as well as a debate regarding 
   the role of Europe or its national states in international organizations and global networks. 
  This also incorporates fundamental methodological questions which will be addressed 
      during the congress.



8

Ziele des Kongresses

Welt- bzw. Globalgeschichte stößt seit den 1990er Jahren auf ein wachsendes internationales In-
teresse. Historiker und Historikerinnen reagieren auf ein gesellschaftliches Orientierungsbedürfnis, 
das sich aus den vielfältigen Erfahrungen mit dem Phänomen und Diskursen der Globalisierung 
ergibt. Die Zugänge sind damit von Land zu Land, von Subdisziplin zu Subdisziplin und je 
nach den bisherigen Forschungskontexten der einzelnen Autoren und Autorinnen verschieden. 
Ungeachtet dieser Vielfalt der möglichen Antworten auf die Frage, was Welt- und Global-
geschichte ist und wie sie zu schreiben bzw. zu erforschen sei, hat sich durch die Verdichtung der 
akademischen Diskussionen in den letzten fünfzehn Jahren ein wissenschaftliches Feld world his-
tory/Globalgeschichte (neu) konstituiert. Dabei wird häufig der Bruch zu älteren teleologischen 
universalgeschichtlichen Entwürfen betont, aber auch versucht, historiographische Traditionen 
auf eine erneute Brauchbarkeit zu prüfen. 

Im Unterschied zu den USA ist in Europa bisher die organisatorische Konsolidierung des wis-
senschaftlichen Feldes Welt- und Globalgeschichte noch nicht sehr weit vorangeschritten. Seit 
einiger Zeit formiert sich jedoch das Interesse am Thema, und in der Graduiertenausbildung 
gewinnt es mehr und mehr an Gewicht.

Das European Network in Universal and Global History wurde im Jahre 2002 als europäische 
Struktur gebildet, um die Verdichtung der Kommunikation im Gebiet der Welt- und Global-
geschichte zu unterstützen. Es ist als affiliierte Organisation mit der World History Association 
verbunden. Dies enthebt aber nicht der Frage nach spezifischen europäischen Perspektiven auf die 
Welt- oder Globalgeschichte, denen der Kongress gewidmet ist.

Damit wird selbstverständlich keiner unkritischen eurozentrischen Position das Wort geredet, 
und es soll auch keine unüberwindliche Differenz zu weltgeschichtlichen Entwürfen aus anderen 
Perspektiven konstruiert werden – beides widerspräche dem inzwischen erreichten Grad der fun-
damentalen Verflechtung der wissenschaftlichen Debatte um Welt- und Globalgeschichte. Aber 
unleugbar enthält gerade die Erörterung weltgeschichtlicher Entwürfe in hohem Maße Annahmen 
und Prägungen, die mit dem Standort zusammenhängen, von dem aus sie formuliert werden. 

Der I. Europäische Kongress für Welt- und Globalgeschichte in Leipzig verfolgt deshalb drei Ziele:
 
1. Er soll einen möglichst breiten Überblick zu den Bemühungen um das Thema in ver-
   schiedenen europäischen Ländern geben, wobei neben Forschungsaspekten auch die Frage, 
   wie Welt- und Globalgeschichte in Schulen und Hochschulen gelehrt wird bzw. gelehrt 
     werden sollte, von Interesse ist.

2.  Der Kongress ist eine Einladung zu gemeinsamen Diskussionen intellektueller Traditionen
    der Weltgeschichtsschreibung, die in den verschiedenen europäischen Ländern als Positiv-
   referenz oder als Negativfolie für aktuelle Auseinandersetzungen um Welt- und Global
     geschichte dienen.

3. Welt- und Globalgeschichte ist aus europäischer Perspektive traditionell vor allem eine 
   Erörterung des Verhältnisses zu außereuropäischen Regionen und eine Debatte um die 
   Rolle Europas bzw. seiner Nationalstaaten in internationalen Organisationen und globalen 
   Netzwerken. Damit verbinden sich auch grundlegende methodologische Fragen, die es zu  
     erörtern gilt.
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Organization & Sponsors

European Network in Universal and Global History 

The European Network in Universal and Global History (ENIUGH) was formed in 2002 as a 
European structure with the aim of promoting the strengthening of communication in the field 
of world and global history. It is affiliated to the World History Association.

Das European Network in Universal and Global History wurde im Jahre 2002 als europäische Struk-
tur gebildet, um die Verdichtung der Kommunikation im Gebiet der Welt- und Globalgeschichte zu 
unterstützen. Es ist als affiliierte Organisation mit der World History Association verbunden.

Steering Comittee

Prof. Dr. Carol Adamson, Stockholm International School
Prof. Dr. Ida Blom, Universitetet i Bergen
Prof. Dr. Cathérine Coquery-Vidrovitch, Université Paris 7
Prof. Dr. Margarete Grandner, Universität Wien
Dr. Frank Hadler, Geisteswissenschaftliches Zentrum für Geschichte und
Kultur Ost- und Mitteleuropas Leipzig, President of ENIUGH 
Prof. Dr. Miroslav Hroch, Univerzita Karlova v Praze
Prof. Dr. Attila Melegh, International Studies Center Corvinus University of Budapest
PD Dr. Matthias Middell, Universität Leipzig
Prof. Dr. Patrick Karl O’Brien, London School of Economics and Political Science
Prof. Dr. Edoardo Tortarolo, Università degli Studi di Torino
Prof. Dr. Peer Vries, Universiteit Leiden
Prof. Dr. Susan Zimmerman, Central European University Budapest

Local Comittee Leipzig 2005

Dr. Frank Hadler, Geisteswissenschaftliches Zentrum für Geschichte und
Kultur Ost- und Mitteleuropas Leipzig, President of ENIUGH 
PD Dr. Matthias Middell, Universität Leipzig
Prof. Dr. Hannes Siegrist, Universität Leipzig
Katja Naumann, M.A., Universität Leipzig

Congress Organization

Katja Naumann, M.A.
Universität Leipzig/Zentrum für Höhere Studien
knaumann@uni-leipzig.de

Emil-Fuchs-Str. 1  Tel. +49 (0)341 973 02 85
D-04105 Leipzig  Fax +49 (0)341 960 52 61

  

Sponsors

Deutscher Akademischer Austauschdienst, Programm Promotion an Hochschulen in Deutschland
Deutsche Forschungsgemeinschaft
European Commission, Programme Erasmus Mundus
European Science Foundation, Programme NHIST
Sparkasse Leipzig 
Universität Leipzig
Vereinigung von Freunden und Förderern der Universtität Leipzig e. V. 
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The Congress at a Glance
Übersicht Gesamtprogramm  

Thursday, 22 September 2005

09 H 00 - 12 H 00                 AP World History Meeting 

14 H 00 - 17H 00                       Registration, AP World History Meeting

19 H 00                             Opening Session & Buffet Dinner

Friday, 23 September 2005

09 H 00 - 17 H 00               Plenaries, Book Display and Publishers Stands 
              AP World History Meeting 

17 H 00                           General Meeting ENIUGH

Saturday, 24 September 2005

09 H 00 - 17 H 00            Plenaries, Book Display and Publishers Stands 

17 H 30 - 19 H 00                        Panel Discussion “European Perspectives on World History“
             
20 H 00       Buffet Dinner

Sunday, 25 September 2005

09 H 00 - 17 H 00                                                Study Tours & Excursions

Congress Summary
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Panel Summary

Panels at a Glance
Übersicht Sektionen

Friday, 23 September 

Saturday, 24 September 

Topics & Time 09 H 00 - 12 H 00 14 H 00 - 17 H 00

Writing Wolrd History- 
Traditions & Transdisciplinarity

Panel 1:    Eckert & Middell Panel 2:    Roura & Tortarolo

Methods of World History Writing Panel 7:    Espagne Panel 8:    Juneja & Pernau

Teaching World History Panel 11:  Schissler Panel 12:  Curtis & Hildebrant
Panel 13:  Hadler

Themes of World History Panel 17:  Ertl
Panel 18:  Denzel
Panel 19:  Hauptmeyer
Panel 20:  O’Brien
Panel 21:  Fuchs
Panel 22:  Bruhn
Panel 23:  Westermann
Panel 31:  Sammler (tba)

Panel 24:  Vries
Panel 25:  Lottes
Panel 27:  Engel & Middell 
Panel 29:  Conrad & Sachsenmaier
Panel 30:  Forster & Wettlaufer
Panel 38:  Blom & Merz
Panel 44:  Vogel
Panel 48:  Stekeler-Weithofer 

Topics & Time 09 H 00 - 12 H 00 14 H 00 - 17 H 00

Writing Wolrd History- 
Traditions & Transdisciplinarity 

Panel 4:    Berger (tba) Panel 5:    Hausberger & Potthast
Panel 6:    Schäbler

Methods of  World History Writing Panel 9:    Hroch Panel 10:  Beaber & Stearns

Teaching World History Panel 14:  Cajani
Panel 15:  Engel & Middell

Panel 16:  Bley & Popp

Themes of World History Panel 32:  Bromber
Panel 33:  Rausch
Panel 34:  Eisenberg
Panel 35:  van der Linden
Panel 36:  Siegrist
Panel 37:  Lehmkuhl 
Panel 39:  Denzel

Panel 28:  Stubbe da Luz
Panel 40:  Schröter
Panel 41:  Zimmerer
Panel 42:  Manz & Schulte-Beerbühl
Panel 45:  Möhring & Nützenadel
Panel 47:  Sanders



12

 Thursday, 22 September – 19 h 00 

  Opening Session (Eröffnungsveranstaltung)

  Speakers at the opening session (Redner)
  Prof. Dr. Franz Häuser, Rektor der Universität Leipzig
  Prof. Dr. Jürgen Kocka, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung
  Prof. Dr. Michael Geyer, University of Chicago
  Prof. Dr. Patrick Karl O’ Brien, London School of Economics and Political Science
  PD Dr. Matthias Middell, Universität Leipzig

  A buffet dinner will be served following the ceremony. 
  Wir laden zu einem Empfang im Anschluss an die Kongresseröffnung.
 
  Location:  Hotel The Westin Leipzig
   Gerberstr. 15, 04105 Leipzig

 Friday, 23 September – 17 h 00

  General Meeting ENIUGH (Mitgliederversammlung ENIUGH)

  Location: Geisteswissenschaftliches Zentrum der Universität Leipzig (GWZ) 
                 Beethovenstraße 15, 04107 Leipzig

 Saturday, 24 September – 17 h 30
  Panel Discussion including following panelists:
  Podiumsdiskussion mit folgenden Diskussionsteilnehmern:

  William Clarence-Smith (SOAS London)
  Patrick Fridenson (EHESS Paris)
  Michael Geyer (University of Chicago)
  Alexander Nützenadel (Universität zu Köln)
  Hannes Siegrist (Universität Leipzig)
  Peer Vries (Universiteit Leiden)

  Location: Geisteswissenschaftliches Zentrum der Universität Leipzig (GWZ)
                  

 Saturday, 24 September – 20 h 00

  Dinner (Abschlußessen)

  Location:  Leipzig Main Station (Hauptbahnhof Leipzig)
   Historical Dining Room (Historischer Speisesaal)
   Willi-Brandt-Platz, 04109 Leipzig

 Sunday, 25 September 09 h 00 - 17 h 00 

  Study Tours in Leipzig & Excursions  (Stadtführungen & Exkursionen)
 
  The last day of the conference will be dedicated to study tours. Conference participants 
  will have the opportunity to choose between different study tours in Leipzig and 
  excursions to Dresden, Chemnitz or Weimar. 

                 Der letzte  Tag der Konferenz kann für Stadtbesichtigungen und Exkursionen 
  genutzt werden. Es besteht die Wahl zwischen verschiedenen Rundgängen durch 
  Leipzig und Ausflügen nach Dresden, Chemnitz oder Weimar.

Social Events at a Glance



Bach lebt. Das Bachfest in Leipzig.
27.05. bis 05.06.2006 – Infos: www.bach-leipzig.de

Marketing Leipzig GmbH
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ST 1: World History in Leipzig   Weltgeschichte in Leipzig
                                   

The Monument to the Battle of the Nations, which is situated in the South of the city 
center in Probstheida, is one of the most famous historical monuments. It was inaugurated on 
18th October 1913, on the occasion of the 100th anniversary of the Battle of the Nations 
near Leipzig. As a memorial to peace it reminds us of the battle fought by the allied ar-
mies against the Napoleonic troops and covers an area of 80,000 m2 , including its outside 
grounds. The viewing platform at a height of more than 90m provides a superb view of 
the city center and the surroundings of Leipzig.

Das Völkerschlachtdenkmal im südlich vom Zentrum gelegenen Stadtteil Probstheida ist  
eines der bekanntesten historischen Monumente und wurde anlässlich des 100. Jahrestages 
der Völkerschlacht bei Leipzig am 18. Oktober 1913 eingeweiht. Es erinnert als Mahnmal 
für den Frieden an die Schlacht der Verbündeten gegen Napoleons Truppen und umfasst mit 
seinen Außenanlagen ein Areal von 80.000 m2. Von der Aussichtsplattform in mehr als 
90m Höhe kann man bei guter Sicht die Leipziger Innenstadt und das angrenzende Umland 
überblicken.

ST 2: Trade Fairs and Passageways in Leipzig                 
                                                       Die Messestadt Leipzig und ihre Passagen

The Old City Hall, built between two trade fairs during a record time of nine months in 
1556 and 1557 by Hieronymus Lotter, is one of the most beautiful German Renaissance 
buildings. Behind the Old City Hall is Naschmarkt. On its narrow north side there is the 
Old Stock Exchange, built in 1687, where merchants formerly drew up their contracts during 
trade fairs. In front of the Old Stock Exchange, a sculpture of Johann Wolfgang von Goethe 
commemorates his student years and early loves in Leipzig. Goethe impressively described 
“Auerbachs Keller” in “Faust”. Today’s Mädler Passage arcade is the most impressive city     
arcade in Leipzig and connects Königshaus Passage to Messehof Passage. The oldest sur-
viving Passage arcade in Leipzig is Speck’s Hof and is now one of the most architecturally 
outstanding business premises in Leipzig. Speck’s Hof was also the first trade fair building 
erected here and is certainly part of any city tour. It was then taken as an example for subse-
quent trade fair buildings. 

Das Alte Rathaus, das vom Leipziger Bürgermeister Hieronymus Lotter in einer Rekord-
zeit von neun Monaten 1556/1557 zwischen zwei Messen erbaut wurde, gehört zu den 
schönsten deutschen Renaissancebauwerken. Auf der Rückseite des Alten Rathauses liegt der 
Naschmarkt. Seine schmale Nordseite nimmt die 1687 erbaute Alte Handelsbörse ein, in der 
zu früheren Messezeiten die Kaufleute ihre Verträge abschlossen. Davor erinnert eine Skulp-
tur Johann Wolfgang von Goethes an seine Studentenzeit und seine Jugendfreundinnen in 
Leipzig. Goethe machte Auerbachs Keller in der Mädler Passage in seinem berühmtesten 
Werk „Faust” zum Schauplatz der Szenen mit den Studenten und des Fassrittes des Dr. Faust 
und damit weltbekannt. Die prachtvollste von Leipzigs Passagen verbindet die Königshaus- 
mit der Messehofpassage. Beispielhaft für Leipzigs Messe- und Handelshäuser ist Specks Hof. 
Der Weg durch die prachtvollen Passagen Leipzigs sollte bei keiner Stadtführung fehlen.

Sights  
Völkerschlachtdenkmal, 
Forum 1813

Meeting point   
 Völkerschlachtdenkmal/ 
Forum 1813, Prager Straße, 
10 H 00 AM (15 Euro)

Sights   
Marktplatz, Altes Rathaus, 
Mädler Passage, Specks Hof, 
Königshaus- und Messe-
hofpassage, Bar thels Hof, 
Städtisches Kaufhaus, 
Strohsack-Passage

Meeting point     
Stadtgeschichtliches Museum 
Leipzig. Altes Rathaus, Markt1, 
10 H 00 AM (10 Euro)

Study Tours & Excursions
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ST 3: Peaceful Revolution in Leipzig Friedliche Revolution  in Leipzig

                                                   
Located in the center of Leipzig, the modern, visitor-friendly museum commemorates the 
opposition, resistance and moral courage shown in the GDR against the background of Ger-
man division. The exhibition, documentation and information center offers a forum for active 
participation in addressing contemporary German history from the end of the Second World 
War to the present. Leipzig, one of Germany’s major historic locations, is in many ways a par-
ticularly fitting venue for the new Museum of Contemporary History. Decisive in this regard 
is the city’s character as an East-West hub, as a center of resistance activity, and as the place 
where the peaceful revolution, with its Monday demonstration of 70,000 Leipzig citizens on 
9 October 1989, shook the foundations of the Communist Party’s authoritarian regime.

Das moderne und besucherfreundliche Museum in der Leipziger Innenstadt erinnert an 
Opposition, Widerstand und Zivilcourage in der DDR vor dem Hintergrund der deutschen 
Teilung. Das Ausstellungs-, Dokumentations- und Informationszentrum bietet ein Forum 
für die engagierte Auseinandersetzung mit der deutschen Zeitgeschichte vom Ende des 
Zweiten Weltkriegs bis in die Gegenwart. Leipzig ist ein zentraler Ort deutscher Geschichte 
und als Standort des neuen zeitgeschichtlichen Museums in vieler Hinsicht besonders geeig-
net. Entscheidend ist dabei der Charakter der Stadt als Ost-West-Drehscheibe, als ein Zen-
trum der Entwicklung widerständigen Verhaltens und als Ort, an dem die friedliche Revolu-
tion am 9. Oktober 1989 mit der Montagsdemonstration von 70.000 Leipziger Bürgern das 
autoritäre Herrschaftssystem der SED in seinen Grundfesten erschütterte.

ST 4: Bach, Mendelssohn and Music in Leipzig                 
                                                          Bach, Mendelssohn und Musik in Leipzig

Johann Sebastian Bach was the most famous Thomaskantor of Leipzig between 1723 and 
1750. In his roles as musical director of church, town council and university he was in effect 
the musical director of the city as a whole. The Bach Museum opposite St. Thomas Church 
is dedicated to the life and work of the composer. But Leipzig’s musical life is also closely as-
sociated with other great composers like Richard Wagner, Felix Mendelssohn Bartholdy and 
Robert Schumann under whose influence the city’s musical and opera tradition flourished. 
It was especially Mendelssohn who contributed to European music and to Leipzig’s musical 
life, which can be felt in the city up to this day. His final home in Goldschmidtstrasse 12 
was turned into the Mendelssohn House Museum, commemorating the composer’s life and 
work. It was in Leipzig that he founded the first German Conservatoire, which is today’s Felix 
Mendelssohn Bartholdy College of Music and Theatre.

Leipzigs berühmtester Kantor war von 1723 bis 1750 Johann Sebastian Bach. Er war 
Kirchen-, Rats- und Universitätsmusik-Direktor, de facto also Stadtmusikdirektor. Die Zeit 
Bachs wird im Bach-Museum am Thomaskirchhof wieder lebendig. Mit dem Wirken großer 
Musiker, wie dem geborenen Leipziger Richard Wagner, Felix Mendelssohn Bartholdy, 
Robert Schumann und anderen, ist gleichfalls eine Blütezeit der Musik- und Opernkul-
tur der Stadt verbunden. Gerade Mendelssohn, dessen letzte Wohnstätte sich in der Gold-
schmidtstraße 12, dem heutigen Mendelssohn-Haus, befindet, vermittelte der europäischen 
Musikkultur vielfältige Impulse. Er gründete das erste deutsche Konservatorium in Leipzig, 
die heutige Hochschule für Musik und Theater.

Sights  
Zeitgeschichtliches Forum 
Leipzig

Meeting point    
Zeitgeschichtliches Forum 
Leipzig, Grimmaische Str. 6, 
10 H 00 AM (free of charge)

Information
www.hdg.de/zfl

Sights   
Bach Museum, Thomaskirche, 
Altes Rathaus, Nikolaikirche, 
Mendelssohnhaus

Meeting point     
Bach-Museum im Bach-Archiv, 
Thomaskirchhof 16
10 H 00 AM (15 Euro)

Information
www.bach-leipzig.de, 
www.mendelssohn-stiftung.de



16

ST 5: Leipzig’s Art museums and Collections
                                                                         Leipziger Kunstmuseen und -sammlungen

Leipzig’s art treasures, its museums and art collections have always played an important part 
in the city’s history. They include collections started by city institutions and the university as 
well as private collections or privately owned works of art given to the city’s public. Leipzig’s 
Museum of Fine Arts was founded in 1837 by the Leipziger Kunstverein (arts association). 
Donations by arts foundations and generous individuals facilitated the building of a collection 
of about 2,700 paintings (from the late Middle Ages to the present), 750 sculptures and more 
than 55,000 drawings and graphic reproductions. Its extensive collection of paintings by Lucas 
Cranach is unique in the world. The museum also places great importance on the presentation 
of contemporary art. Apart from the Museum of Fine Arts, the Gallery of Contemporary Art 
regularly hosts exhibitions of contemporary painting and sculpture.

Kunstschätze und Sammlungen nehmen in Leipzigs Geschichte einen bedeutenden Platz ein. 
Zum einen sind durch städtische Einrichtungen und die Universität schon vor längerer Zeit 
berühmte Sammelgebiete wissenschaftlich erschlossen worden, zum anderen haben zahlreiche 
Leipziger Bürger ihre Privatsammlungen oder Teile davon dem Allgemeinwohl übergeben. 
Das Museum der bildenden Künste wurde 1837 durch den Leipziger Kunstverein gegründet. 
Stiftungen und großzügige Kunstfreunde ermöglichten den Aufbau einer Kunstsammlung, 
die heute 2.700 Gemälde (vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart), 750 Plastiken und über 
55.000 Zeichnungen und Druckgrafiken umfasst. Einzigartig ist die reiche Kollektion an 
Cranach-Bildern. Großen Raum nimmt auch zeitgenössische Kunst ein, die ebenfalls in den 
Wechselausstellungen der Galerie für Zeitgenössische Kunst erlebbar wird.

E 1: World Heritage in Dresden   Weltkulturerbe in Dresden

The temporary exhibition in Dresden’s castle shows the coordinates within which modern 
preservation of monuments but also society itself will have to stand the test. On the one 
hand great projects are shown of monuments from two centuries – starting with the 
Thuringian Wartburg castle, through the Barbara thermal baths    of   Trier  to  the   Garden  of    Brühl’s 
Augustusburg castel and the Bauhaus building in Dessau. On the other hand, the 
view of the achievements after the political changes of 1989/90 is to create an idea 
of future preservation of monuments. It is not without reason that such an exhibi-
tion is shown in Dresden. The city on the river Elbe has a large number of monu-
ments. It also suffered exceptionally from the bombardments of the Second World War.
Therefore various forms of architectual  reconstructions can be viewed in the city. 
An example of rebuilding completely destroyed architectural masterpieces is 
the reconstruction of Dresden’s Frauenkirche which is being reopened this year.

Die Sonderausstellung im Dresdener Schloss fächert die Koordinaten auf, zwischen denen sich 
die moderne Denkmalpflege, aber auch die Gesellschaft bewähren muss. Gezeigt werden große 
deutsche Denkmalprojekte aus zwei Jahrhunderten -  von der thüringischen Wartburg über die 
Trierer Barbarathermen bis hin zu dem Garten von Schloss Augustusburg in Brühl und dem 
Bauhausgebäude in Dessau. Zudem soll mit Blick auf die Zeit nach 1989 eine Idee zu-künft-
iger Denkmalpflege skizziert werden.  Eine solche Ausstellung in Dresden geschieht nicht 
ohne Grund. Die kulturelle Metropole an der Elbe besitzt nicht nur eine Vielzahl bedeutender 
Denkmale, sie hat auch unter dem Bombenhagel des Zweiten Weltkrieges besonders gelitten 
und einen Wiederaufbau erfahren, der den denkmalpflegerischen Erhalt ebenso umfasst wie die 
Rekonstruktion und den vorbildlosen Neubau. Das bekannteste Beispiel dafür ist die 
Dresdener Frauenkirche, deren Wiedereröffnung ebenfalls im Jahr 2005 gefeiert wird.

Sights   
Museum der bildenden 
Künste, Galerie für Zeit-
genössische Kunst

Meeting point    
Museum der bildenden 
Künste, Katharinenstraße/
Sachsenplatz, 10 H 00 AM 
(15 Euro)

Information
www.mdbk.de
www.gfzk.de

Sights   
Dresdner Schloss, Ausstellung:  
“ZeitSchichten-Erkennen und 
Erhalten”,  Denkmalpflege in 
Deutschland, Frauenkirche

Meeting point     
Leipziger Hauptbahnhof, 
Gleis 10,  09 H 15 AM
(60 Euro)

Information
www.dehio.org/zeitschichten 
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E 2: Industrial Heritage in Chemnitz   Industriekultur in Cheminitz
                                                     

Economically, Saxony is the most important among the New Federal States, reflecting former 
prosperity. During the 19th century, Saxony has developed into the most modern and in-
novative industrial area. Chemnitz was then called the “Saxon Manchester” with its tex-
tile industry being the mainspring of industrialization. To the present day, the economic 
structure of Chemnitz has been characterized by heavy industry. Saxon industrial history 
is brought to life in the new Industrial Museum opened in April 2003. The Fall of the 
Berlin Wall, however, has brought with it a demographic slump. According to an enquiry 
by the Berlin-Institute, Saxony has lost 562,000 inhabitants since the political changes of 
1989/90. Although the economic development in the Land of Saxony has been better than 
in other Federal Lander, its loss of inhabitants has been the second-highest. According to the 
Institute’s findings skilled workers from industrial areas are principally prepared to go where 
there is work. The excursion will introduce you to the historical industrialization and the 
deindustrialization at the present in Saxony.

Wirtschaftlich ist Sachsen das bedeutendste unter den neuen Bundesländern, ein 
Abglanz vergangener Tage. Im 19. Jahrhundert hatte sich Sachsen zum modernsten und 
innovativsten Wirtschaftsraum Deutschlands entwickelt. Als wichtigste Triebfeder der In-
dustrialisierung fungierte die Textilindustrie in Chemnitz, dem “sächsischen Manchester”. 
Die Wirtschaftsstruktur in Chemnitz ist bis heute schwerindustriell geprägt. Das erst im 
April 2003 neu eröffnete Industriemuseum bringt umfassend sächsische Industriegeschichte 
nahe. Mit dem Mauerfall kam jedoch der demographische Einbruch. Laut einer Untersu-
chung des Berlin-Institutes hat Sachsen seit der Wende 562.000 Einwohner verloren. Obwohl 
sich das Land wirtschaftlich besser entwickelte als die anderen neuen Bundesländer, war der 
Bevölkerungsverlust der zweithöchste. Facharbeiter aus Industrieregionen seien grund-
sätzlich eher bereit abzuwandern, so das Institut. Die Exkursion führt in die Geschichte und 
Gegenwart der Industrialisierung und Deindustralisierung Sachsens ein.

E 3: Schiller and Goethe in Weimar  Schiller und Goethe in Weimar
                 
 
Alongside the Goethe National Museum (including Goethe’s house), the Schiller and Liszt 
houses, the Nietzsche Archiv and another sixteen historic houses, palaces and memorials, the 
Weimar Classics Foundation also comprises the Duchess Anna Amalia Library, the Goethe 
and Schiller Archiv, with its richly varied and, in some cases, unique holdings, and five parks 
in Weimar itself and in the surrounding area. The excursion will introduce during a guided 
tour the most famous museums and parks of Weimar to the 18th century history of this 
important place of German culture.

Zu den 22 öffentlich zugänglichen Museen des Goethe-Nationalmuseums in und um        
Weimar zählen unter anderem Goethes Wohnhaus und Gartenhaus, Schillers Wohnhaus, 
die Fürstengruft auf dem historischen Friedhof, Liszts Weimarer Bleibe, das Nietzsche-
Archiv mit einem Jugendstilinterieur Henry van de Veldes und die Dornburger Schlösser. 
Den Grundstock der Bestände des Goethe-Nationalmuseums bilden Goethes Sammlungen 
zur Kunst und zur Naturwissenschaft und seine Bibliothek, dazu etwa 2000 eigenhändige 
Zeichnungen. Heute umfasst der Bestand rund 100.000 Stücke. Sammlungsschwerpunkt ist 
die Epoche der Weimarer Klassik samt ihrer Rezeptionsgeschichte. Die Exkursion führt im 
Rahmen einer Besichtigung der wichtigsten Museen und Parks in die Entwicklung eines der 
wirkungsreichsten Plätze deutscher Kulturgeschichte ein.

Sights   
Industriemuseum Chemnitz,  
Tagebau Schleenhain 

Meeting point   
Seaside Park Hotel Leipzig, 
Foyer, 09 H 15 AM (50 Euro)

Information
www.saechsisches-industrie-
museum.de/_html/www/
chemnitz/home.htm

Sights  
Goethe-Nationalmuseum, 
Wohnhäuser von Goethe und 
Schiller

Meeting point    
Leipziger Hauptbahnhof, 
Gleis 10, 9 H 00 AM 
(50 Euro)

Information
www.weimar-klassik.de
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Traditions & Transdisplinarity

Panel 1:    Writing World History in Germany, France, Bel - 
                gium and Great Britain in a Comparative perspective        
   Weltgeschichtsschreibung in Deutschland Frankreich, Belgien und 
                            Großbritannien im Vergleich

Among the starting points for writing today’s global history there are intellectual as well 
as institutional traditions to be followed, emphasizing either continuity or discontinuity. 
This panel will investigate the various references for four Western und Central European 
historiographies and discuss the question of whether the field of world and global history is 
characterized by a particularly early international entanglement or rather by a continuing 
pattern of national contexts. This panel is part of the NHIST-program of the European 
Science Foundation.

Zu den Ausgangspunkten heutiger Globalgeschichtsschreibung gehören intellektuelle 
wie institutionelle Traditionen, an die unter Betonung von Kontinuität bzw. Diskon-
tinuität angeschlossen werden kann. Das Panel geht den unterschiedlichen Referenzen 
für vier west- und mitteleuropäische Historiographien nach und diskutiert die Frage, ob 
das Feld der Welt- und Globalgeschichtsschreibung durch eine besonders frühe inter-
nationale Verflechtung oder vielmehr durch eine lang anhaltende Prägung in nationalen 
Kontexten gekennzeichnet ist. Das Panel ist Teil des NHIST-Programms der European 
Science Foundation.

Panel 2: Writing World History in Southern Europe 
                    in a Comparative Perspective
                Wel tge s ch i ch t s s ch r e ibung  in  Südeu ropa  im  Ve rg l e i ch

In this panel the question will be investigated of how strongly world history approaches have 
been influenced by an imperial tradition, by special points of reference in nationalized con-
structs of history (such as Antiquity, the Mediterranean world of the late Middle Ages, and 
the Renaissance), by dictatorial regimes or by their position in contemporary Europe. Exam-
ples of Southern Europe, from Spain through Italy, Greece and Romania will be presented. 
The panel is part of the NHIST-program of the European Science Foundation. 

In diesem Panel wird die Frage verfolgt, ob und inwieweit weltgeschichtliche Ansätze 
durch eine imperiale Vorgeschichte, besondere Bezugspunkte in nationalen Geschichtskon-
strukten (wie die Antike, die mediterrane Welt des Spätmittelalters und die Renaissance), 
diktatorische Regime und die Position im heutigen  Europa geprägt wurden. Dazu wer-
den verschiedene südeuropäische Beispiele von Spanien über Italien bis Griechenland und 
Rumänien untersucht. Das Panel ist Teil des NHIST-Programms der European Science 
Foundation.

Friday,  23 September
09 H 00 - 12 H 00 AM

Chairs:  
Andreas Eckert 
(Universität Hamburg)
Matthias Middell
(Universität Leipzig)

Panelists: 
Stefan Berger
(University of Nottingham
- tba)
Jan Henning Böttger
(Westfälische Wilhelms-
Universität Münster)
Chantal Kesteloot 
(Centre d’Etudes et de 
Documentation Bruxelles) 
Jean-Clément Martin 
(Université Paris 1)
Katja Naumann 
(Universität Leipzig)

Friday,  23 September
14 H 00 - 17 H 00 PM

Chairs:  
Lluis Roura y Aulinas 
(Universitat Autònoma 
de Barcelona)
Edoardo Tortarolo 
(Università degli Studi di Torino)

Panelists: 
Antonis Liakos 
(University of Athens)
Mihai Manea (Bucarest)
Attila Melegh (International 
Studies Center Continus Univer-
sity of Budapest)
Alberto Gil Novales (Madrid)
Lluis Roura y Aulinas 
(Universitat Autònoma de 
Barcelona)
Edoardo Tortarolo 
(Università degli Studi di Torino)



Panel 4:  World History Writing in Northern and 
       north Eastern Europe   
    Weltgeschichtsschreibung in Nord- und Nordosteuropa

During the first boom of professional world history writing in the early 20th century, Halvdan 
Koht’s Institute of Historical Comparison was one of the recognized places in a European 
network of the protagonists of relevant empirical research and methodological considerations. More 
recently, the number of attempts has been increasing to emphasize the specific Northern European 
experience and historiographic tradition. The endeavor received decisive impulses from the Inter-
national Congress of Historical Sciences. At the same time that congress reminded us of its fore-
runner in the 1920s when, also in Oslo, new ways for a European comparative history were being 
searched for. The panel investigates the question of whether an ingenious Scandinavian discussion 
of world history had developed between the two dates. The panel is part of the NHIST-program 
of the European Science Foundation. 

In der ersten Konjunktur professioneller Weltgeschichtsschreibung zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
gehörte das Institut für historische Komparatistik von Halvdan Koht zu den anerkannten Orten in 
einem europäischen Netzwerk der Protagonisten entsprechender empirischer Arbeiten und metho- 
dologischer Überlegungen. In jüngerer Zeit mehren sich die Versuche, eine spezifisch nordeuropäische 
Erfahrung und historiographische Tradition herauszuarbeiten und zu betonen. Diese Bemühungen 
erhielten durch den Internationalen Historikerkongress im Jahr 2000 einen erheblichen Impuls. Zu-
gleich erinnerte dieser Kongress an seinen Vorläufer in den 1920er Jahren, als ebenfalls in Oslo nach 
neuen Wegen einer europäisch-vergleichenden Geschichte gesucht wurde. Das Panel geht der Frage 
nach, inwieweit sich zwischen diesen beiden Daten eine originelle skandinavische Weltgeschichts-
diskussion entfaltet hat. Das Panel ist Teil des NHIST-Programms der European Science Foundation.

Saturday,  24 September
09 H 00 - 12 H 00 AM

Chair:  
Stefan Berger
(University of Nottingham - 
tba)

Panelists: 
Carol Adamson 
(International School of 
Stockholm)
Felix Brahm
(Universität Hamburg)
Peter Mario Kreuter (Euskirchen)
Mathias Mesenhöller (GWZO)
Tomasz Schramm 
(Uniwersytet im. Adama
 Mickiewicza w Poznaniu)

Michael Gehler

Zeitgeschichte im dynamischen Mehrebenensystem
Zwischen Regionalisierung, Nationalstaat, Europäisierung, internationaler Arena und Globalisierung

Herausforderungen Band 12 (ISSN 0942-8291)
2001. 246 S., 23 x 15 cm, 1 graph. Abb.; Kartonierte Ausgabe: ISBN 3-930083-85-X, € 33,00; Ausgabe in Bibliotheksleinen: ISBN 3-930083-94-9, € 51,00

Seit 1989/91 ist die Welt nicht mehr so übersichtlich und einfach deutbar – sie wurde um vieles reicher, verwirrender, komple-
xer, unüberschaubarer und schwieriger erklärbar. Seither besteht für die Historiographie die Gefahr, in völliger Sprachlosigkeit
unterzugehen, weshalb zu überlegen ist, was sie den Menschen heute noch zu sagen hat.

Michael Gehler widmet sich in diesem Band daher Fragestellungen einer Zeitgeschichte und Zeitgeschichtsschreibung im 
wechselseitigen Verhältnis von Region, Nationalstaat, internationalen Beziehungen, europäischer Dimension und Globalisie-
rung, wobei Möglichkeiten und Grenzen einer Historiographie angesprochen werden, die mehrere räumliche Ebenen einzube-
ziehen versucht. Anhand dieses Konzepts eines dynamischen Mehrebenesystems analysiert er das Wechselspiel verschiedener 
Geschichtsräume an konkreten Beispielen und gewinnt so neue Antworten auf historiographische Fragestellungen: zur Be-
griffsbestimmung von Zeitgeschichte und der nationalen oder internationalen Orientierung der Zeitgeschichtsschreibung.

In der Summe machen Michael Gehlers Studien die Mängel aktueller Zeitgeschichtsforschung deutlich: ihre in der Regel 
nationale Ausrichtung, die an einer Distanz zum Forschungsgegenstand sowie an einer kritischer Selbstrefl exion hindert. Der 
Komplexität zeitgeschichtlicher Prozesse wird sie nicht gerecht. Dagegen schafft ihre Betrachtung als dynamische Mehrebe-
nensysteme ein Bewusstsein für globale Prozesse und eröffnet neue Fragestellungen und deren Relevanz.

Der Band ist ein Plädoyer für eine interdependente Zeitgeschichtsschreibung, die regionale, nationale, internationale, europäi-
sche und globale Ebenen verschränkt.

Der Inhalt
1. Vorbemerkungen zu Ambivalenz und Besonderheit der Zeitgeschichte • 2. Zeitgeschichte und Regionalgeschichte • 3. Der „kurze Schatten“ der öster-
reichischen Zeithistoriographie • 4. Grundlagen und Aufgaben internationaler und europäischer Zeitgeschichtsschreibung • 5. Globalisierung und Zeitge-
schichtsschreibung • 6. Beispiele für Zeitgeschichte im Mehrebenensystem • 7. Schlussfolgerungen

Textauszüge im Internet: http://www.winklerverlag.de/verlag/v85-xx/index.html

Unser historisches Programm stellen wir Ihnen am Verlagsstand während des Kongresses vor
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Panel 5: Global – Regional – Local: Spatial 
               Dimensions of Global History
                          Global – Regional – Lokal: Räumliche Dimensionen der Globalgeschichte

The spatial dimension of research into global history is the focus of the section. Here, a number of prin-
cipal problems will be raised which are often avoided in research or left aside as though they had already 
been solved. Even the term “global history” contains a spatial definition. But can it grapple only with 
global, worldwide phenomena? Or can small-size processes also be dealt with under problems of global 
history? And if so, how does the relationship between globality, regionality and locality have to be 
evaluated? How, finally, is global history to choose its spaces for investigation? Should or may it return 
to existing regionalizations? Historical definitions of space are always highly discursive in character and 
can be placed into certain cultural or scholarly traditions, for which reason they have to be questioned 
as to their validity for problems of global history. Does not global history rather have to define its own 
conceptions of space? And what are the categories, mechanisms or structures by which the spaces of 
investigation in global history can be described or defined?

Im Mittelpunkt der Sektion soll die räumliche Dimension globalgeschichtlicher Forschung stehen. 
Dabei stellen sich einige ganz grundsätzliche Fragen, die in der Forschung oft ausgespart oder als scheinbar 
gelöst beiseite gelassen werden. Schon der Begriff  „Globalgeschichte” birgt ja eine räumliche Definition. 
Kann sie sich aber nur mit globalen, weltumspannenden Phänomenen auseinandersetzen? Oder können 
auch kleinräumige Prozesse unter globalgeschichtlicher Fragestellung behandelt werden? Und wenn ja, 
wie ist die Beziehung zwischen Globalität, Regionalität und Lokalität zu bewerten? Wie soll Globalge-
schichte schließlich ihre Untersuchungsräume auswählen? Soll oder darf sie auf vorhandene Regionali-
sierungen zurückgreifen? Historische Raumdefinitionen haben immer hochgradig diskursiven Charakter 
und lassen sich in bestimmten kulturellen oder wissenschaftlichen Traditionen verorten, weswegen sie für 
globalgeschichtliche Fragestellungen in ihrer Gültigkeit zu hinterfragen sind. Muss Globalgeschichte nicht 
vielmehr eigene Raumkonzepte definieren? Und welche sind die Kategorien, Mechanismen oder Strukturen, 
mit denen sich globalgeschichtliche Untersuchungsräume beschreiben und definieren lassen? 

Panel 6:   “Area studies“  and “Global History“:  
                 Is there a Common Ground?„Außereuropäische Geschichte“ 

                              und „Globalgeschichte“: Gibt es eine gemeinsame Grundlage?

In spite of the apparently obvious “natural coalition“ of the Global History Approach and the historians 
of extra-European territories (area studies specialists), the latter speak, if asked about their interests in the 
developments of global history, of two concerns. For one thing, they see the danger that a globalized 
ethnocentrism could hardly be interpreted as progress in the subject area. But they also fear at times that 
global history might be an ephemeral fashion trend and would soon lead back into the eroded riverbed of 
national history, undermining the painstakingly established and in many ways only very weakly developed 
area studies of Africa, Latin America and of West, South and East Asia in the process. The panel is to 
define the limits and possibilities of  “extra-European” history and those of global history, especially in their 
complementarity. This panel is sponsored by the Arbeitskreis Außereuropäische Geschichte (AAA).

Trotz der scheinbar auf der Hand liegenden „natürlichen Koalition“ zwischen dem Aufbruch zur Global-
geschichte und den AußereuropahistorikerInnen, ist bei diesen, wenn man sie nach den Interessen an den 
Entwicklungen in der Global History befragt, immer wieder von zwei Sorgen die Rede. Zum einen sehen 
sie die Gefahr, dass ein globalisierter Ethnozentrismus schwerlich als fachlicher Fortschritt zu interpretieren 
wäre. Zum anderen fürchten sie zuweilen, dass die Global History ein kurzzeitiger Modetrend sein kön-
nte, der bald wieder in das ausgeschwemmte Strombett der Nationalgeschichte zurückführt, dabei aber die 
mühevoll aufgebaute und in vieler Hinsicht ohnehin nur sehr schwach entwickelte Regionalgeschichte zu 
Afrika, Lateinamerika sowie West-, Süd- und Ostasien das Wasser abgraben könnte. Das Panel soll Gren-
zen und Möglichkeiten der „außereuropäischen“ Geschichte und solche der Globalgeschichte gerade auch 
in ihrer Komplementarität näher bestimmen. Dieses Panel wird durch den Arbeitskreis Außereuropäische 
Geschichte (AAA) gefördert.

.

 
Saturday,  24 September
14 H 00 - 17 H 00  PM

Chairs:  
Bernd Hausberger 
(Freie Universität Berlin)
Barbara Potthast 
(Universität zu Köln)

Panelists: 
Margarete Grandner
(Universität Wien)
Bernd Hausberger 
(Freie Universität Berlin)
Andrea Komlosy 
(Universität Wien)
Dietmar Rothermund 
(Ruprecht-Karls-Universität 
Heidelberg)
Susanne Weigelin-Schwiedrzig 
(Universität Wien)
 

 
Saturday,  24 September
14 H 00 - 17 H 00 PM

Chair:  
Birgit Schäbler 
(Universität Erfurt)

Panelists: 
Sven Beckert 
(Harvard University)
Angelika Epple 
(Universiät Hamburg)
Patrick Manning 
(Northeastern University Boston)
Christoph Marx 
(Universität Duisburg-Essen) 
Birgit Schäbler 
(Universität Erfurt)

Comment: 
Barbara Pothast 
(Universität zu Köln)
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Panel 7:  Transferts Culturels and Cultural Encounters                          
                                                                          Kulturtransfer und kulturelle Begegnungen

Since the mid-1980s the investigation of cultural transfers, starting out from France, has 
increased in Europe. As distinguished from traditional histories of cultural relationships 
and abandoning diffusionism, the concept focuses on the motives of adopting and incorporating 
alien cultural elements. In the Anglo-Saxon area, the enquiry into cultural encounters has 
been established from different points of departure as the core of a renewed world history. 
The contributions of this panel will pursue the problem of what correspondence in method 
and what differences exist between the two approaches and what will be their contribution to 
analyzing the growing connectivity in a proceeding globalization.

Seit Mitte der 1980er Jahre hat sich in Europa, von Frankreich ausgehend, die Erforschung 
kultureller Transfers intensiviert. Im Unterschied zu traditionellen Geschichten kultureller 
Beziehungen und in Abkehr vom Diffusionismus werden hier die Motive der Aufnahme 
fremder kultureller Elemente in den Mittelpunkt gerückt. Von anderen Ausgangspunkten her 
hat sich im angelsächsischen Bereich die Untersuchung kultureller Begegnungen als Kern
einer erneuerten Weltgeschichte etabliert. Die Beiträge dieses Panels verfolgen an ver-
schiedenen Beispielen die Frage, welche methodischen Übereinstimmungen und welche Un-
terschiede es zwischen beiden Verfahren gibt, und welchen Beitrag sie zur Analyse der wach-
senden Konnektivität im Zuge einer voranschreitenden Globalisierung leisten können.

Panel 8: Which Concepts do we use for Writing
         Transnational History?      
                  Mit welchen Begriffen können wir transnationale Geschichte schreiben?

This panel tries, by dialogue with neighboring disciplines, to stimulate an expansion in method 
for historiography. The problem is addressed of what concepts permit a historically adequate 
transcendence of the boundaries between Europe and the extra-European world. How can a 
double self-reflexivity be operationalized to make possible the incorporation into historiography 
of the modes of limitation and describing the other in more than one culture? Where are the 
limits of such a procedure? What implications will it have for the conceptual expansion of a 
historiography that has so far been based exclusively on European experience?

Das geplante Panel bemüht sich im Dialog mit den Nachbardisziplinen, eine methodische 
Erweiterung der Geschichtswissenschaft anzuregen. Es setzt sich mit dem Problem ausein-
ander, welche Begriffe erlauben, die Grenzen zwischen Europa und der außereuropäischen 
Welt historiographisch adäquat zu transzendieren. Wie kann eine doppelte Selbstreflexivität 
operationalisiert werden, die es ermöglicht, die Modi der Grenzziehung und Fremdzu-
schreibung in mehr als einer Kultur in die Geschichtsschreibung einzubeziehen? Wo 
verlaufen die Grenzen eines solchen Unternehmens? Welche Implikationen hat dies für 
die begriffliche Erweiterung innerhalb der bislang aus der europäischen Erfahrung allein 
konzipierten Geschichtswissenschaft?

 
Friday,  23 September
09 H 00 - 12 H 00 AM

Chair:  
Michel Espagne
(École Normale Supérieure Paris)

Panelists: 
Michel Espagne
(École Normale Supérieure Paris)
Michael Geyer 
(University of Chicago)
Ulrike Lindner 
(Universität der Bundeswehr München)
Dirk van Laak 
(Friedrich-Schiller-Universität Jena)

 
Friday,  23 September
14 H 00 - 17 H 00 PM

Chairs:  
Monica Juneja 
(Universität Delhi/Heidelberg)
Margrit Pernau 
(Universität Erfurt/Bielefeld)

Panelists: 
Martin Fuchs 
(University of Canterbury, 
Christchurch)
Monica Juneja 
(Universität Delhi/Heidelberg)
Margrit Pernau 
(Universität Erfurt/Bielefeld)
Shingo Shimada 
(Martin-Luther-Universität Halle)

Comment:  
Willibald Steinmetz
(Universität Bielefeld) 
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Panel 9:  Comparative History, European and World History
  Vergleichende Geschichte, Europäische und Weltgeschichte 

Comparison is one of the well established methods of modern historiography. On the way to 
writing European history understood as part of world history, comparison is even gaining im-
portance for the investigation of inner coherence, convergence or difference between European 
cases, as well as for the placement of Europe in a world that is characterized by entanglements 
and similarities but also by serious breaks and differences. The panel will address these 
questions from the reception of Antiquity in 20th-century conceptions of universal history 
through the Middle Ages down to the 18th-century history of consumption and the emergence 
of modern Europe in the 20th century. The translation of the findings into academic teaching 
will also be discussed.

Der Vergleich gehört wohl zu den etablierten Verfahren der modernen Geschichtswissenschaft. 
Auf dem Weg zu einer europäischen Geschichte, die als Teil der Weltgeschichte verstanden 
wird, gewinnt er sogar an Bedeutung sowohl für die Untersuchung innerer Kohärenz, Kon-
vergenz oder Differenz Europas als auch für die Verortung Europas in einer Welt, die durch 
Verflechtungen, Ähnlichkeiten, aber auch gravierende Brüche und Unterschiede gekennzeich-
net ist. Das Panel verfolgt diese Fragestellungen von der Rezeption der Antike in Universalge-
schichtskonzepten des 20. Jahrhunderts über das Mittelalter bis zur Konsumgeschichte des 18. 
Jahrhunderts und der Herausbildung des modernen Europa im 20. Jahrhundert, diskutiert aber 
auch die Umsetzung im akademischen Unterricht.

Panel 10:  World History and Multiculturalism    
                                                  Weltgeschichte und Multikulturalismus

This panel will be chaired by Peter N. Stearns, chair of the AP® (Advanced Placement) World 
History Committee and will include the committee members, Chief Reader, and ETS staff. The 
panelists will discuss the evolution of the concept of “multiculturalism” in the United States; the 
“Culture Wars”, i.e., the conflicts between various visions as to how to reformulate the school 
and university curricula to better reflect both the makeup of the U.S. population; the evolving 
position of the U.S. vis-à-vis other countries in the world; and a discussion of the tensions that 
exist between the need to teach U.S. national history and at the same time to give adequate class-
room time to the role of the United States in world history; and the role of world history in a 
multicultural society. In addition, the panelists will discuss the competition that exists among the 
various United States ethnic histories and world history for “time and space” in both the second-
ary and the college curricula. The panelists will encourage the audience to join the discussion.

Die Sektion wird von Peter N. Stearns (Georg Mason University und Vorstand des AP®, Advanced 
Placement, World History Committee) geleitet und wird die Mitglieder des Komitees, den Chief 
Reader und das ETS Kollegium umfassen. Die Teilnehmer werden die Entwicklung des Konzepts 
des „Multikulturalismus” in den Vereinigten Staaten diskutieren; die „Kultur-Kriege“, d. h. die 
Konflikte zwischen verschiedenen Vorstellungen, wie die Schul- und Universitäts-Curricula neu 
zu formulieren seien, damit sie die Zusammensetzung der U.S. Bevölkerung besser wiedergeben; 
die sich herauskristallisierende Stellung der Vereinigten Staaten gegenüber anderen Ländern in der 
Welt; die Diskussion um die Spannungen, die zwischen der Anforderung existieren, die U.S. Na-
tionalgeschichte zu lehren und zugleich ausreichend Zeit für die Rolle der Vereinigten Staaten in 
der Weltgeschichte zur Verfügung zu stellen; sowie die Rolle der Weltgeschichte in einer multi-
kulturellen Gesellschaft. Zudem werden die Teilnehmer die Konkurrenz zwischen den vielfältigen 
ethnischen Geschichten der Vereinigten Staaten und der Weltgeschichte um „Zeit und Raum“ in 
den Curricula der Sekundarstufe und des College erörtern. 

. 

Saturday,  24 September
09 H 00 - 12 H 00  AM

Chair:  
Miroslav Hroch 
(Univerzita Karlova v Praze)

Panelists: 
Reinhard Blänkner 
(Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt/Oder)
Imanuel Geiss 
(Universität Bremen)
Volker Losemann 
(Philipps-Universität Marburg)
Jenny Oesterle
(Westfälische Wilhelms-
Universität Münster)
Peer Vries
(Universiteit Leiden)
John E. Wills 
(University of Southern California)

 

Saturday,  24 September
14 H 00 - 17 H 00 PM

Chair:  
Peter N. Stearns 
(George Mason University Fairfax, VA)

Panelists: 
Monica Bond-Lamberty 
(James Madison Highschool 
Madison / Wisc.)
Sharon Cohen 
(University of Pittsburgh/Spring-
brook Highschool Silver Spring)
Alan L. Karras
(University of CA, Berkeley, 
California)
Dorothea Martin
(Appalachian State University, 
Boone, North Carolina)

Comment:
Lawrence Beaber 
(Educational Testing Service 
Princeton, NJ)
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Panel 11:  Conceptualizing the World: Perspectives from
                     Education, History, Area Studies and Sociology     
          Die Konzeptualisierung der Welt: Perspektiven aus Pädagogik, Geschichte,

                            Area Studies und Soziologie 

If the old ways of making sense of the world, and especially if national history as a “container model” 
will no longer suffice because the world itself has changed dramatically, we must think about more 
appropriate, or simply more helpful ways of learning about this changing world and our place in 
it. History itself has provided striking arguments to broaden contexts and to develop models for a 
better understanding of the world at large. The globalizing world on the one hand deepens integra-
tion and on the other proliferates difference. In the end there is “one world” indeed, but not a world 
where everybody has adjusted to the same standards of modernity, but a fragmented world along 
new lines of inequality and difference. Centers and peripheries determine life chances on local and 
global levels. Resulting from these processes is a dramatic change in the notion of historical time 
and a process of “de-centering” individual life trajectories. This panel explores how different fields of 
knowledge production and of politics reflect upon these issues.

Wenn die bisherigen Formen, der Welt Sinn zu geben, und insbesondere die Nationalgeschichte als ein 
„Containermodell“ aufgrund der dramatischen Veränderungen der Welt nicht mehr ausreichen, müs-
sen wir über geeignetere oder einfach hilfreichere Wege nachdenken, etwas über die gewandelte Welt 
und unseren Ort in ihr zu lernen. Die Geschichte selbst hat bemerkenswerte Argumente bereitgestellt, 
um Kontexte zu erweitern und Modelle für ein besseres Verständnis der Welt in ihrer Gesamtheit zu 
entwickeln. Die Globalisierung der Welt vertieft auf der einen Seite die Integration und verstärkt auf 
der anderen die Unterschiede. Letztendlich gibt es tatsächlich „eine Welt”, allerdings keine Welt, in 
der jeder die gleichen Standards der Modernität erreicht hätte, sondern eine fragmentierte Welt entlang 
neuer Linien der Ungleichheit und Differenz. Zentren und Peripherien bestimmen die Lebenschancen 
auf lokaler und globaler Ebene. Aus diesen Prozessen resultiert ein dramatischer Wandel der historischen 
Zeit sowie ein Prozess der „Dezentralisierung“ individueller Lebenswege. Diese Sektion zeigt, wie auf  
verschiedenen Feldern der Wissensproduktion und der Politik über diese Probleme nachgedacht wird. 

Panel 12:  The Strengths and Weaknesses of the United States
                 Approach to Teaching and Assessing World History
                    Die Stärken und Schwächen des nordamerikanischen Weltgeschichtsansatzes

This panel will lead a discussion of how world history has developed as a discipline in the United States 
over the last 25 years. The panelists will address the development of introductory world history courses at 
the secondary school and undergraduate levels and of world history as a discipline at the undergraduate and 
graduate levels. Much of the discussion will focus on the implementation of the AP® World History course 
and examination as an example. The panelists will assess the successes and challenges of the endeavor in 
terms of the partnership between secondary school and college historians; the role of the professional organi-
zations, the World History Association, the American Historical Association, and the National Council for 
the Social Studies; depth versus coverage; the need for and development of adequate teacher training; the 
structure of the exam and how it is graded; the ongoing efforts to improve the course and exam.

Die Sektion diskutiert die Entwicklung der Weltgeschichte als Disziplin in den Vereinigten Staaten 
in den letzten 25 Jahren. Die Teilnehmer sprechen die Einführung von Kursen zur Weltgeschichte 
für die Sekundarstufe und Studenten an. Die Diskussion fokussiert die Durchführung von AP® 
World History Kursen und Examen als Beispiel. Die Teilnehmer werden den Erfolg und die 
Herausforderung des Unternehmens unter folgenden Bedingungen beurteilen: der Partnerschaft 
zwischen Lehrkräften für die Sekundarstufe und für die Universität; der Rolle von professionellen 
Organisationen, wie der World History Association, der American Historical Association und dem 
National Council for the Social Studies; Tiefe gegenüber Breite im Lehrprogramm; Bedarf und 
Entwicklung einer adäquaten Lehrkräfteausbildung; Struktur und Aufbau des Studiums; laufende 
Bemühungen, Geschichtsstudium und -prüfungen zu verbessern. 

 
Friday,  23 September
14 H 00 - 17 H 00 PM

Chair:  
Kenneth Curtis 
(California State University Long 
Beach, CA)

Panelists: 
Despina Danos 
(Educational Testing 
Service Princeton, NJ)
Jay Harmon 
(Catholic High School 
Baton Rouge, LA)
Merry  Wiesner-Hanks 
(University of Wisconsin 
Milwaukee, WI)
Peter Winn
(Tufts University, Boston, 
Massachussetts)

Comment:  
Barbara Hildebrant 
(Educational Testing Service Princeton, NJ)

Friday,  23 September
09 H 00 - 12 H 00 AM

Chair:  
Hanna Schissler
(Georg-Eckert-Institut 
 Braunschweig) 

Panelists: 
Renate Bridenthal 
(Brooklyn College/City Uni-
versity of New York)
Nina Melchers
(Amt für Lehrerbildung
in Hessen)
Herber t Prokasky
(Düsseldorf)
Theresa Wobbe 
(Universität Erfurt)

Teaching  World History 



24

Panel 13:   Synchronizing Experiences - the Emergence of
                     Global Historical Perceptions (Student Panel)
                    Synchronisierung von Erfahrungen – zur Entstehung globaler, 

            generationeller Wahrnehmungen (Studentisches Panel)

This panel of undergraduates will investigate how much of a synchronization in concepts 
of history is emerging in young people in times of globalization. Do people in different parts 
of the world remember totally different events? Are the events remembered of regional, 
national or worldwide significance? The panel will present the results and theses of a world-
wide multilingual survey of recollections and assessments of recent political events carried 
out via the Internet between April and July 2005. Most of the people interviewed were 
undergraduate students but, for comparison, a number of older cohorts were included. The 
data collected, apart from their regional distribution, are to reveal first conclusions about 
possible factors influencing different recollections, but, before that, to provide a starting 
point for discussion.

Das studentische Panel geht der Frage nach, inwieweit sich in Zeiten der Globalisierung 
eine Synchronisation von Geschichtsbildern bei jungen Menschen abzeichnet. Erinnert man 
sich in verschiedenen Gesellschaften der Welt an gänzlich unterschiedliche Ereignisse? Und 
sind diese eher von regionaler, nationaler oder weltweiter Bedeutung? Das Panel stellt die 
Ergebnisse und Thesen einer weltweiten, mehrsprachigen Befragung vor, die über das Inter-
net im Zeitraum April – Juli 2005 durchgeführt wurde. Erfasst wurden dabei Erinnerungs-
zeugnisse und Einschätzungen jüngster politischer Ereignisse. Die Befragung richtete sich 
schwerpunktmäßig an Studenten, berücksichtigte aber auch ältere Vergleichskohorten. Die 
erhobenen Daten sollen über die (welt-)regionale Verteilung hinaus auch erste Rückschlüsse 
auf mögliche Einflussfaktoren unterschiedlicher Erinnerungen erlauben, zunächst aber als 
Diskussionsgrundlage dienen. 

Panel 14:   Teaching World History in Secondary Schools
                                                                                      Weltgeschichte im Schulunterricht

This panel will present contributions from different European countries where presently 
world and global history is being taught in the training of future history teachers, in for-
mulating standards or curricula for the teaching of history in secondary schools, or in the 
revision of teaching material and textbooks. The participants will discuss experiences with 
new alliances between academic historiography, teachers’ training courses, teachers’ in-service 
training, and publishing houses as well as with the relevant political institutions that have to 
make the decisions. At the same time, difficulties resulting from the practical adversities of 
such a long-term transformation process will be discussed.

Das Panel vereint Beiträge aus verschiedenen europäischen Ländern, in denen 
gegenwärtig Bemühungen laufen, Welt- oder Globalgeschichte bei der Ausbildung von 
künftigen Geschichtslehrern, bei der Formulierung von Standards oder Lehrplänen für den 
Geschichtsunterricht bzw. bei der Neugestaltung von Lehrmaterialien und Lehrbüchern 
zu berücksichtigen. Die Teilnehmer diskutieren Erfahrungen mit neuen Bündnissen 
zwischen akademischer Historiographie, Lehreraus- und Weiterbildung und Verlagen 
sowie den zuständigen politischen Entscheidungsinstanzen, aber auch Schwierigkeiten, 
die sich in der Praxis dieses längerfristigen Transformationsprozesses ergeben.

Saturday,  24 September
 09 H 00 - 12 H 00 AM

Chair:  
Luigi Cajani 
(Università degli studi di 
Roma La Sapienza)

Panelists: 
Luigi Cajani 
(Università degli studi di 
Roma La Sapienza)
Aaron J. Cohen 
(California State University)
Huibert Crijns 
(Secretariat EUROCLIO)
Urte Kocka 
(Freie Universität Berlin)
Christoph Kühberger 
(Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald)

 
Friday, 23 September
14 H 00 - 17 H 00 PM

Chair:  
Frank Hadler
(Geisteswissenschaftliches Zentrum 
Osteuropa Universität Leipzig)

Panelists: 
Students from the Universities 
Leipzig and Brno demonstrating 
the results of their common 
project:

Veronika Andorfer
Stefanie Dorsch
Henning Ellermann
David Glowsky
Petra Klug
Kay-Uwe Kromeier
Susanne Lantermann

Teaching  World History 



25

Panel 15:  Teaching World History at European Universities     
                                        Weltgeschichte an europäischen Universitäten

For a long time, World history was only found on the hidden agenda of the historical institutes 
in Europe. The endeavors in the field were even accused of lacking professionality and scholarly 
competence. At the same time, however, master narratives in world or universal history have al-
ways remained intellectual points of reference for detailed research and historical study. This situ-
ation is beginning to change under the impression of research into global history, which coincides 
with the restructuring of university programs in Europe. The first programs for and experiences 
with courses of study exist focusing on world or global history, using transdisciplinary forms of 
cooperation. The contributions to the panel present the results of such efforts and are to form the 
basis of discussing cross-border cooperation.

Weltgeschichte war für lange Zeit nur auf der „hidden agenda“ der Historischen Institute in 
Europa zu finden. Es wurde entsprechenden Bemühungen sogar ein Mangel an Professionalität und 
Wissenschaftlichkeit vorgeworfen. Gleichzeitig blieben aber welt- oder universalgeschichtliche 
Meistererzählungen intellektuelle Bezugspunkte für die Detailforschung und das Geschichtsstu-
dium. Diese Situation beginnt sich unter dem Eindruck der Forschungen zur Globalgeschichte zu 
ändern. Dabei kommt es zu einer Koinzidenz mit dem Umbau der europäischen Universitätsstruk-
turen. Es liegen nun erste Planungen und Erfahrungen mit Studiengängen vor, die Welt- oder 
Globalgeschichte explizit in den Mittelpunkt rücken und sich transdisziplinärer Kooperationsfor-
men bedienen. Die Beiträge des Panels stellen entsprechende Bemühungen vor und sollen die 
Grundlage für eine Diskussion über länderübergreifende Zusammenarbeit bilden.

Panel 16:     “Education Portal World and  Global History 
 at Universities and in Secondary Schools”–
                            Presentation of  the  Concept „
            Bildungsportal Welt- und Globalgeschichte   in  Universität  und  Schule“–  

Darstellung   der   Konzeption   an   einem   Arbeitsbeispiel

The “Education portal of world and global history at universities and in secondary 
schools” is based on the cooperation of historians interested in problems of world and 
global history with experts in the histories of extra-European societies and specialists in the 
didactics of history teaching. The project aims at a joint production of selected historical themes 
and problems that are of great importance for the global orientation of historical consciousness 
and can be linked with the given curricula for history courses in secondary or high schools and 
for teaching history at universities. The panel will inform about the project, exemplifying first 
results of the cooperation by one selected theme and invite to discussion.

Das Pilotprojekt „Bildungsportal Welt- und Globalgeschichte in Universität und Schule“ 
beruht auf einer Zusammenarbeit von HistorikerInnen, die an welt- und globalgeschichtli-
chen Fragestellungen interessiert sind, mit ExpertInnen für die Geschichte außereuropäischer 
Gesellschaften und GeschichtsdidaktikerInnen. Das Projekt zielt auf die gemeinsame                
Gestaltung von ausgewählten historischen Themen- und Fragestellungen, die für die globale 
Orientierung von Geschichtsverständnis und -bewusstsein von großer Bedeutung sind und mit 
den gegebenen Geschichtscurricula in Schule und Hochschule verknüpft werden können. Das 
Panel informiert über das Projekt und stellt an einem ausgewählten Thema erste Ergebnisse 
der gemeinsamen Arbeit vor. 

Saturday,  24 September
 09 H 00 - 12 H 00 AM

Chairs:  
Ulf Engel 
(Universität Leipzig)
Matthias Middell
(Universität Leipzig)

Panelists: 
Inanc Atilgan 
(TOBB - University of Economics 
and Technology Ankara)
Margarete Grandner 
(Universität Wien)
Yuval Harari
(Hebrew University)
Marnie Hughes-Warrington 
(Macquarie University Sydney)
Matthias Middell 
(Universität Leipzig)
Patrick O’Brien 
(London School of Economics
and Political Science)
Diego Olstein
(Hebrew University)
Krzysztof Ruchniewicz 
( Willy-Brandt-Zenrum 
Universität Wroclaw)
Dominic Sachsenmaier 
(University of California at 
Santa Barbara)

 
Saturday,  24 September
14 H 00 - 17 H 00 PM

Chairs: 
Helmut Bley 
(Universität Hannover)
Susanne Popp
(Universität Siegen)

Panelists: 
Helmut Bley 
(Universität Hannover)
Marko Demantowsky
(Universität Dortmund)
Susanne Popp
(Universität Siegen)
Dennis Röder
(Universität Siegen)
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Panel 17:  Europe’s Globality before Globalization.
     Contributions from Medieval Studies to 
                 the Writing of World History  
                        Europas Globalität vor der Globalisierung. Mediävistische Beiträge zur 

Weltgeschichtsschreibung 

The globalization debate in its historical dimension can hardly be traced back beyond the 19th-
century. Although individual studies have shown that proto-globalizing processes took place in 
earlier centuries, German historiography has so far paid little attention to transcultural com-
parison or the entanglement of pre-modern societies. This is all the more astonishing since the 
European Middle Ages are usually understood as the epoch responsible for the uniqueness and 
world historical importance of Europe. The panel will present contributions to the history of in-
teractions and relationships as well as to transcultural comparative history relating medieval Eu-
rope to extra-European cultures. The contributions will consider Christian world historiography 
in typical Islamic areas, the European silk industry in the medieval world system, the medieval 
system of foundation trusts in a transculturally comparative perspective and transcontinental 
cultural contacts as motor of European self-assertion in the late Middle Ages.

Die Globalisierungsdebatte reicht in ihren historischen Dimensionen kaum über das 19. Jh. zurück. 
Obwohl in einzelnen Untersuchungen auf protoglobalisierende Prozesse in früheren Jahrhunderten 
hingewiesen wurde, hat die deutsche Geschichtswissenschaft dem transkulturellen Vergleich sowie 
der Verflechtung vormoderner Gesellschaften bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dies ist 
erstaunlich, wird das europäische Mittelalter doch häufig als prägende Epoche für die Einzigartigkeit 
und welthistorische Bedeutung Europas verstanden. Im Panel werden Beiträge zur Verflechtungs- und 
Beziehungsgeschichte sowie zur transkulturell vergleichenden Geschichte vorgestellt, die das mittel-
alterliche Europa mit außereuropäischen Kulturen verknüpfen. Die Beiträge betrachten die christ-
liche Weltgeschichtsschreibung im islamisch geprägten Raum; die europäische Seidenindustrie im 
mittelalterlichen Weltsystem, das mittelalterliche Stiftungswesen im transkulturellen Vergleich und die 
transkontinentalen Kulturkontakte als Motor europäischer Selbstvergewisserung im späten Mittelalter. 

Panel 18:   International Payments from the Middle Ages 
                to the Present
           Internationaler Zahlungsverkehr  vom Mittelalter bis zur  Gegenwart
                                                                             

This panel will address the history of international payments from the Middle Ages to the 
present on the basis of precious metals and cash-free payment media (bills of exchange, 
cheques). The purpose is to demonstrate the ever closer entanglement and interaction of the 
various regions of the world by means of the system of international payments. Until well into 
the 19th century, Europe was by far the most important core area of the system, while from 
around 1870, from the point of view of the system of international payments, a bipolar world 
(Europe - USA) was emerging and after the First World War a tripolar world (Europe - USA 
- East Asia) has successively developed.

Das Panel widmet sich der Geschichte des internationalen Zahlungsverkehrs vom Mittel-
alter bis zur Gegenwart, und zwar sowohl auf der Basis von Edelmetallen sowie bargeld-
lose Zahlungsverkehrsmedien (Wechsel, Scheck etc.). Ziel ist es, die immer engere Ver-
netzung und Verflechtung der verschiedenen Weltregionen auf der Grundlage des 
internationalen Zahlungsverkehrssystems herauszuarbeiten. Bis weit in das 19. Jahrhundert 
hinein war dabei Europa der mit Abstand wichtigste Kernraum dieses Systems, während sich 
ab etwa 1870 aus der Perspektive des internationalen Zahlungsverkehrssystems eine bipolare 
Welt (Europa – USA), nach dem Ersten Weltkrieg sukzessive eine tripolare Welt (Europa 
– USA – Ostasien) herausbildete.
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Panel 19: Coercion in European Agrarian Societies of  the 
                  Early Modern Period – from Comparisons to 
           Interaction? Zwang in europäischen Agrargesellschaften  
                                der Frühen Neuzeit – von Vergleichen zur Interaktion?

By comparing four regions from the Central and Eastern European context – North Western 
Germany, Brandenburg, Poland and Wallachia – the following questions will be put up for 
discussion: Can the continued existence of coercion in North Western Germany and that of 
being bound to one’s own soil in Eastern Europe as well as the regional economic differentiation 
in long-distance trade be not only compared but also explained as an interaction with the same 
central space in Western Europe? Could we agrue that the increase in free farm work in the West 
and unfree labor in the East is in a causal connection reflecting the relationship between center 
and semiperiphery or periphery? What do the differences within the semiperipheral space mean, 
e.g. between Poland and Russia or between Poland and Wallachia? What was the similarity 
between serfdom and being bound to one’s own soil or the slavery of non-Christian prisoners 
of war? What was the actual difference between the conditions of coercion in North Western 
Germany? What are the similarities with slavery in the Americas?

Im exemplarischen Vergleich von vier Regionen aus dem mittel- und osteuropäischen Kontext, 
Nordwestdeutschland, Brandenburg, Polen und der Wallachei, wird entlang eines Rasters von 
ökonomischen, politischen und sozialgeschichtlichen Vergleichskriterien diese Diskussion geführt: 
Kann man das Weiterbestehen von Zwang in Nordwestdeutschland und von Schollenpflichtigkeit 
in Osteuropa sowie die im Fernhandel fassbare regionale ökonomische Differenzierung nicht nur 
vergleichen, sondern auch als Interaktion mit demselben Zentralraum Westeuropa erklären? Kann 
man formulieren, dass die Zunahme freier Landarbeit im Westen und unfreier Arbeit im Osten in 
einem ursächlichen Zusammenhang steht und ein Verhältnis von Zentrum und Semiperipherie bzw. 
Peripherie wiedergibt? Was bedeuten die Differenzen innerhalb des semiperipheren Raumes, etwa 
zwischen Polen und Russland oder Polen und Wallachei? Wie ähnlich waren sich Hörigkeit und 
Schollenpflichtigkeit sowie Sklaverei von kriegsgefangenen Nichtchristen, worin unterschieden 
sich die Zwangsverhältnisse Nordwestdeutschlands? Wie weit gehen die Ähnlichkeiten zur Skla-
verei in den Amerikas?

Panel 20:  Regimes for the Production and Diffusion of 
                 Useful and Reliable Knowledge in China and
                    Europe 1368-1839   Regime für die  Produktion und Diffusion
                          nützlichen und zuverlässigen Wissens in China und Europa 1368-1839

An expanding library of research in modern economic history on Asian agricultures, industries, 
credit systems, mercantile enterprise and markets for commodities and factors of production 
has degraded traditional and simplistic “Weberian” perceptions that the West alone had 
evolved the political, institutional and cultural frameworks of Smithian growth. As Marshal 
Hodgson observed decades ago “All attempts to invoke premodern seminal traits in the 
occident can be shown to fail under close historical analysis”. Nevertheless, there seems to be one 
potentially highly significant area in which contrasts between Western Europe and Asia became 
apparent long before the period of the French Revolution (established by Pomeranz as the conjunc-
ture for economic divergence) and that is in technology and science. Global histories of science 
and technology certainly leave an impression that flows of useful and reliable knowledge linked 
to process and product innovations emanated first to an increasing and by the 19th century to an 
overwhelming degree from European locations. This panel will offer four presentations exploring 
the origins, nature and significance of contrasts in regimes for the production of useful and 
reliable knowledge in China and Europe from the Ming Dynasty to the Opium War.
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Eine immer größer werdende Bibliothek an Forschungen der modernen Wirtschaftsgeschichte über 
asiatische Landwirtschaft, Industrien, Kreditsysteme, merkantile Unternehmen und Warenmärkte 
sowie Produktionsfaktoren hat traditionelle und simplifizierende „Webersche“ Vorstellungen außer 
Wert gesetzt, der Westen allein habe den politischen, institutionellen und kulturellen Rahmen 
des Smithschen Wachstums entwickelt. Wie Marshal Hodgson bereits vor Jahren beobachtet hat: 
„Alle Versuche, sich auf grundlegende vormoderne Merkmale im Okzident zu berufen, können 
unter dichter historischer Analyse als gescheitert betrachtet werden“. Dennoch gibt es ein mögli-
cherweise besonders signifikantes Feld, auf dem die Konraste zwischen Westeuropa und Asien 
lange vor der Zeit der Französischen Revolution sichtbar wurden (von Pomeranz als Grund ökono-
mischer Divergenz betont), und zwar in Technologie und Wissenschaft. Globalgeschichten über 
Wissenschaft und Technologie hinterlassen aber den Eindruck, dass Ströme nützlichen und zuver-
lässigen Wissens verbunden mit Arbeits- und Produktinnovationen zunächst in wachsendem und 
mit dem 19. Jahrhundert überwältigendem Maße von europäischen Orten ausgegangen seien. Das 
Panel wird vier Vorträge bieten, die die Ursprünge, Natur und Bedeutung der Kontraste in den 
Produktionsregimen für nützliches und zuverlässiges Wissen in China und Europa von der 
Ming Dynastie bis zum Opiumkrieg untersuchen.

Panel 21:    The League of Nations Revisited: The Role of
                 International Organizations in the Globali-
                   zation Process     
    Der Völkerbund neu betrachtet: Zur Rolle internationaler 
                                 Organisationen im Globalisierungsprozess

This panel deals with the transnational politics of the League of Nations and its global effects. It 
not only investigates the national interests competing within the League, but also the League’s 
structures, its actors, and networks. The five papers analyze various aspects of the League’s work, 
such as its policies toward economic, legal, health, and educational issues, as well as white slavery. 
These topics are also approached in a broader outlook by putting the role of transnational organi-
zations into a world history perspective in general and by emphasizing the specifics of the League 
as the main actor of “European internationalism” during the interwar period.

Die Sektion untersucht die transnationale Politik des Völkerbundes und deren globale Effekte. 
Zu fragen ist dabei nicht nur nach den sich in der Organisation artikulierenden nationalen 
Interessen, sondern ebenso nach den Strukturen, Trägern und Netzwerken des Völkerbundes. 
Dabei geht es sowohl um konkrete Bereiche der Völkerbundaktivitäten, wie die in den Vorträ-
gen behandelten fünf Aspekte der Wirtschafts-, Rechts-, Gesundheits-, Frauenschutz- und Bil-
dungspolitik, als auch um generelle Fragen wie die nach der Rolle transnationaler Organisatio-
nen in weltgeschichtlicher Perspektive im Allgemeinen und der Spezifik des Völkerbundes als 
Hauptakteur eines „europäischen Internationalismus“ der Zwischenkriegszeit im Besonderen. 

Panel 22:   Power - World - Heritage - History: “World
         Heritage” and World History        
                          Macht, Welt, Erbe, Geschichte: „Welterbe” und Weltgeschichte
                                                                      
“World Heritage”, as defined by UNESCO, represents a specific version of world history. It designates 
cultural, natural and mixed sites inscribed into the “World Heritage List” which have paramount and 
universal value for mankind. The inscription is to promote their protection, advancement and develop-
ment, which may also lead to an intensified economic exploitation of sites, e.g. in terms of tourism. The 
panel intends to contribute, in an interdisciplinary way, to the scholarly and pedagogical discussions 
of transnational history as a new discipline and is to introduce relevant approaches from fields such 
as ethnology, media studies, art and cultural history into the conference, in order to contribute - from 
their respective viewpoints - to a common notion of a “history of the world.” The contributions inspect          
different forms of invention, conzeptualization and staging of “World Heritage”.
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„Welterbe” steht für eine von der UNESCO definierte, spezifische Form von Weltgeschichte, in der 
kulturelle und natürliche Bestände zum universellen Gut erklärt werden. Dieses Gut wird 
durch eine entsprechende Welterbeliste ausgewiesen, aber auch verwertbar gemacht. Indem 
es sich auf „Welterbe” bezieht, leistet das Panel einen interdisziplinären Beitrag zum Thema 
„Weltgeschichte” und zur Frage, wie der internationale Austausch hierüber wissenschaftlich 
oder erzieherisch umgesetzt werden kann. Es möchte Sehweisen der Ethnologie, Medien-
wissenschaft, Pädagogik, Kunst- und Kulturgeschichte für eine allgemeine Geschichts-
wissenschaft fruchtbar machen und betrachtet dazu verschiedene Formen der Erfindung, 
Konzeptualisierung und Inszenierung von Welterbe.

Panel 23: Global Perceptions of a Eurocentric Theory 
         of Civilization: The Perception of Social-Dar- 
   winist Thought in Japan, Turkey and 
          Vietnam in  their  Early  Nationalist Discourses
     in the Late 19th and Early 20th Centuries
       Globale Wahrnehmungen einer eurozentrischen Zivilisationstheorie: Die Warnehmung
                                 sozialdarwinistischen Gedankenguts in Japan, der  Türkei und in Vietnam in 
                                 den frühen nationalistischen Diskursen Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts 

This panel focuses on Intellectual History in a global perspective and will work out dif-
ferent perceptions of Social-Darwinist thought in the late 19th and early 20th centuries. 
The countries concerned are Japan, Turkey and Vietnam. Our line of inquiry starts with 
the question of how a Eurocentric concept of World History, as Social-Darwinism was, 
had been adopted into early nationalist discourses in extra-European contexts and it 
ends with a glance at national policies of imperialism in the countries mentioned above. 
We would like to discuss the problem of the extension of a Eurocentric idea of civili-
zation and how it was transformed with changing cultural contexts. In our opinion, ideas 
are not unchanging entities, rather but occur in specific culturally bound shapes and 
forms of discourse. The panel will therefore address the influence and appropriation of a 
Western European idea in other parts of the World.

Das Panel setzt sich mit Intellectual History in einer globalen Perspektive auseinander 
und soll verschiedene Auffassungen des sozialdarwinistischen Denkens am Ende des 19. 
und Anfang des 20. Jahrhunderts herausarbeiten. Die behandelten Länder sind Japan, 
die Türkei und Vietnam. Unsere Untersuchung beginnt mit der Frage, wie ein euro-
zentrisches Konzept der Weltgeschichte, wie es der Sozialdarwinismus war, in frühen 
nationalistischen Diskursen in außereuropäischen Kontexten aufgenommen wurde, 
und endet mit einem Blick auf die nationale Politik des Imperialismus in den oben 
genannten Ländern. Wir möchten das Problem der Verbreitung einer eurozentrischen 
Zivilisationsidee und ihrer Transformation durch veränderte kulturelle Kontexte dis-
kutieren. Unserer Ansicht nach sind Ideen weder unveränderliche Entitäten noch treten 
sie in spezifisch kulturgebundenen Grenzen und Formen des Diskurses auf. Das Panel 

Petra Henzler 
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Panel 31: Environmental History Umweltgeschichte

                                                         
Historians have long integrated the environment into their field of research, especially with re-
spect to world and global history and it has meanwhile taken an eminent place because environ-
mental problems do not stop at national borders and the environment has greatly determined 
the development and encounters of societies. The spread of diseases and the different strategies 
of dealing with them are just one of the facets that will be discussed in the panel.

Die Integration der Umwelt in das Blickfeld des Historikers hat gerade innerhalb von welt- und globalge-
schichtlichen Betrachtungen bereits früh begonnen und mittlerweile eine wichtige   Position eingenom-
men. Dies liegt nicht nur daran, dass Umwelteinflüsse nicht an Grenzen Halt machen, sondern auch 
daran, dass die Umwelt in entscheidendem Maße die Entwicklung und die Begegnungen von Gesell-
schaften geprägt hat. Die Verbreitung von Krankheiten und die unterschiedlichen Strategien des Um-
gangs mit ihnen sind nur eine von vielen Facetten, die im Rahmen dieses Panels thematisiert werden.

Panel 24: Early Modern Era Globalization from an 
         Economic Point of View   
               Frühmoderne Globalisierung aus wirtschaftshistorischer Sicht

In this panel a manuscript by Peer Vries entitled “Eurocentrism, Sinocentrism or 
no centre at all. Reflections on globalization and the economic history of the early        
modern world” will be discussed. After a brief introduction by the author, the debate 
will focus on the question of whether and on what grounds one might speak of a global 
economy in the early modern era. Reference will in particular be made to the views of 
Wallerstein, Andre Gunder Frank, Williamson and O’Rourke, and Flynn and Giráldez. 
More in particular the increasingly popular but, according to Vries, quite mistaken 
and unsubstantiated view will be addressed that China had been the center of a global 
economy at the time. 

In dieser Sektion wird ein Manuskript von Peer Vries mit dem Titel „Eurocentrism, 
Sinocentrism or no centre at all. Reflections on globalization and the economic his-
tory of the early modern world” diskutiert. Nach einer kurzen Einführung durch den 
Autor wird sich die Debatte auf die Frage konzentrieren, ob und auf welcher Grund-
lage man in der Frühen Neuzeit von einer globalen Wirtschaft sprechen kann. Beson-
dere Referenz wird den Ansätzen von Wallerstein, Andre Gunder Frank, Williamson 
und O’Rourke sowie Flynn und Giráldez erwiesen. Insbesondere wird die zunehmend    
populäre, aber nach Vries recht missverständliche und unbegründete Ansicht erörtert, 
dass China in dieser Zeit das Zentrum einer globalen Wirtschaft dargestellt habe.  
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Panel 25:  Enlightenment and World History
                      Aufklärung und Weltgeschichte

The theme starts from the observation that in the present process of globalization, references to the 
Age of Enlightenment are booming. This is true in particular of the imperial claim to the process of 
globalization by the Americans, even though their own denominational atavisms are involved in the 
problem. But Enlightenment has yet another aspect: the scientific-technological one, which is not 
restricted to the area in the narrower sense, but impels into a rational pervasion of the world. The 
question would thus be: are there “enlightenments” in other cultures with different effects? Could 
Western Enlightenment be thought or received “halved”? Finally: How does Enlightenment itself, 
with its key categories, prepare a Eurocentrist, imperial understanding of the world?

Das Thema geht von der Beobachtung aus, dass im heutigen Globalisierungsprozess die 
Bezugnahme auf die Aufklärung eine erstaunliche Konjunktur erlebt. Das gilt ganz besonders für 
die imperiale Vereinnahmung des Globalisierungsprozesses durch die Amerikaner, obwohl dort ja 
durchaus eigene konfessionelle Atavismen ins Spiel kommen. Nun hat Aufklärung ja noch eine an-
dere Seite, nämlich die naturwissenschaftlich-technische, die nicht auf diesen Bereich im engeren 
Sinne beschränkt bleibt, sondern zu einer rationalen Durchdringung der Welt überhaupt zwingt. 
Die Frage wäre also: Gibt es Aufklärungen in anderen Kulturen, die anders gewirkt haben? Lässt 
sich die westliche Aufklärung in halbierter Form denken oder rezipieren? Schließlich: Inwie-
weit bereitet die Aufklärung durch ihre Schlüsselkategorien selbst ein eurozentrisches imperiales 
Weltverständnis vor?

Panel 27: Critical Junctures of Globalization
        Bruchzonen der Globalisierung 

This panel looks at processes of globalization in terms of their critical junctures. These 
are historical spaces, moments and arenas of globalization in which spatial orders are 
contested and reshaped. The critical junctures of globalization are characterised by 
distinctive new segmentations of the world, by fragmentations and reconfigurations, 
i.e. the destabilization of old and the development of new spatial order. The critical 
junctures of globalization produce specific resources for social and cultural action. The 
panelists invites for a dialogue of different academic approaches towards the study of 
globalization. International Studies and Global History perspectives will be given on 
case studies from Europe, the Middle East and Asia.

Das Panel thematisiert Globalisierungsprozesse anhand der in ihnen entstehenden 
Bruchzonen. Wir bezeichnen damit jene historischen Räume, Momente und Arenen von 
Globalisierung, in denen um die Herstellung neuer Raumbezüge gerungen wird. Hier 
macht sich die Neusegmentierung der Welt besonders markant bemerkbar. In Form 
von Fragmentierungen und Rekonfigurationen sind die Bruchzonen der Globalisierung 
durch die Destabilisierung alter und die Entfaltung neuer Raumbezüge gekennzeichnet. 
Die Bruchzonen erzeugen spezifische Ressourcen für soziales und kulturelles Handeln. 
Das Panel bringt unterschiedliche akademische Perspektiven der Globalisierungsfor-
schung in einen Dialog. Fallstudien aus der Perspektive von International Studies bzw. 
Global History beziehen sich auf Europe, den Nahen Osten und Asien.
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Panel 29:  The World Re-Ordered. Global Moments 
             and Movements, 1880-1930 
            Die Neuordnung der Welt. Globale Momente und Bewegungen 1880-1930

                                         
In the course of the increase in global interactions since the late 19th century, the order of the world 
has been fundamentally restructured. Imperialism, the globalization of the nation-state system, but 
also universalizing visions of world order such as socialism or anarchism have spread quickly around 
the globe, albeit locally specific versions. Many of those visions have been countered and challenged 
by concepts of world order based on different cultural positions outside Europe and the United 
States. Some of the approaches, often shared by transcultural opinion camps, have posed alternative 
modernities and alternative universalisms as strategies to decenter the globalizing process.

Mit der Zunahme der globalen Interaktionen seit dem späten 19. Jahrhundert wurde die Ordnung 
der Welt fundamental neu strukturiert. Imperialismus, die Globalisierung des Nationalstaaten-
systems, aber auch universalisierende Vorstellungen der Weltordnung, wie Sozialismus und Anar-
chismus, breiteten sich schnell über den Globus aus, wenngleich in spezifisch lokalen Versionen. 
Vielen dieser Vorstellungen wurde widersprochen und sie wurden durch Konzepte der Weltord-
nung herausgefordert, die von unterschiedlichen kulturellen Standorten außerhalb Europas und der 
Vereinigten Staaten ausgingen. Einige dieser, oft transkulturell verankerten Ansätze stellen alterna-
tive Modernitäten und alternative Universalismen als Strategien zur Verfügung, um den Prozess der 
Globalisierung zu dezentralisieren. 

Panel 30:  Global History and Evolution Globalgeschichte und Evolution

                             
Within the research perspective of “World History” or “Global History” new focus is placed on the 
Evolution of Human Culture as the basis of historical processes. This perspective researches histori-
cal phenomena and processes by means of an interdisciplinary approach taking into consideration 
aspects of the biological and  the cultural evolution of humankind. The approach of “Global History 
and Evolution” is studying and tracing historical processes and developments on the level of individu-
als and groups as well as on the species-specific level asking for relations and linking elements in the 
common background of human cultural evolution. The panel’s contributions will discuss the im-
plications of the evolutionary approach for the concepts of a Global History aiming at fostering and 
enriching the dialogue between the historical and the evolutionary perspectives.

In der Forschungsperspektive der Welt- und Globalgeschichte wird ein neuer Schwerpunkt auf die 
Evolution der menschlichen Kultur als Basis historischer Prozesse gelegt. In diesem interdisziplinären 
Ansatz werden sowohl Aspekte der biologischen als auch der kulturellen Evolution der Menschheit 
berücksichtigt. Dabei gerät neben der Ebene des Individuums auch die Gesamtheit der Entwicklung 
menschlicher Kultur durch eine globalgeschichtliche Perspektive in den Blick. Im Vordergrund sollten 
dabei die verbindenden Elemente und Gemeinsamkeiten der im evolutionären Prozess entstandenen 
Spezies Mensch stehen. In dem Panel sollen anhand ausgewählter Aspekte die Vorteile eines naturwis-
senschaftlich fundierten Weltbildes für die Global- und Weltgeschichte thematisiert werden. 
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Panel 38:  Gender and Wolrd History 
Geschlechterverhältnisse und Weltgeschichte

This panel will explore how gender relations evolve when different cultures come into contact with 
one another. Whether European or non-European, contemporary or ancient, societies rely on the 
functioning of established and widely accepted power relations of gender and the generated ideas 
about economic or political issues. Migration and war, the exchange of goods and the transfer of 
technical, scientific and economic knowledge have always challenged the existing gender relations, 
transformed and revolutionized them. Starting from different geographic spaces and from different 
epochs, this panel will examine the impacts of the transfer of gender relations both for the import-
ing as well as for the exporting society.

Diese Sektion möchte der Frage nachgehen, wie der Kontakt unterschiedlicher Kul-
turen sich auf die Geschlechterverhältnisse der am Austausch Beteiligten ausgewirkt hat.
Gesellschaften, europäische wie nicht-europäische, moderne wie vergangene, beruhen auf 
etablierten und weitestgehend anerkannten Machtverhältnissen der Geschlechter, denen 
be-stimmte ökonomische und politische Vorstellungen zu Grunde liegen. Migration und 
Kriege, Warenaustausch und Know-How-Transfer forderten die bestehenden Ordnungen der 
Geschlechterverhältnisse immer wieder heraus, transformierten und revolutionierten sie. 
Die Sektion möchte, ausgehend von unterschiedlichen geographischen Räumen und ver-
schiedenen Epochen, nach dem Transfer von Geschlechtermodellen und ihren Auswirkungen 
sowohl auf die importierende wie auf die exportierende Gesellschaft fragen.

Panel 44:  Globlization of Knowledge? Experts 
                between Local Insertion and Circulation 

                     of Knowledge 
                 Globalisierung des Wissens? Experten zwischen lokaler Einbind-

ung und Wissenszirkulation

                                                                                                 
The contributions investigate the tension between the local institutional and intellectual setting 
and linkup of experts and the dissemination and acquisition of knowledge, exemplified by the 
following case studies: (1) contacts of the map makers in Canada and Europe, (2) the mining in-
dustry in German-language areas during the 18th century and its relationship to extra-European 
territories, (3) experiments in utilitarian social technologies – as the so-called monitorial system 
of education – in colonial (India) and post-colonial (Argentina) settings in early 19th century (4) 
globalization of times and calendars around 1900.

Die Beiträge gehen der Spannung zwischen der lokalen institutionellen und intellektuellen 
Verankerung von Experten und der immer rascheren Verbreitung und Aufnahme von Wis-
sen an folgenden Beispielen nach: (1) den Kontakten zwischen Kartographen in Kanada 
und Europa, (2) dem Bergbau des 18. Jahrhunderts in deutschsprachigen Regionen, (3) den 
Experimenten mit utilitaristischen Sozialtechnologien wie dem sogenannten monitorial 
system of education in kolonialen (Indien) und postkolonialen (Argentinien) Kontexten im 
frühen 19. Jahrhundert (4) der Globalisierung von Uhrzeiten und Kalendern um 1900. 

Friday,  23 September
14 H 00 - 17 H 00 PM

Chair: 
Jakob Vogel
(Technische Universität Berlin)

Panelists: 
Jörg Seifahrt
(Technische Universität Berlin)
Gabriela Trentin 
(Humboldt Universität zu Berlin)
Jana Tschurenev
(Humboldt Universität zu Berlin)
Jakob Vogel
(Technische Universität Berlin)

Friday,  23 September
14 H 00 - 17 H 00  PM

Chairs:
Ida Blom 
(Universitetet i Bergen)
Ruth-Stephanie Merz
(Universität Leipzig)

Panelists:
Ida Blom 
(Universitetet i Bergen)
Tine de Moor
(Universiteit Utrecht)
Washington D.C.)
Marnie Hughes-Warrington 
(Macquarie University 
Sydney - tba)
Jan Luiten van Zanden
(IISG Amsterdam)
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Panel 48:  Conceptions of “World”        Auffassungen von „Welt“

 
This panel investigates which mental and cultural visions of “world” have been produced and 
reproduced in different contexts of the past and the present. Therefore the concept of cos-
mopolitism of Habermas will be critically discussed as well as the vison of “world” and “the 
other” within the discourses of ecumenical Christianity. Moreover the scientific world view of 
the anthropologist Robert L. Carneiro will be subject of the discussion.

Das Panel untersucht, welche geistig-kulturellen Vorstellungen von „Welt“ in unterschiedlichen 
Kontexten der Vergangenheit und der Gegenwart produziert und reproduziert wurden. Dazu 
wird das Konzept des Kosmopolitismus von Habermas kritisch diskutiert ebenso wie das 
Bild von „Welt“ und des „Anderen“ in der christlichen Einheitsbewegung der Ökumene. 
Überdies wird das naturwissenschaftlich fundierte Weltbild des Anthropologen Robert L. 
Carneiro thematisiert.

Panel 32:   Early Modern and World Wars in Translocal 
                  Perspective: Representations and Experiences

         from the South 
    Frühmoderne und Weltkriege in translokaler Perspektive: Vorstellungen 

und Erfahrungen des Südens

                                                                                                                               
This panel brings together contributions that focus on non-European representations and 
experiences of wars in the nineteenth and twentieth centuries. It aims at showing the way 
in which translocal movements generated by wars translate into experience in terms of                
effects or discursivity. As wars accelerated and obliterated ongoing social transformations, 
they caused forced and often violent encounters between actors from diverse backgrounds. 
The panel touches upon issues such as tensions within the respective armies arising from 
mutual interaction, but also civilian war experiences. It encourages readings of the discursive                     
rationalization of violence, societal mobilization and control. 

Das Panel führt Beiträge zusammen, die die nicht-europäischen Repräsentationen und 
Erfahrungen der Kriege im 19. und 20. Jahrhundert fokussieren. Es beabsichtigt den Vor-
gang aufzuzeigen, mit dem translokale Bewegungen, die durch Kriege erzeugt wurden, sich 
in Erfahrung in Form von Wirkungen oder Diskursivität übersetzen. Indem Kriege perma-
nenten sozialen Wandel beschleunigten und herausforderten, führten sie zu erzwungenen 
und häufig gewaltsamen Begegnungen zwischen Akteuren unterschiedlicher Herkunft. 
Die Sektion berührt Probleme, wie die Spannungen unter den jeweiligen Armeen, die aus 
der gegenseitigen Interaktion erwuchsen, aber auch zivile Kriegserfahrungen. Sie fördert                 
Lesarten der diskursiven Rationalisierung von Gewalt, gesellschaftlicher Mobilisierung und 
Kontrolle.

 
Saturday, 24 September
09 H 00 - 12 H 00 AM

Chair:  
Katrin Bromber 
(Zentrum Moderner Orient Berlin)

Panelists: 
Katrin Bromber 
(Zentrum Moderner Orient Berlin) 
Katharina Lange 
(Zentrum Moderner Orient Berlin)
Lutz Rogler
(Zentrum Moderner Orient Berlin)
Thomas Speckmann 
(Stiftung Haus der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland Bonn)
René Wildangel (Zentrum 
Moderner Orient Berlin)

Themes of  World History 

Friday,  23 September
14 H 00 - 17 H 00 PM

Chair: 
Pirmin Stekeler-Weithofer 
(Universität Leipzig)

Panelists: 
Khaled Hakami
(Universität Wien)
Helke Stadtland 
(Ruhr-Universität Bochum)
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Panel 33:  International Organizations  Internationale Organisationen
                                                                

This panel will address various endeavors of cross-border cooperation and, at the same time, 
consider the success and failure. Key issues of the debate will be the tensions of nationally con-
ditioned interests and international ambitions as well as the bargaining between liberalization 
and admittance on the one hand and between protectionism and demarcation on the other. 
Cooperation is exemplified by cases from the economy, from social work, church and politics.

Dieses Panel wendet sich verschiedenen Bestrebungen der länderübergreifenden 
Zusammenarbeit zu und fragt gleichermaßen nach den Erfolgen wie Misserfolgen 
dieser Kooperationen sowie den Gründen für Ineffizienz und Scheitern. Schwerpunkte der 
Auseinandersetzung bilden zum einen das Spannungsverhältnis von national geprägten  
Interessenlagen und internationalen Ambitionen sowie zum anderen die Aushandlung 
zwischen Liberalisierung und Öffnung einerseits und Protektionismus und Abgrenzung 
andererseits. Als Beispielfelder werden Kooperationen im Bereich der Wirtschaft, der 
Sozialarbeit, der Kirche sowie der Politik betrachtet.
 

Panel 34:   Global Football - Cultural  Exchange   and   
         Political Project    
    „Weltfußball“ – kultureller Austausch und politisches Projekt

Every country on earth today has a football association affiliated to the Fédération Internationale 
de Football Association and everywhere football is played according to the same rules which are 
laid down and administered by FIFA. The same holds true for all levels of the game from the 
World Cup held every four years, to the humblest local league. The world-wide spread of the 
game which was originally “invented” in England is partly connected with processes of inter-
nationalization. These include the growth of commercial relationships and the concomitant 
mobility of the elite classes at the end of the 19th century, the waves of emigration and the 
creation of immigrant areas in the metropolitan centers of Europe and overseas and, finally, the  
growing broadcasting capacity of television. On the other hand, the triumphal march of football 
after 1945 has taken place against the background of long-term political changes on a global level, 
particularly the general acceptance of the principle of the nation state and of decolonization. It 
is thus possible to identify interested political parties which have played a part in the deliberate 
development policies of football. These include individual politicians and football officials from 
the so-called third world, but above all FIFA which, in the course of the 20th century, has grown 
into a form of non-governmental organization with respect to football.

Jedes Land der Erde hat heutzutage einen Fußballverband, der der „Fédération Internationale de 
Football Association” (FIFA) angeschlossen ist, und überall wird Fußball nach denselben Regeln 
gespielt, die von der FIFA verabschiedet und verwaltet werden. Dieselben Regeln gelten auf 
allen Ebenen des Spiels vom World Cup, der alle vier Jahre stattfindet, bis hin zur niedrigsten 
Lokalliga. Die weltweite Verbreitung des Spiels, das ursprünglich in England „erfunden” wurde, 
ist teilweise mit Prozessen der Internationalisierung verbunden. Dazu gehören der Zuwachs an 
Handelsbeziehungen und die damit einhergehende Mobilität der führenden Schichten am Ende des 
19. Jahrhunderts, die Wellen der Emigration und die Gründung von Immigrantenvierteln in den 
europäischen und außereuropäischen Metropolen und schließlich die steigende Übertragungska-
pazität des Fernsehens. Auf der anderen Seite fand der Triumphzug des Fußballs nach 1945 vor 
dem Hintergrund langfristiger politischer Veränderungen auf der globalen Ebene statt, insbeson-
dere der allgemeinen Akzeptanz des Prinzips des Nationalstaats und der Dekolonisation. Es ist
deshalb möglich, die interessierten politischen Parteien zu ermitteln, die eine Rolle in der bewussten 
Entwicklungspolitik des Fußballs gespielt haben. Dazu zählen einzelne Politiker und Fußballfunk-
tionäre aus der sogenannten dritten Welt, aber vor allem die FIFA, die im Laufe des 20. Jahrhunderts 
zu einer Form von nicht-staatlicher Organisation mit Bezug auf Fußball geworden ist.

 Saturday,  24 September
09 H 00 - 12 H 00  AM

Chair:
Helke Rausch
(Universität Leipzig) 

Panelists:
Horst Jesse (München)
Aysen Dilek Lekon (Istanbul)
Henner Stieghorst 
(Universität Marburg) 
Welf  Werner 
(International University Bremen)
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Chair:  
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(Humboldt-Universität zu Berlin)
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Fabio Chisari 
(Catania/De Montfort 
University Leicester)
Paul Dietschy 
(Université de Franche-
Comté Besançon)
Pierre Lanfranchi 
(De Montfort University Leicester) 
Matthew Taylor 
(University of Portsmouth
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Panel 35:  Global Labor History: The Research Program  
          of the International Institute of Social 
                  History, Amsterdam 
                            Globale Arbeitergeschichte: Das  Forschungsprogramm des International
              International Institute of Social History, Amsterdam

In this panel the International Institute of Social History in Amsterdam will present its research 
program on Global Labor History (GLH), which it has been developing since the late 1990s 
(see www.iisg.nl/research). The program’s activities include the preparation of world-wide data 
bases (e.g. on wages and prices over the last seven centuries), comparative studies of occupational 
groups (dockers, textile workers, etc.), research into so-called commodity chains as temporal 
sequences of modes of labor control, and studies comparing labor processes in several parts of the 
world (e.g. brick making). The panel will portray several of these projects and will discuss the 
theoretical and methodological challenges that accompany them.

In diesem Panel stellt das International Institute of Social History Amsterdam sein Forschungs-
programm zur Globalgeschichte der Arbeiterbewegung (GLH) vor, das es seit dem Ende der 
1990er Jahre erarbeitet hat (www.iisg.nl/research). Im Rahmen dieses Programms sind 
weltweite Datenbanken erstellt (z. B. zu den Löhnen und Preisen in den letzten 700 Jahren), 
vergleichende Studien zu Beschäftigtengruppen (Dockarbeiter, Textilarbeiter usw.) und 
Forschungsarbeiten zu sog. Warenketten als Zeitfolgen von Arbeitsprozessen sowie ver-
gleichende Studien zu Produktionsschritten in verschiedenen Teilen der Welt (z. B. Ziegelher-
stellung) durchgeführt worden. Das Panel wird mehrere dieser Projekte vorstellen und die the-
oretischen und methodologischen Herausforderungen diskutieren, die mit ihnen einhergehen.

Panel 36:  Entracing Intellectual Property. The 
 Instittionalization of  Author Rights between    
                     Nationalization, Internationalization and  
          Globalization (18th to 20th centuries)
                  Entgrenzung des geistigen Eigentums. Die Institutionalisierung der Autorenrechte 
            zwischen Nationalisierung, Internationalisierung und Globalisierung (18.–20.Jh.) 

                                                                                                                               
“Intellectual property” structures the culture of the 20th century in terms of space and time. 
It determines processes of innovation and traditionalization in knowledge and culture as 
do processes of differentiation, particularization and universalization of values, symbolic or-
ders and artefacts. In the panel, social and cultural historians, musicologists and political sci-
entists will investigate the entracing of intellectual property addressing problems of com-
parison, transfer and entanglement. The time span reaches from early national laws and 
bilateral agreements to author rights and copyright, through the foundation of the multilateral 
Bern Agreement of 1887 to the establishment and expansion of the World Intellectual Prop-
erty Organization (WIPO) in the late 20th century. The focus will be on the long 20th century.

„Geistiges Eigentum“ strukturiert die Kultur des 20. Jahrhunderts räumlich und zeitlich, bestimmt 
Prozesse der Innovation und Traditionalisierung von Wissen und Kultur genau so wie Prozesse der 
Differenzierung, Partikularisierung und Universalisierung von Werten, symbolischen Ordnungen und 
Artefakten. Im geplanten Panel untersuchen Sozial-, und Kulturhistoriker, Musikwissenschaftler und 
Politikwissenschaftler die Entgrenzung des geistigen Eigentums unter vergleichenden, transfer- und ver-
flechtungsgeschichlichen Fragestellungen. Der zeitliche Bogen reicht von den ersten nationalen Gesetzen 
und bilateralen Abmachungen zum Autorenrecht und Copyright, über die Gründung der multilateralen 
Berner Übereinkunft 1887 bis zur Gründung und Expansion der World Intellectual Property Organiza-
tion (WIPO) am Ende des 20. Jahrhunderts. Der Fokus liegt auf dem langen 20. Jahrhundert. 

 
Saturday, 23 September
09 H 00 - 12 H 00  AM

Chair:  
Hannes Siegrist 
(Universität Leipzig)

Panelists:  
Friedemann Kawohl 
(Villingen/ Freiburg)
Isabella Löhr 
(Universität Leipzig)
Hannes Siegrist 
(Universität Leipzig)
Matthias Wießner 
(Universität Leipzig)

Themes of  World History 
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Chair:
Marcel van der Linden 
(International Institute of Social 
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Panelists: 
Els Hiemstra 
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Jan Lucassen 
(IISG Amsterdam)
Ratna Saptari 
(IISG Amsterdam)
Marcel van der Linden
(IISG Amsterdam)
Elise van Nederveen Meerkerk 
(IISG Amsterdam)
Jan Luiten van Zanden 
(IISG Amsterdam) 
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Panel 37:     Mission and Missionary Work. Approaches
                      to a Global Phenomenon     
     Mission und Missioierung. Annäherungen an ein globalge-
                                                                                          schichtliches Phänomen

                                                                              

Since the end of the 16th century, Jesuits have been active in all parts of the world. In an effort 
to globalize Christianity they set up missions in Latin America, China and North America. 
The panel will analyze those missions as well as the Steyler Mission in China with a special 
emphasis on the mutual influence of the missionaries’ global impulse and self-perception and 
the local societies. Topics covered include the interactions between local actors and the mis-
sionaries, the missionaries’ discourse strategies, their perceptions of the experienced cultural 
contacts, and the impact of those experiences on global and local missionary strategies. The 
panel aims at a methodological and theoretical conceptualization of the local and global di-
mensions of missionary history conceived as global history.

Die seit dem Ende des 16. Jh. weltweit agierende Jesuitenmission in Lateinamerika, China und 
Nordamerika sowie die Steyler Mission in China werden unter dem Aspekt des Wechselverhält-
nisses zwischen globalem „Auftrag“ und Selbstverständnis der Missionare und lokaler Gesellschaft 
untersucht. Themen sind die Interaktionen mit den zu Missionierenden, deren Wahrnehmung 
durch die globalen Akteure, die Diskursstrategien der Missionare sowie die Auswirkungen dieser 
Interaktionen wiederum auf globale und lokale Missionsstrategien. Ziel ist eine methodisch-
theoretische Konzeptualisierung von globaler Missionsgeschichte in ihren lokalen Dimensionen 
und deren Rückwirkungen wiederum auf die globalgeschichtliche Ebene.

Panel 39:  Economic History      Wirtschaftsgeschichte   
            

            
This panel will bring together contributions to the relationship of economy and culture in 
global exchange. The Great Depression of 1929 and thereafter was a worldwide phenomenon, 
but how those involved reacted to the unprecedented challenge of the capitalist system in the 
countries concerned in order to become capable of acting and to get control of the situation, 
is a question that is being debated today and will be discussed by the panel. Furthermore, the 
historic dimension of intercultural competence and its practical significance will be
demonstrated  by theoretical premises of Interculturality Research and reinforced with ex-
amples from the Siemens and BMW enterprises throughout the 20th century. Finally, the 
discussions held by European trade unions in the 20th century on coordinating their politics 
with the American automobile companies of Ford and General Motors will be compared.

Das Panel vereint Beiträge, die sich mit dem Verhältnis von Wirtschaft und Kultur im globalen 
Austausch beschäftigen. Die Weltwirtschaftskrise von 1929 war ein weltweites Phänomen, aber 
wie die historischen Akteure auf die unvorhergesehene Herausforderung des kapitalistischen 
Systems in den verschiedenen Ländern reagierten, um zu agieren und die Situation zu kon-
trollieren, ist eine Frage, die heute kontrovers debattiert und in diesem Panel diskutiert wird. 
Weiterhin wird die historische Dimension interkultureller Kompetenz und ihre Bedeutung für 
die Praxis anhand theoretischer Vorgaben der Interkulturalitätsforschung und  an Beispielen 
aus den Unternehmen Siemens und BMW veranschaulicht. Schließlich werden die Debatten 
europäischer Gewerkschaften über die Koordinierung ihrer Politik in den amerikanischen 
Autokonzernen Ford und General Motors im 20. Jahrhundert verglichen.

 
Saturday,  24 September
09 H 00 - 12 H 00  AM

Chair:  
Ursula Lehmkuhl 
(Freie Universität Berlin)

Panelists:
Bernd Hausberger 
(Freie Universität Berlin)
Ursula Lehmkuhl 
(Freie Universität Berlin)
Klaus Mühlhahn 
(University of Turku) 

 

 
Saturday,  24 September
09 H 00 - 12  H 00 AM

Chair: 
Markus A. Denzel
(Universtität Leipzig)

Panelists: 
Werner Berg 
(Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg)
René Del Fabbro 
(Stiftung Bauhaus Dessau)
Thomas Fetzer 
(European University 
Institute Florence)
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Panel 28:  Intervention and Occupation   Intervention und Okkupation
                                          
                                                                                                                                
This panel starts with a model of rule by occupation. The model has been developed using the 
case of the Napoleonic occupation of Northern Germany. Among other aspects, it includes 
a list of types of occupation, a developmental scheme of rule by occupation and a list of the 
phenomena related to the social changes caused by an occupation. The second contri-
bution presents a diachronic comparison of the three Anglo-American occupations of 
Iraq in the context of the discussion about “globalization”. The question of in what 
respect the contemporary occupation of that country differs from the previous colonial 
rule will also be addressed. In the third contribution, an overview will be presented of 
the different expansion processes of the modern Afghan state as well as those interven-
tions and occupations, that the Afghan state had to suffer in modern times. The result 
is an intervention or occupation balance sheet. In the fourth contribution, a model of 
intervention will be sketched that makes use of system theory terminology. The inter-
ventionist’s aim to increase the resources of the system dominated by them in a way 
that is not necessarily tolerated by the other side. In doing so, they have to take the 
autopoietic forces of the target system into account.

Dieses Panel beginnt mit einem Modell der Besatzungsherrschaft, wie es parallel zur napoleonischen 
Okkupation Norddeutschlands herausgearbeitet worden ist u. a. einen Katalog von Okkupationstypen, 
ein Ablaufschema für Besatzungsherrschaften und einen Katalog der Phänomene okkupationsindizierten 
Wandels enthält. Der zweite Beitrag bringt einen diachronen Vergleich der drei anglo-amerikanischen 
Besatzungen Iraks vor dem Hintergrund der Diskussion um die „Globalisierung” und geht auf die Frage 
ein, inwieweit sich die gegenwärtige Besetzung des Landes von der vorherigen Kolonialherrschaft unter-
scheidet. Im dritten Beitrag wird eine Übersicht über die verschiedenen Expansionsvorgänge des neu-
zeitlichen afghanischen Staates geboten sowie über Interventionen und Okkupationen, die das afghanische 
Staatswesen in der Neuzeit über sich hat ergehen lassen müssen. Das Ergebnis ist eine Interventions- oder 
Okkupationsbilanz. Im vierten Beitrag wird mit Hilfe des Vokabulars der Systemtheorie ein Interven-
tions-modell umrissen. Ziel des Interventen ist es, die Ressourcenlage des von ihm beherrschten Systems 
aufzubessern – auf eine von der Gegenseite nicht ohne weiteres zu-gestanden Weise. Dabei muss er au-
topoietische Kräfte im Zielsystem berücksichtigen.

Panel 40:   Americanization of the European Economy
                                               Amerikanisierung der europäischen Wirtschaft

                                                                                                               
Americanization is a concept established in circles of anthropologists, social and cultural 
historians. For decades, economic history cared little about cultural aspects, but more about 
“hard”, i.e. accountable and measurable effects. However, for about a decade economic and 
business historians have asked what impact culture has had on their specific subjects of study. 
This is done mainly by using the concept of Americanization, on which several books have 
appeared in recent years. The purpose of this session is threefold: (1) to show how a cultural 
concept can be made fruitful in the two fields of research (economic and business history), 
which often are regarded from outside as dry, boring, and difficult; and (2) to show the state-
of-the-art concer-ning historical research on the Americanization of the European economy. 
All four contributors are old hands in what colloquially is called our “Americanization circus” 
(since we have had quite activities all over the World); (3) last but not least, we are curious to 
what extent our offer is acceptable and interesting for non-economic historians. – Thus, this 
last issue is the task of the audience! There will be four contributions, and hopefully a lot of 
discussions. A general introduction will provide an overview of research carried out. 

Themes of  World History 

 
Saturday,  24 September
14 H 00 - 17 H 00 PM

Chair:  
Helmut Stubbe da Luz 
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Panelists:  
Latifa Kühn 
(Helmut-Schmidt-Universität 
der Bundeswehr Hamburg)
Markus Kurth 
(Helmut-Schmidt-Universität 
der Bundeswehr Hamburg)
Christian Lekon 
(Universität Hannover/ Istanbul)
Helmut Stubbe da Luz
(Helmut-Schmidt-Universität 
der Bundeswehr Hamburg)
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Susanne Hilger 
(Universität Düsseldorf)
Pierre Lanthier 
(Université du Québec à 
Trois-Rivières)
Harm Schröter
(Universitetet i Bergen)
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A second presentation will show how American management know-how and thinking in terms of 
competition have entered the board-rooms of German industry. A third one will provide an over-
view of how American methods and proceedings were taken over by the French electrical industry, 
while the fourth one will concentrate on the British armament industry and its experience of Ameri-
canization. All contributors will also point to the limits of Americanization.

Amerikanisierung ist ein Begriff, der zunächst in Kreisen von Anthropologen, Sozial- und 
Kulturwissenschaftlern geprägt wurde. Jahrzehntelang interessierte sich die Wirtschafts-
geschichte weniger für kulturelle Aspekte als für „harte“, d.h. berechenbare und messbare 
Wirkungen. Doch seit etwa einem Jahrzehnt fragen sich auch Wirtschafts- und Unterneh-
menshistoriker, welche Auswirkungen die Kultur auf ihre jeweiligen Untersuchungsgegen-
stände gehabt hat. Dies geschieht hauptsächlich über den Begriff der Amerikanisierung, 
wozu in den letzten Jahren mehrere Bücher erschienen sind. Mit dieser Sitzung werden drei 
Ziele verfolgt: (1) zu zeigen, wie ein kultureller Begriff auf diesen beiden Forschungsgebieten 
(der Wirtschafts- und Unternehmensgeschichte), die von außen häufig als trocken, langweil-
ig und schwierig angesehen wird, seine Wirkung entfaltet; (2) den Ist-Zustand zu zeigen im 
Hinblick auf historische Forschung zur Amerikanisierung der europäischen Wirtschaft. Alle 
vier Vortragenden sind erfahrene Wissenschaftler in dem, was man in der Umgangssprache 
unseren „Amerikanisierungszirkus“ nennt (da wir ja in aller Welt einiges an Aktivitäten 
vorzuweisen haben); (3) sind wir natürlich daran interessiert, inwieweit unser Vorschlag die 
Akzeptanz und das Interesse von Nicht-Wirtschaftshistorikern findet. Eine allgemeine Ein-
leitung gibt einen Überblick zu den durchgeführten Arbeiten, ein Beitrag soll zeigen, wie 
amerikanisches Management-Knowhow und Konkurrenz-denken in die Vorstandsetagen 
der deutschen Industrie eingegangen ist. Es folgt ein Überblick zur Übernahme amerika-
nischer Verfahren und Methoden in der französischen Elektroindustrie, während sich der 
vierte Beitrag mit den Erfahrungen der britischen Rüstungsindustrie befasst. 
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max. 850 Personen

Genießen: im Restaurant „Tiffany“ mit Wintergarten, in der
Leipziger TREFF-Bar, der Tanz-Bar – geöffnet
jeden Freitag und Sonnabend ab 21 Uhr,
Buchung der Tanz-Bar für Familien- und
Firmenfeiern möglich

Catering: wir liefern Speisen und Getränke zu Ihnen nach
Hause – ideal für Betriebsfeiern, Geburtstage ...

Extra: für alle Übernachtungsgäste inklusive: Badespaß
und Saunalandschaft in der Sachsentherme sowie
bewachte und kostenfreie Parkplätze
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Panel 41:              Genocide: Global Violence – Global Memory                                                                                      
                                            Genozid: Globale Gewalt - Globale Erinnerung

Genocide is a global phenomenon and so is its commemoration. Genocide is inter alia about the 
destruction of the cultural foundations of the victim group. It attempts not only the destruction of 
the group as such, but also of any memory, which would point to their very existence. The panel 
addresses the various ways in which different genocides are remembered in different societies, and 
tries to point to similarities and differences. Case studies will include the Holocaust, Armenia, 
Bosnia, Cambodia and Ruanda.

In cooperation with the “European Network of Genocide Scholars (ENoGS)”.

Genozid ist ein globales Verbrechen und global ist auch die Erinnerung daran. Unter an-
derem zielt Völkermord auf die Zerstörung der kulturellen Grundlagen der Opfergruppe. 
Er versucht nicht nur die Zerstörung der Gruppe als solche, sondern auch die Erinnerung 
daran. Das Panel beschäftigt sich mit den verschiedenen Wegen, in denen unterschiedliche 
Genozide in verschiedenen Gesellschaften erinnert werden, und versucht Ähnlichkeiten und 
Unterschiede zu benennen. Fallbeispiele umfassen u.a. den Holocaust, Armenien, Bosnien, 
Kambodscha und Ruanda.

In Kooperation mit dem „European Network of Genocide Scholars (ENoGS)”.

Panel 42:    Transnational Networks: German migrants
               in the British Empire 1660–1914       
                       Transnationale  Netzwerke : Deutsche Migranten im britischen Empire 1660–1914

Great Britain offered attractive prospects to many European immigrants politically, culturally, and 
economically and yet, as a country of immigrants, Britain has always been in the shadow of Ameri-
ca. The island country opened up an Empire reaching out to the remote areas of the globe, free from 
small-state customs barriers and legal restrictions, with extraordinary opportunities for trade and 
research. Not incidentally the Germans represented the largest group of immigrants over more than 
two centuries. German scholars and scientists, explorers and merchants were able to pursue their 
overseas international interests within the worldwide infrastructure of the British Empire. At the 
same time, Great Britain needed those experts from other places for expanding and consolidating 
its scattered possessions. 

Als Einwanderungsland bewegte sich Großbritannien stets im Schatten Amerikas, doch bot es 
für viele europäische Immigranten politisch, kulturell und wirtschaftlich attraktive Perspektiven. 
Den Zuwanderern eröffnete das Inselreich ein bis in die entlegensten Gebiete der Erde reichendes 
Empire, frei von kleinstaatlichen Zoll- und Rechtsschranken sowie mit außergewöhnlichen Han-
dels- und Forschungsmöglichkeiten. Nicht zufällig stellten die Deutschen über mehr als zwei Jahr-
hunderte hinweg die größte Zuwanderergruppe. Deutsche Wissenschaftler, Forschungsreisende 
und Kaufleute konnten im Rahmen der weltumspannenden Infrastruktur des britischen Empires 
ihre überseeischen internationalen Interessen verfolgen. Zugleich bedurfte Großbritannien dieser 
auswärtigen Fachkräfte zur Expansion und Konsolidierung seiner verstreuten Besitzungen. 

Saturday,  24 September
14 H 00 - 17 H 00  PM

Chairs: 
Stefan Manz 
(University of Greenwich London)
Margrit Schulte-Beerbühl 
(Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf)

Panelists:
John Davis 
(Kingston University London)
Mark Häberlein 
(Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg)
Frank Hatje 
(Universität Hamburg)
Ulrike Kirchberger 
(Universität Bayreuth)
Stefan Manz 
(University of Greenwich London)
Horst Rössler 
(Bremen/Bremerhaven)
Margrit Schulte-Beerbühl 
(Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf)

Saturday,  24 September
14 H 00 - 17 H 00  PM

Chair:  
Jürgen Zimmerer
(University of Sheffield)

Panelists:
Christoph Cornelißen 
(Christian-Albrechts-Universtität Kiel)
Gerd Hankel
(Hamburger Institut für Sozialforschung) 
Paul B. Miller 
(Univerzitet u Sarajevu)
Gordon R. Mork
(Purdue University, West 
Lafayette, Indiana)
Dominik J. Schaller 
(Arbeitsgruppe Genozidfor-
schung, Zürich)

Comment:
Cathie Carmichael 
(University of East Anglia)
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Panel 45:  Food and Globalization. Markets, Migration  
 and Politics in a Trans-National Perspective  
 (19th and 20th Centuries)

                            Ernährung und Globalisierung. Märkte, Migration und Politik
              in transnationaler Perspektive (19. und 20. Jahrhundert)

Until very recently, the transnational implications of food and nutrition had found scant atten-
tion among historians. However, food has played an important role in historical globalization. 
Food markets were the first to become globally integrated, linking distant areas and cultures 
of the world. In no other area have the interactions between global exchange and local cultural 
practices been as discernible as in changing food cultures. Food consumption plays a crucial 
role for the construction of local and national identities and the changing self-understanding 
of social groups, migrants and ethnic communities. This panel addresses central facets of a glo-
bal history of food in the 19th and 20th centuries: The international trade and consumption 
of foods, migration and ethnic food, global governance as well as the transnational dimension 
of nutrition science will be considered.

Trotz ihrer Bedeutsamkeit ist die Geschichte der Ernährung ein Thema, das in seiner transna-
tionalen Dimension erst in Ansätzen erforscht ist. Gerade am Esstisch aber treffen das Globale 
und Lokale in signifikanter Weise aufeinander, werden hier doch global gehandelte Produkte 
in einem stark kultur-spezifisch geprägten Kontext konsumiert. Das Panel „Ernährung und 
Globalisierung. Märkte, Migration und Politik in transnationaler Perspektive“ widmet sich 
zentra-len Aspekten einer global history der Ernährung in der Moderne: Exemplarisch sol-
len die Felder internationaler Handel und Konsum von Nahrungsmitteln, Migration und 
Veränderungen der Ernährungsweise, die Politisierung der sogenannten Welternährung sowie 
die transnationale Dimension der Ernährungswissenschaft aufgegriffen werden.

Panel 47:   Journals and other Media in the Field  
                    of World and Global History    Zeitschriften und
         andere Fachforen auf dem Gebiet der Welt- und Globalgeschichte

An increasing number of journals and new electronic specialists forums devote their programs 
wholly or in part to transnational or global history. This panel provides an overview of such ef-
forts in Europe and, at the same time, initiates the discussion about challenges to the editorial 
process in light of questions of global history.

Immer mehr Zeitschriften, aber auch neue elektronische Fachforen widmen sich vollständig 
oder in Teilen ihres Programms der transnationalen oder Globalgeschichte. Das Panel soll 
einen Überblick über solche Bemühungen in Europa geben und gleichzeitig einen Erfahrung-
saustausch initiieren, welche Herausforderungen die Hinwendungen zu Fragen der Globalge-
schichte  für die Redaktionsprozesse bietet.

Saturday,  24 September
14 H 00 - 17 H 00  PM

Chairs:  
Maren Möhring 
(Universität zu Köln)
Alexander Nützenadel 
(Universität zu Köln)

Panelists:
Boris Loheide 
(Universität zu Köln)
Alexander Nützenadel 
(Universität zu Köln)
Laura Rischbieter 
(Universität zu Köln)
Maren Möhring 
(Universität zu Köln)

 

Saturday,  24 September
14 H 00 - 17 H 00 PM

Chair: 
John Sanders 
(US Naval Academy 
Anapolis , Mar yland)

Panelists: 
William G. Clarence-Smith
(University of London)
Rüdiger Hohls 
(Humboldt-Universität 
zu Berlin)
Matthias Middell 
(Universität Leipzig)
Karl-Heinz Roth
(Stiftung für Sozialgeschichte des 
20. Jahrhunderts, Bremen)
Hannes Siegrist 
(Universität Leipzig)
Marcel van der Linden (Interna-
tional Institute of Social History 
Amsterdam)



Mercure Hotel Leipzig Am Johannisplatz
Stephanstraße 6 · D-04103 Leipzig

Tel.: 03 41/97 79-0 · Fax: 03 41/97 79-100
email: H5406@accor.com · www.accorhotels.com

Das Mercure Hotel Leipzig 

Am Johannisplatz unterstützt den 

I. Europäischen Kongress

für Welt- und Globalgeschichte.

zeige Uni_Image   1 05.07.2005   10:52:15 Uh

Herausgeber: Matthias Middell und Hannes Siegrist
Redaktion: Sebastian Conrad, Gerald Diesener, Andreas Eckert, Hartmut Elsenhans,

Wolfgang Fach, Eckhardt Fuchs, Frank Hadler, Katharina Middell, Matthias Middell,
Katja Naumann (Redaktionssekretärin), Hannes Siegrist, Stefan Troebst,
Georg Vobruba, Michael Zeuske

Comparativ erscheint sechsmal jährlich mit einem Umfang von 140 Seiten

Einzelheft: C 8,00 · Jahresabonnement: C 40,00
ermäßigtes Abonnement für Studierende: C 18,00
Abonnement für Mitglieder
Lamprecht-Gesellschaft e.V./European Network in Universal and Global History 
(http://www.uni-leipzig.de/~zhs/klg/klgindex.htm) C 25,00

Bestellungen bitte an:
L E I P Z I G E R  U N I V E R S I T Ä T S V E R L A G  G M B H
Oststraße 41 · 04317 Leipzig · Tel./Fax: 0341/9900440 Fax: 0341/973 00 99 
e-mail: info@univerlag-leipzig.de
Inhaltsverzeichnisse der seit 1991 erschienenen Hefte sind unter 
http://www.uni-leipzig.de/~zhs/comp abrufbar.

Comparativ
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Themenhefte der letzten Jahrgänge behandelten u.a.:
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       Venue  Tagungsort                                 

      The University of Leipzig will be the venue for the First European Congress of World and
                 Global History. The congress will be held in the new Humanities building, wich is situated  
              in the center of Leipzig and can be easily reached by public transport. The main meeting 
          rooms are equipped with the latest technical facilities. 

        Tagungsort für den Ersten Europäischen Kongress für Welt- und Globalgeschichte ist Leipzig.
           Der Kongress findet im Neubau des Geisteswissenschaftlichen Zentrums der Universität 
               Leipzig statt. Dieser ist im Stadtzentrum gelegen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut 
      erreichbar. Die Haupt-Konferenzräume sind mit modernster Technik ausgestattet. 

          The address is: (Die Adresse ist:)

          Geisteswissenschaftliches Zentrum (GWZ) der Universität Leipzig
                         Beethovenstraße 15
                         04107 Leipzig

1 Geisteswissenschaftliches Zentrum (GWZ) der Universität Leizig, Beethoven-Str. 15

2 Zentrum für Höhere Studien (ZHS) der Universität Leizig, Emil-Fuchs-Str. 1 

3 Seaside Park Hotel, Richard-Wagner-Str. 7

4 Hotel The Westin, Gerberstr. 15 

2

1

3

4
5

5 Leipzig Main Station 

General Information
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    Conference Registration and Fees  Anmeldung und Gebühren 

      The registration desk will be located in the Entrance Hall of the Geisteswissenschaftliches Zentrum and will
                        open during the following hours: Friday and Saturday from 08 H 15 AM to 18 H 00 PM.

     Die Anmeldung ist im Foyer des Geisteswissenschaftlichen Zentrums und zu folgenden Zeiten 
                    besetzt: Freitag und Samstag von 8.15 bis 18 Uhr

     Regular fees (Reguläre Gebühr): 50 EUR
                    Students (Studenten):                           30 EUR
           
                    Please transfer your fees using the following account:
                    Bitte überweisen Sie Ihre Beiträge auf folgendes Konto:

                    Karl-Lamprecht-Gesellschaft e.V. 
                    Hypovereinsbank Leipzig BLZ 860 200 86 SWIFT: HYVEDEMM495
     Konto-Nr. 45 282 39   IBAN: DE07 8602 0086 0004 5282 39
                   

    Badges  Namensschilder

    Name badges will be issued to all participants upon arrival at the registration. Access to all sessions 
                will only be granted with your personal badge. Participants are kindly requested to wear their
                    badges during all meeting activities. Your badge will be requested for your dinner.

                     Namensschilder werden bei der Anmeldung an die Teilnehmer ausgegeben. Zugang zu den Sitzungen
                     ist nur mit persönlichem Namensschild möglich. Wir möchten Sie bitten, Ihr Namensschild bei allen 
                       Veranstaltungen zu tragen. Dies gilt auch für die Pausenverpflegung und das Abschlussesssen.

    Catering  Verpflegung

      Tea and coffee is included in your registration fee. You will be required to wear your badge. Tea and
                    coffee will be served next to the book exhibition and in the Cafeteria on the ground floor.

          Eine Pausenverpflegung mit Kaffee und Tee ist in Ihrer Teilnahmegebühr enthalten. Bitte 
             tragen Sie dazu Ihr Namensschild. Der Getränkeausschank findet neben der Buchausstellung 
                    und der Anmeldung in der Cafeteria statt.

    Hotel Accommodation Unterbringung im Hotel 
 
      A sufficient number of rooms has been reserved at the Seaside Park Hotel, located close to the city 
    center opposite the Main Station. The congress venue can be easily reached by public transport. 
      Be sure to book your room well in advance.

     Eine ausreihende Anzahl an Zimmern ist für die Konferenzteilnehmer im Seaside Park Hotel reser-
      viert worden. Das Hotel liegt zentral und fünf Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Der Tagungsort
                    ist vom Hotel aus mit  öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Bitte buchen Sie Ihr Ho- 
      telzimmer frühzeitig.

          Seaside Park Hotel  Phone +49 341 985 20
          Richard-Wagner-Str. 7  Fax +49 341 985 27 50
                         D-04109 Leipzig  E-Mail: info@parkhotelleipzig.de
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      Arrival by car 

    Getting to Leipzig by car is easy. State-of-the-art motorways, most of which are 6-laned, 
    facilitate rapid access to the city. You can reach Leipzig by the motorways A9 (Berlin – Munich), 
    A14 (Magdeburg – Dresden) and A38 (Leipzig southern bypass). For easiest access, take one 
     of the following exits:

      A9 Berlin – Munich:   Leipzig – Bad Dürrenberg – B87
     Leipzig – West – B181 for the west of Leipzig 
     Leipzig – Großkugel – B6

     A 14 Magdeburg – Dresden:  Leipzig – Mitte – B2, B184 for the city center 

   Leipzig ist über die Autobahnen A9 (Berlin – München) und A14 (Halle – Dresden) mit dem 
                     stadtnahen Autobahnkreuz (Schkeuditzer Kreuz) und den folgenden Abfahrten zu erreichen:

      A 9 Berlin – München:   Abfahrt Leipzig – Bad Dürrenberg – B87 
       Abfahrt Leipzig – West – B181
                     Abfahrt Großkugel – B6

                    A14 Dresden – Magdeburg:  Abfahrt Leipzig – Mitte – B2, B184

   

Transport Information Informationen zur Anreise  

General Information
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Arrival by air: Airport Leipzig/Halle
 
Leipzig/Halle Airport is located right next to the motorway junction Schkeuditzer Kreuz (A9, A14), 
18 kilometres from Leipzig. A regular half-hourly or  hourly Airport  Express train service travels 
between Leipzig Main Station in the city center and the airport. The travelling time takes 14 minutes.
If there are no direct flights to Leipzig, we recommend flying to Berlin (about 2 hours away from 
Leipzig by rail), Frankfurt/Main or Hanover (both of which are about 3 hours away from Leipzig by 
rail). Leipzig is served by a regular rail service to and from the cities.

Direkt am Autobahnknotenpunkt Schkeuditzer Kreuz (A 9, A 14) liegt der Flughafen Leipzig/Halle. Nach 
Leipzig beträgt die Entfernung 18 km. Es bestehen zahlreiche Direktverbindungen zu deutschen und
internationalen Zielorten im Linienflugverkehr. Der Flughafen Leipzig/Halle ist mit dem Flughafen-Express 
der Deutschen Bahn direkt erreichbar. Die Züge verkehren im Halb-Stunden-Takt zwischen dem Leipziger 
Hauptbahnhof und dem Flughafenbahnhof. Die Fahrzeit beträgt 14 Minuten.

  Airport Leipzig/Halle P.O.B. 1
                 04029 Leipzig
                 Phone +49 341 224 11 55
                 Fax: +49 341 224 11 61
                 E-Mail mail_flh@leipzig-halle-airport.de
                 Internet www.leipzig-halle-airport.de

Arrival by train: Leipzig Main Station

With its long-distance connections, its Intercity Express, Intercity, InterRegio, EuroCity and 
CityNightLine connections, the Station boasts good and rapid links in all directions. A rapid link to 
Leipzig/Halle Airport has been established by an Airport Express train. 

Mit den Fernverbindungen, den ICE-, IC-, EC-, Interregio-, CityNightLine- und DB Nacht Zug-Anschlüs-
sen bestehen gute und schnelle Verbindungsmöglichkeiten von Nord nach Süd und Ost nach West. Zum 
Flughafen Leipzig/Halle besteht ein Flughafen-Express.

   DB ReiseService
   Phone +49 341 118 61
   Internet www.bahn.de

  Leipzig Information/Leipzig Tourist Service e.V.
  (Opposite the Main Station/Gegenüber vom Hauptbahnhof)
                 Richard-Wagner-Straße 1
                 D-04109 Leipzig
                 Phone +49 341 710 42 65  Internet:  www.leipzig.de
                 Fax +49 341 7104-271 oder 276  E-mail:    Info@LTS-Leipzig.de
                    
                 Opening Hours: Mo - Fr: 09 H 00 - 18 H 00 &  Sa/So: 09 H 00 - 16 H 00

 Airport Leipzig/Halle 224 11 55  Local Transport LVB 194 49    
 DB ReiseService 118 61  Taxi 4884
 

Tourist Information  Touristen-Information

Useful Phone-Numbers  Nützliche Telefonnummern
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Liabilities Versicherungsfragen
 
Neither the organizers of the congress and exhibition nor the organization office, nor  Leipzig University
is able to take any responsibility whatsoever for injury or damage to persons or property during the congress.

Weder den Organisatoren der Konferenz und der Verlagsausstellung noch der Leipziger Universität
ist es möglich die Haftung  für Diebstähle  oder Sach- und Personenschäden zu übernehmen. 
                   

Telephone  Telefon  

Public telephones can be found in front of the GWZ and at Simsonstr./Mozartstr. Mobile phone: 
We appreciate that all conference participants may need to be contactable during the meeting, but the
organizers kindly ask that all mobile phones will be switched off or to be turned to mute mode
during all sessions. We politely request participants that all calls be made or taken in the 
foyer or outside the conference center.

Öffentliche Telefone finden Sie vor dem GWZ und an der Ecke Simsonstr./Mozartstr.
Mobiltelefon: Wir verstehen, dass alle Konferenzteilnehmer während der Konferenz erreichbar 
sein möchten, wir bitten Sie aber, Ihr Mobiltelefon  während der Veranstaltungen auszuschalten 
oder in den Vibrationsalarm zu schalten. Im Namen des Organisationsteams möchten wir Sie bitten, 
Ihre Telefongespräche nur im Foyer oder außerhalb der Konferenzräume zu führen.

Email & Internet Access E-Mail- & Internetzugang  

Computers are available for internet access in the GWZ. Further information about internet    
cafes can be found at the registration desk 

Rechner mit Internetanschluss stehen Ihnen im GWZ zur Verfügung. Weitere Informationen  
zu Internet-Cafés erhalten Sie an der Rezeption. 

Message Board Pinnwand  
  
A message board will be available near the registration desk. Leave your messages for friends 
or colleagues. Look for messages left for you from your friends or colleagues.

Neben der Anmeldung im GWZ steht Ihnen eine Pinnwand zur Verfügung. Dort können Sie 
Freunden und Kollegen Nachrichten hinterlassen und an Sie adressierte Mitteilungen finden. 

Conference Languages Konferenzsprachen  

English, French and German are the official languages of the congress. 
Englisch, Französisch und Deutsch sind offizielle Konferenzsprachen. 
    

Public Transport  Öffentlicher Nahverkehr  

The public transport system of Leipzig is efficient. The congress venue can be easily reached by bus or by  
 tram from the Main Station or from your hotel. Further information will be given in the delegate packs.

Das Nahverkehrsnetz in Leipzig ist gut ausgebaut. Der Tagungsort ist mit öffentlichen Verkehrs-   
mitteln wie Bus oder Straßenbahn vom Hauptbahnhof oder vom Hotel aus gut zu erreichen.  
Weitere Informationen finden Sie in der Tagungsmappe.



49

Notes



50

Notes



Hans-Heinrich Nolte
Weltgeschichte 

Imperien, Religionen und Systeme
15.–19. Jahrhundert

372 Seiten, 22 s/w-Abb. 
17 x 24 cm. Gb.

EUR 29,90
ISBN 3-205-77440-X 

Noltes globale Sicht des Aufbruchs zur Moderne
führt zu einem neuen Bild, das mehr erklärt als die
verbreitete eurozentrische Sicht der Weltgeschichte.
Es wird deutlich, dass viele Entwicklungen in den
Kulturen auf dem durch Fernhandel und Weltreli-
gionen schon seit der Antike vernetzten Großkonti-
nent Asien – Afrika – Europa ähnlich waren – von
China und Japan über Indien und das Osmanische
Reich bis Westeuropa ernährte produktiver wer-
dende Landwirtschaft wachsende Bevölkerungen,
nahmen Gewerbe und Fernhandel zu und stieg der
Geldumlauf an. Vielerorts wurden Menschen einer systematischeren Disziplin unterworfen und diskutierten
Gelehrte über Reformen der sich verändernden Gesellschaften. Die europäischen Mächte unterschieden
sich von den anderen durch ihre militärische Leistungsfähigkeit, die Ergebnis der Konkurrenz in der Chri-
stenheit war: jedes Königreich und jeder Fürst wollte auf dem neuesten Stand militärischer Taktik und Tech-
nik sein. Die Christenheit wurde zum europäischen System, dessen Mitglieder noch systematischer ihre
Macht mehren wollten. Die Schrecken der Konfessionskriege bereiteten die allgemeine Säkularisierung und
Verwissenschaftlichung sowie die Entstehung der neuen Nationalstaaten vor. Inzwischen hatte die Unter-
werfung der indianischen Kulturen die von den europäischen Mächten kontrollierten Mittel vermehrt und
das amerikanische Silber die Teilnahme am Handel Asiens ermöglicht, auf dessen Märkten europäische
Gewerbeprodukte kaum absetzbar waren. Erst als weltweit wichtige Erfindungen wie die Dampfmaschine
ausnahmsweise nicht in China, sondern in Westeuropa gelangen, wurde europäische Industrie konkur-
renzfähig. Mit Gewalt öffneten nun die europäischen Mächte die Märkte der asiatischen Imperien und be-
hinderten dort schnelle Übernahmen der industriellen Revolution. Als Großbritannien sogar den Drogen-
handel mit militärischen Mitteln förderte, wurde die strukturelle Schwäche des europäischen Konzerts
allerdings überdeutlich – es gelang nicht, staatenübergreifendes Recht durchzusetzen, und die Konkurrenz
zwischen den europäischen Mächten wurde schärfer, als die Einheit der Welt real hergestellt und Expan-
sion nur noch auf Kosten anderer Europäer möglich war.

Böhlau Verlag Ges.m.b.H & Co. KG.
Wiesingerstraße 1, 1010 Wien

www.boehlau.at
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