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Herzlich Willkommen!

… im Master-Seminar „Politische Theorie der Revolution“. Es freut mich, dass Sie sich für diesen 
Kurs entschieden haben und dass wir gemeinsam dieses (erneut ungewöhnliche) Semester bestrei-
ten können. Wir haben ein hoffentlich auch für Sie spannendes Seminar vor uns und ich hoffe, Sie 
trotz der  ungünstigen Umstände auch im Online-Semester  etwas kennen zu lernen (eine erste 
Möglichkeit dazu bietet das Kennenlern-Forum im Moodle-Kurs). 

Das vergangene Semester hat gezeigt, dass ein Online-Seminar noch anfälliger für Missverständnis-
se ist als ein klassisches Präsenz-Seminar und dass Sie selbstverständlich bestmöglich über den 
Kursablauf, die Benotung und ähnliches informiert werden möchten. Dieses Dokument stellt den 
Versuch dar, das zu erreichen. Ich habe mich bemüht, möglichst ausführlich Antworten auf Fragen 
zu geben, die sich Ihnen vermutlich stellen. Sie können das Dokument entweder „am Stück“ lesen 
oder Sie folgen bei Fragen dem Inhaltsverzeichnis. Sollte es Fragen geben, die das Dokument nicht 
beantwortet, senden Sie mir diese gerne per E-Mail oder stellen Sie die Frage im entsprechenden 
Forum unseres Moodle-Kurses.

Es ist mir sehr wichtig, den Kurs inklusiv zu gestalten, sodass sich alle Studierende willkommen und 
wertgeschätzt fühlen. Teilen Sie mir gerne mit, wenn mir das nicht gelingt und wie ich das für Sie 
erreichen kann. Sie können mir gerne außerdem zu Beginn des Semesters eine E-Mail schreiben, 
wenn z.B. Ihr im Moodle hinterlegter Name falsch ist oder Sie sich über die Verwendung einer be-
stimmten Anrede (z.B. mit bestimmten Pronomen) freuen würden.

Ich freue mich auf das Seminar mit Ihnen!

Matthias Heil
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Wie können Sie Kontakt mit mir aufnehmen?

Per E-Mail an matthias.heil@ipw.uni-heidelberg.de oder in meiner heiConf-Sprechstunde, zu der Sie 
sich hier online anmelden können. 

Welche Lernziele sollen im Kurs erreicht werden?

Sie sollten mit Abschluss des Moduls
• ein tieferes Verständnis des Konzepts Revolution, seiner Bedeutung für die Politische Theo-

rie und für das politische Denken der Neuzeit erworben haben.
• Wissen über verschiedene revolutionäre Theorien erworben haben und diese in den ideen-

geschichtlichen Kontext einordnen können.
• Unterschiedliche revolutionäre Theorien zu einander in Bezug setzen und systematisieren 

können.
• Eigene Überlegungen zum Themenkomplex Revolution anstellen und diese in unterschiedli-

chen Formen verständlich und anregend darstellen können.
• Unterschiedliche Methoden zum Umgang mit anspruchsvollen theoretischen Texten kennen-

gelernt haben und dabei auch Fähigkeiten zur Vermittlung von Inhalten erworben oder ver-
feinert haben.

Was erwarte ich von Ihnen?

Von den Teilnehmer*innen des Seminars erwarte ich
• Das Erbringen der nötigen Prüfungsleistungen (s.u.). 
• die aktive Teilnahme am Seminar. Darunter verstehe ich, dass Sie die Seminarsitzungen nicht 

nur durch das Lesen der Texte vorbereiten, sondern sich auch an den Diskussionen und Akti-
vitäten im Moodle-Kurs aktiv beteiligen.  Der wöchentliche Zeitaufwand von ca. 3h ist wie 
folgt veranschlagt:
◦ Lesen der Texte 1-2h
◦ Aktive Mitarbeit im Kurs: 1-2h

Sollten Sie feststellen, dass der Zeitaufwand für das Seminar deutlich höher ist, lassen Sie mich das 
gerne frühzeitig wissen, damit ich entsprechend gegensteuern kann!

Wie läuft das Seminar ab?

Das Seminar wird als reine Online-Veranstaltung stattfinden. Dafür wird die moodle-Software ver-
wendet, die sie vermutlich bereits kennen. Bitte beachten Sie, dass Sie wichtige Benachrichtigun-
gen zum Kursablauf an Ihre Uni-eMail-Adresse erhalten werden – rufen Sie diese also regelmäßig 
ab. Sollten Sie,  z.B. wegen fehlender technischer Ausstattung o.ä.  keine Möglichkeit haben, auf 
Moodle oder die Materialien zuzugreifen, melden Sie sich bitte frühzeitig – wir werden dann ge-
meinsam eine Lösung finden!
Die Veranstaltung findet asynchron statt. D.h. dass Sie nicht zu bestimmten Zeitpunkten vor dem 
Rechner sitzen müssen, sondern dass Sie die Arbeiten für den Kurs in bestimmten Zeiträumen – 
nämlich jeweils innerhalb einer Woche – erledigen sollten. Das Seminar bietet Ihnen also eine hohe 

https://heibox.uni-heidelberg.de/f/930c609de2d6472e8aad/
mailto:matthias.heil@ipw.uni-heidelberg.de
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Flexibilität, von der ich hoffe, dass Sie insbesondere berufstätigen Studierenden und Studierenden 
mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen zugute kommt.

Der Moodle-Kurs

Wenn Sie dieses Dokument lesen können, sind Sie bereits erfolgreich auf Moodle eingeloggt. Eini-
ge Informationen zur Nutzung der Plattform finden Sie hier oder in der offiziellen Anleitung. Der 
Moodle-Kurs stellt dieses Semester sozusagen unseren Raum dar; hier wird diskutiert, hier finden 
Sie alle Materialien und können Ihren Kommiliton*innen und mir zumindest digital begegnen. Im 
Moodle-Kurs ist auch eine Möglichkeit für das Hinterlassen von Feedback und ein Forum für den in-
formellen Austausch angelegt,  in dem Sie sich das ganze Semester über untereinander austau-
schen können.

Zum Ablauf der „Sitzungen”

Der Kurs ist in 14 Kurswochen unterteilt. Die Seminarkernzeiten (Di., 08:15 – 09:45) stellen jeweils 
den Abschluss der vorigen und den Beginn der neuen Kurswoche dar – aber keine Sorgen, Sie müs-
sen nicht jeden Dienstag um 08:15 aufstehen, da der Kurs eben asynchron stattfindet.  Um diese 
Uhrzeit werden aber jeweils neue Inhalte im Moodle-Kurs freigeschaltet. In der Regel werden pro 
Woche zwei bis drei  Texte behandelt.  Dafür werde ich in der Regel ein sehr kurzes Input-Video 
hochladen, das kurz in das Wochenthema einführt und einige einführende Hinweise zu den Texten 
gibt. Zum Beispiel werde ich in der Regel einige kurz biographische Anmerkungen zu den Autor*in-
nen oder zum Entstehungskontext der Texte ins Video einfließen lassen. Eine typische Seminarwo-
che könnte für Sie also z.B. so aussehen:

• Dienstag: Ansehen des Input-Videos und Lesen der Texte, ggf. Fragen stellen im zugehörigen 
Forum

• Mittwoch: Referat 1 ansehen und Aufgabe dazu erledigen.
• Freitag: Referat 2 ansehen und Aufgabe dazu erledigen.

Was ist mit Referaten? 

Referate werden in der Regel von 2er-Gruppen gestaltet (beide Referent*innen erhalten die glei-
che Note). Pro Woche gibt es in der Regel zwei solcher Referate. Das Ziel der Referate ist es, eine 
vertiefte Auseinandersetzung mit den Texten anzuregen.

Wie ist ein Referat aufgebaut?

Sie können in Ihrer Referatswoche über ~ 30 Minuten der Zeit Ihrer Kommiliton*innen verfügen. In 
dieser Zeit sollen Sie die Auseinandersetzung Ihrer Kommiliton*innen mit den Texten anregen. Es 
geht also nicht darum, die Texte vorzustellen, sondern darum etwas „mit den Texten zu machen“. 
Sie können dafür auf eine Vielzahl von technischen und didaktischen Möglichkeiten zurückgreifen 
und ich freue mich, wenn Sie diese auch tatsächlich kreativ und innovativ nutzen. Die einzige Be-
grenzung ist die zeitliche Festlegung und, dass die Aufgaben von Ihren Kommiliton*innen flexibel  
bearbeitet werden kann (d.h.: keine Videokonferenzen o.ä.). 

Sinnvoll ist es, Ihr Referat so zu gestalten, dass es zu Beginn einen kurzen Input (Video, Audionach-
richt, Text o.ä.) Ihrerseits gibt, der den Arbeitsauftrag vorstellt und den ggf. nötigen inhaltlichen In-

https://docs.moodle.org/38/de/Kurzanleitung_f%C3%BCr_Nutzer/innen
https://www.uni-heidelberg.de/studium/imstudium/elearning/moodle-support.html
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put gibt. Dabei müssen Sie nicht die zu lesenden Texte erneut vorstellen, sondern können voraus-
setzen, dass Ihre Kommiliton*innen diese eigenständig lesen, bzw. gelesen haben.

Nach Abschluss der Referatswoche verfassen Sie einen 1-seitigen  Reflexionsbericht, in dem Sie 
den Ablauf des Referats reflektieren, also insbesondere erläutern: Was lief besser/so gut wie er-
wartet? Was hätte anders laufen sollen? Wie schätzen Sie den Lernerfolg Ihrer Kommilton*innen 
ein? Es geht dabei nicht darum, Ihr Referat möglichst gut darzustellen (das verspricht auch wenig 
Erfolg, schließlich sehe ich mir ja Ihr Referat an), sondern darum, dass Sie mir zeigen, dass Sie Ihre 
eigene Arbeit auch reflektieren können und was Sie als Referent*innen gelernt haben.

Was sind mögliche inhaltliche Ansatzpunkte für ein Referat?

Ziel des Referats ist es, Ihre Kommiliton*innen zu einer vertieften Auseinandersetzung mit dem 
Text und der behandelten Theorie anzuregen. Im Optimalfall fördert das Referat auch den Aus-
tausch Ihrer Kommiliton*innen untereinander. Sie können sich dabei z.B. auf einzelne Fragestellun-
gen und Aspekte des Textes beziehen, die Sie vertiefend behandeln möchten (beispielhaft: „Wel-
che Rolle kommt Frauen im kommunistischen Manifest zu?“) oder können den Text nutzen, um spe-
zifische Fragestellungen zu diskutieren, also z.B. durch eine Übertragung der Ideen aus dem Text 
auf ein zeitgenössisches politisches Problem (z.B. „Inwiefern erschwert/vereinfacht die Gig Econo-
my eine Revolution im marxistischen Sinne?“). Gerne unterstütze ich Sie in der Sprechstunde bei 
der Themenfindung.

Welche technischen Möglichkeiten stehen zur Verfügung?

Es stehen alle Möglichkeiten zur Verfügung, die die Moodle-Plattform bietet. Sie können Dateien in 
allen gängigen Formaten hochladen (denken Sie aber daran, dass die Dateien von allen abrufbar 
sein sollten  d.h. z.B. sind PDF-Dokumente docx-Dokumenten vorzuziehen). Sie können auch die→  
Dienste der Universität, wie z.B.  heiBox nutzen. Für interaktive Formate auf Moodle kommt eine 
Vielzahl von Tools in Frage:

• Das Forum. Das Tool eignet sich insbesondere, um strukturierte Diskussionen zu führen und 
ermöglicht auch die Einbindung weiterer Medien wie Fotos und Videos. 

• Datenbanken   bieten, ähnlich wie Wikis und Glossare, die Möglichkeit, dass Teilnehmer*innen 
wissen kollaborativ sammeln und strukturieren.

• Das Format „Peer Assessment“ ermöglicht es, zwei oder mehreren Teilnehmer*innen, über 
selbstverfasste Aufgaben ins Gespräch zu kommen. Der Zeitaufwand ist hier aber in der Re-
gel deutlich höher.

• Moodle bietet auch die Möglichkeit, Inhalte von h5p einzubinden. Diese sind allerdings weni-
ger auf Interaktion in der Gruppe ausgelegt.

• In diesem Semester wurde erstmals das Plug-In „PDF Annotation“ freigeschaltet, dass soge-
nanntes „social reading“ ermöglicht. D.h., dass Teilnehmer*innen im PDF Hervorhebungen 
und Kommentare hinterlassen können und auch direkt dort diskutieren können.

Mit den meisten der Tools können Sie sich auf Wunsch z.B. in der öffentlichen Moodle-Testinstalla-
tion auf moodle3.de vertraut machen. Sollten Sie andere Tools ausprobieren wollen, ist das per se 
auch möglich, solange keine technischen Hürden oder Datenschutzbedenken dagegen sprechen. 
Details können wir gerne in der Sprechstunde klären.

https://moodle3.de/
https://moodle.org/plugins/mod_pdfannotator
https://h5p.org/content-types-and-applications
https://docs.moodle.org/39/de/Gegenseitige_Beurteilung
https://docs.moodle.org/39/de/Glossar
https://docs.moodle.org/39/de/Wiki
https://docs.moodle.org/39/de/Datenbank
https://docs.moodle.org/39/de/Forum
https://www.urz.uni-heidelberg.de/de/heibox
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Können Sie ein Beispiel für ein Referat geben?

Ich werde in  den ersten Seminarwochen,  in  denen noch keine Referate stattfinden,  versuchen, 
selbst interaktive Formate zu etablieren, die Sie als Inspiration nutzen können. Ich habe hier aber 
auch einige weitere Beispiele gesammelt (die, der Fairness halber, nicht zu im Kurs behandelten 
Texten gehören), damit Sie wissen, was ich mir unter den Referaten in etwa vorstelle:

• Sie leiten in einem kurzen Videoinput zur Fragestellung (Inwiefern entspricht Fridays for Fu-
ture den Positionen Murray Bookchins zu einer allgemeinen Revolution?). Sie haben ein Fo-
rum vorbereitet, in dem sich die Frage und etwas weiterführendes Material findet. Dort dis-
kutieren die Teilnehmer*innen die Fragestellung.

• Sie stellen per kurzer Sprachnachricht den Arbeitsauftrag vor: In einem gemeinsam bearbeit-
baren heiBox-Dokument oder einem Moodle-Wiki sollen die Teilnehmenden gemeinsam ein 
revolutionäres Manifest auf Grundlage von Bookchins Theorie verfassen, dass sich an junge 
Menschen richtet.

• Sie verfassen als Input ein Thesenpapier zum Text und laden es in das PDF-Annotations-Mo-
dul hoch. Ihre Kommiliton*innen sollen die einzelnen Thesen nun im Dokument selbst kom-
mentieren.

• Sie erstellen eine Peer-Assement-Aktivität, in der jeweils zwei Studierende eine Gruppe bil-
den. Jede*r Student*in verfasst in der ersten Wochenhälfte einen kurzen Leser*innenbrief 
zu einer revolutionären Theorie oder einer von Ihnen spezifizierten Fragestellung. Dieser 
wird jeweils der anderen Person in der Gruppe angezeigt, die dann aus Sicht des Theoreti-
kers darauf antwortet.

Zeitlicher Ablauf für Referate

1. In der ersten Seminarwoche: Auswahl eines Referatsthemas und -datums im Moodlekurs. 
2. Spätestens zwei Wochen vor Beginn der Referatswoche: Sprechstundentermin zum Be-

sprechen des Referatsthemas. Vor der Sprechstunde sollten Sie Kontakt zu Ihre*r Referats-
partner*in aufgenommen haben, die Texte zumindest überflogen und einige eigenen Ideen 
für Ihr Referat gesammelt haben. 

3. Spätestens Sonntagabend vor Referatsbeginn: Zusenden/Hochladen der benötigten Ma-
terialien an mich/in den Moodlekurs.

4. Am Tag des Referats: Ich schalte die entsprechenden Inhalte im Moodle-Kurs frei, Ihre Kom-
militon*innen können mit dem Ansehen und Bearbeiten beginnen.

5. Spätestens eine Woche nach Ende der Referatswoche: Zusenden des Reflexionsberichts 
an mich.

6. Sie erhalten dann zeitnah ein ausführliches schriftliches Feedback und Ihre Note von mir.

Wie wird das Referat bewertet?

Bei der Bewertung des Referats spielen folgende Aspekte – in aufsteigender Reihenfolge – eine 
Rolle: 

• Technische und formale Gestaltung
◦ Wie kreativ wurde mit den technischen Möglichkeiten umgegangen? Wurden die forma-

len  Vorgaben  (Zeitaufwand,  Grundlagen  wissenschaftlichen  Arbeitens,  etc.)  beachtet? 
Unterstützt die eingesetzte Technik die inhaltliche Auseinandersetzung angemessen? 

• Methodische Gestaltung
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◦ Unterstützt die gewählte Methode die inhaltliche Auseinandersetzung? Wurde die Me-
thode so eingeführt,  angeleitet und moderiert,  dass sie für die Kommiliton*innen gut 
nutzbar war?

• Inhaltliche Gestaltung
◦ Wurde, wo sinnvoll, Sekundärliteratur konsultiert? Hat eine tiefere Auseinandersetzung 

mit dem Text stattgefunden? Wird im Referat eine originelle Fragestellung aufgeworfen? 
Ist die Argumentation schlüssig und nachvollziehbar? Geht das Referat über eine Repro-
duktion dessen, was bereits im Text steht, hinaus?

Der Reflexionsbericht geht ebenfalls in die Bewertung ein. Wichtig ist hier nicht, dass Sie Ihr Refe-
rat möglichst gut darstellen, sondern dass Sie in der Lage sind, eigene Schwächen und Stärken zu 
identifizieren.

Wie erwerbe ich die Leistungspunkte für den Kurs?

Weitere Informationen zu Prüfungen erhalten Sie beim Prüfungsamt des IPW. 

Prüfungsanmeldung

Bitte beachten Sie die Hinweise des IPW: Referate können in diesem Semester bis zum 22.11. Haus-
arbeiten bis zum 27.02. angemeldet werden.

Was ist zum Bestehen des Kurses erforderlich?

 Erledigen der Arbeitsaufträge der Referate
o Schon aus Fairness Ihren Kommiliton*innen gegenüber sollten Sie sich die Referate 

ansehen und sich an den entsprechenden Aktivitäten angemessen beteiligen. Das soll 
schließlich auch Ihrem Lernerfolg dienen. Mir ist bewusst, dass es insbesondere in die-
sem Jahr dazu kommen kann, dass Sie in einzelnen Wochen aufgrund Krankheit, ande-
ren Verpflichtungen, etc. nicht dazu kommen, die nötige Zeit für das Seminar aufzu-
bringen. Sollte Ich aber bemerken, dass Sie regelmäßig deutlich weniger Aktivität als 
Ihre Kommiliton*innen zeigen, werde ich mich per Mail an Sie wenden, um die Ursache 
dafür herauszufinden und ggf. eine Lösung zu finden.

 Erbringen einer mündlichen Leistung (s.o.).
 Ggf. erbringen einer schriftlichen Leistung (s.u.)

Schriftliche Prüfungsleistungen

Als Studierende im Master Politikwissenschaften können Sie eine große Prüfungsleistung (= Haus-
arbeit, 6LP) oder eine kleine Prüfungsleistung (2LP) erbringen. Sie können dafür die Richtlinien von 
Professor Haus zu Rate ziehen. Plagiate führen zum Nichtbestehen der Hausarbeit. Ihr Hausarbeits-
thema sollten Sie vorab per Mail oder in der Sprechstunde mit mir abklären. Weitere Informationen 
zum Verfassen der Hausarbeit erhalten Sie auch im Laufe des Semesters.

Was ist in Bezug auf Datenschutz und Urheberrecht zu beachten?

Ich möchte Sie unter den gegebenen Umständen besonders bitten, auf den Datenschutz zu achten. 
Das bedeutet insbesondere, dass im Kurs geteilte Dateien, E-Mail-Adressen, etc. nicht außerhalb 
des Kurses weitergegeben werden dürfen. Verwenden Sie nach Möglichkeit freie Software oder 
Software-Lösungen der Universität  und Formate, die auf möglichst vielen Geräten abrufbar sind 

https://www.uni-heidelberg.de/politikwissenschaften/personal/haus/lehre.html
https://www.uni-heidelberg.de/politikwissenschaften/personal/haus/lehre.html
https://www.uni-heidelberg.de/politikwissenschaften/pruefungsinfo.html


Politische Theorie der Revolution 9

(d.h. z.B.: .pdf statt .docx).  Selbstverständlich können Sie aber die von Ihnen erstellten Beiträge 
auch unter Beachtung des Urheberrechts für Ihren Politische-Theorie-Blog/Vlog/Podcast nutzen :)

 Was tue ich, wenn mich am Seminar etwas stört?

In einem Online-Seminar ist es deutlich schwieriger, Rückmeldung zu bekommen. Deshalb möchte 
ich Sie herzlich einladen, das dafür eingerichtete (anonyme!) Feedbacktool im Moodle-Kurs aktiv zu 
nutzen.  Ich bin dankbar für alle Anregungen oder Hinweise, die das Lernen für Sie einfacher 
oder effektiver gestalten  und die mir meine blinden Flecken aufzeigen! Natürlich können Sie 
mir Ihr Feedback auch gerne per Mail oder in der Sprechstunde zukommen lassen. 
Bei technischen Problemen mit Moodle wenden Sie sich mit Feedback am besten ans URZ. Je eher 
ich von Problemen weiß, desto schneller kann ich darauf reagieren.

Sollten Sie das Gefühl haben, dass Ihr Feedback ins Leere läuft, meine Reaktion auf hinterlassenes  
Feedback unangemessen ist, oder es sich um schwerwiegendere Probleme handelt, können Sie sich 
an die Fachschaft Politik wenden, die Ihre Interessen gegenüber dem Institut und auch den Dozie-
renden vertritt.  Ansonsten können Sie schwerwiegendere Probleme meinem Vorgesetzten Herr 
Prof. Haus oder dem Institutsdirektor Prof. Harnisch melden.

Ich brauche ein Gutachten, ein Empfehlungsschreiben, etc.

Wenden Sie sich in diesem Fall gerne an mich, im besten Fall mit etwas Vorlauf und einigen Infor-
mationen zur Bewerbung und Ihrer Person. Auch mit Fragen zum Promovieren können Sie sich z.B.  
gerne an mich wenden (haben Sie aber bitte Verständnis dafür, dass ich je nach Arbeitsbelastung 
woöglich nicht sofort antworte – aber ich antworte!).

https://it-service.uni-heidelberg.de/
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12. Die Zukunft der Revolution
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