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Hey to all European History students, 

Welcome to our second European History MA-Newsletter. 

While you are baking under the scorching sun, are working on your essays in the 
library or are drinking a Galão in a cozy café in Lisbon (or wherever), 

I’ve collected some news, internships, events and other things related to your one 
and only passion: history   

Enjoy your free (or not free-) time and see you in October!  
Maleen  
  
  

 
 

https://unsplash.com/photos/DoMEXHiQMZw


SUMMER SCHOOL in SARAJEVO 
 
 

 

Sarajevo, May 2019 

Pictures of the summer school you find here! 

The annual summer school of the European History master’s programme took place 
from May 30th-May 31st in Sarajevo at the Bošnjački institut. The group consisted of 
students and professors from the European History MA member universities such as 
Humboldt University, Roma Tre, Roma Tor Vergata, Paris Diderot, University College 
Dublin, University of Belgrade. 

Among the Master’s thesis presentations held by our students as well as discussion 
groups and lectures, our group joined a guided tour through the old centre of 

https://www.geschichte.hu-berlin.de/de/lehre-und-studium/studiengaenge-und-studienordnungen-1/ma/joint-ma-european-history/summer-schools


Sarajevo. Through that we learned about the multicultural, controversial and also 
fascinating past of this city.  

Eastern and Western cultures meet in Sarajevo- literally! While walking around in the 
old town, you can see architecture from the Austria-Hungary Empire next to even 
older houses in the typical Ottoman style as well as socialist architecture. You find 
Catholic cathedrals, Orthodox churches, a mosque and a synagogue in walking 
distance from each other.  

1992: As Yugoslavia fell apart, Bosnian Muslims and Bosnian Croats (mostly 
Catholic) voted for Bosnia-Herzegovina independence. But Bosnian Serbs wanted 
Sarajevo and other Bosnian territories to be part of a greater Serbia. From 1992 to 
1995 the infamous siege of the city horrified the world. Sarajevo’s heritage of six 
centuries was bombed into rubble and the only access to the outside world was via a 
1km tunnel under the airport. Over 10,500 Sarajevo citizens died and 50,000 were 
wounded by sniper fire and shelling. The scars from the shelling remain, which 
makes the war still be visible in Sarajevo.  

1995: Dayton Accords ended the siege and war by creating a government that 
includes a federation of Bosnian Muslims and Bosnian Croats that shares power with 
a republic of Bosnian Serbs.  

 

Jobs/Interships 

 
- Die ARD sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt Studentische Aushilfen in 

freier Mitarbeit im Bereich Information und Dokumentation. Es handelt sich um 
eine 20h/Woche-Stelle. (in der Vorlesungsfreien Zeit 38,5h/Woche) Der 
Stundenlohn beträgt 9,30 Euro. Weitere Infos und den Link zum 
Bewerbungsformular findet ihr hier: https://recruitingapp-
5154.de.umantis.com/Vacancies/627/Description/1 
 

- Das Deutsche Historische Institut (DHI) Warschau vergibt zum 1.März 2020 
ein Praktikum, mind. 6 Wochen, Bewerbungsschluss ist der 30.09.2019 

 
- Stud. Hilfskraft gesucht für das Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in 

der Medizin, Charité Universitätsmedizin Berlin, Beginn wäre der 1.10.2019, 
Bewerbungsschluss ist der 09.08.2019 

- Praktikum bei beier+wellach Projekte, "Redaktion und Recherche", Beginn ist 
Anfang September/Oktober und die Praktiukumszeit sollte mind,. 12 Wochen 
(Vollzeit) betragen 
 

- Q-TutorInnen werden? Habt ihr Lust selbst ein Seminar zu organisieren und 
zu leiten? Für 12 Monate werdet ihr als studentische Hilfskraft angestellt. 
Bewerbungsschluss für das Sommersemester 2020 ist der 31.10.2019 

 
 More infos about internships abroad and “Praktikumsbörsen” you can find here 

https://recruitingapp-5154.de.umantis.com/Vacancies/627/Description/1
https://recruitingapp-5154.de.umantis.com/Vacancies/627/Description/1
https://www.hsozkult.de/job/id/stellen-18806?title=praktika-dhi-warschau&recno=4&q=&sort=&fq=&total=117
https://www.hsozkult.de/job/id/stellen-18790?title=stud-hilfskraft-institut-fuer-geschichte-der-medizin-und-ethik-in-der-medizin-charite-universitaetsmedizin-berlin&recno=7&q=&sort=&fq=&total=117
https://www.hsozkult.de/job/id/stellen-18790?title=stud-hilfskraft-institut-fuer-geschichte-der-medizin-und-ethik-in-der-medizin-charite-universitaetsmedizin-berlin&recno=7&q=&sort=&fq=&total=117
https://www.hsozkult.de/job/id/stellen-18746?title=praktikum-redaktion-und-recherche-beier-wellach-projekte&recno=40&page=2&q=&sort=&fq=&total=117
https://bolognalab.hu-berlin.de/de/projekte-des-bologna.labs/q-programm/q-tutorien/standardseite
https://www.geschichte.hu-berlin.de/de/lehre-und-studium/studiengaenge-und-studienordnungen-1/ma/joint-ma-european-history/partner-universities/internships-abroad


Upcoming Events 

 

 

Sommer-Universität in der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück 

Die 14. Europäische-Sommeruniversität Ravensbrück wird vom 1. bis 9. September 
2019 zum Thema "Dinge sammeln. Materielle Kulturen in KZ-Gedenkstätten" 
stattfinden.  

Die Relevanz materieller Zeugnisse für die Historiographie der NS-
Konzentrationslager und ihre zukünftige Bedeutung in der historisch-politischen 
Bildungsarbeit rücken mehr und mehr in den Fokus. Im Rahmen der Europäischen 
Sommer-Universität 2019 sollen die materiellen Kulturen in den KZ-Gedenkstätten in 
ihrer Vielschichtigkeit in den Blick genommen werden und zwar aus 
kulturwissenschaftlichen, material- und technikgeschichtlichen wie auch 
konservatorischen Forschungsperspektiven, Anmeldung  bis zum 16.8. online 

 
Where: Gedenkstätte Ravensbrück, Fürstenberg/Havel 
When: 01.09.2019 - 06.09.2019  
https://www.ravensbrueck-sbg.de/ 

 

The first hole in the 'iron curtain' hungary 1989 and the question of European 
borders 

When: August 20th, 7pm 

What: Panel discussion 

Where: Notaufnahmelager Marienfelde 

Thirty years ago, the Iron Curtain began to crumble. In May 1989, Hungary set about 
dismantling the security installations on the Austrian border. More and more GDR 
citizens fled this way in the following months in the West. 

 

Climate Care Festival at the Floating University Berlin 

(mit Party, Vorträgen, Filmen, Diskussionen, Ausstellungen) 

When: August 1-August 10th 

Where: Lilienthalstraße, 10965 Berlin (Kreuzberg, in der Nähe vom U-Bhf Südstern) 

https://www.hsozkult.de/event/id/termine-39373
https://docs.google.com/forms/d/1Nty2SZ3UhObSlAS5P_CYsSDIlFluSCH6-_yWEHvwYCY
https://www.ravensbrueck-sbg.de/
https://www.notaufnahmelager-berlin.de/de/veranstaltungen-1012,215,5.html
https://www.notaufnahmelager-berlin.de/de/veranstaltungen-1012,215,5.html
https://www.floatinguniversity.org/


 Floating University Campus 

Im Kontext des Standortes und der Situation im Regenwasserrückhaltebecken 
versammelt sich der neu gegründete Floating University e.V. um thematische 
Fragen. Die Climate Care-Lernpläne konzentrieren sich auf ein Umweltbewusstsein, 
in dem Beziehungen, Situationen und Orte gepflegt werden, an denen sich 
Technologien, Ökologien und Menschen treffen, wobei der Standort des 
Wasserbeckens als Ausgangspunkt dient. 

 
MUSEEN und AUSSTELLUNGEN 
 

Lange Nacht der Museen am 31.August 

On 31 August, various museums in Berlin will open their doors until late into the 
night, enticing visitors with numerous exhibitions, installations, short guided tours, 
exciting conversations with contemporary witnesses, readings with actresses and 
actors, shows, workshops and music. 

 
Bauhauswoche (August 31st – September 8th)  

At the end of August, everything in Berlin will revolve around the 100th anniversary of 
the Bauhaus. The one-week festival, in which the ideas of the Bauhaus are carried 
into the city, celebrates the 100th anniversary of the Bauhaus. 
Framed by the Long Night of the Museums on 31 August and the Day of the Open 
Monument on 8 September, there will be a varied programme on the streets of the 
capital. 
Initiated by Kulturprojekte Berlin, there will be a shop-window exhibition where you 
can discover the exciting things about the history of the Bauhaus, the impact of the 
artists, life at school and products exported all over the world and many other things. 

 

https://www.lange-nacht-der-museen.de/
https://www.bauhaus100.berlin/de/bauhauswoche


Ephraim Palais: Ost-Berlin - Die halbe Hauptstadt, die Sonderausstellung läuft 
noch bis 9.11.2019 (Eintritt 5 Euro) 

In einer sehr interessanten, multimedial aufwendig inszenierten und 
abwechslungsreichen Ausstellung widmet sich der Ephraim Palais der 
Geschichte der „Hauptstadt der DDR“ – von den 1960er Jahren bis zum 
Mauerfall 1989.  

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen das urbane Leben und der städtische Alltag in 
Ost-Berlin. Sie zeigt die Stadt als Lebenswelt im Spannungsfeld zwischen ihrer 
Funktion als Machtzentrum des SED-Regimes und der sozialen und kulturellen 
Diversität. Mit einem gesellschaftsgeschichtlichen Portrait von Ost-Berlin werden die 
mit der Entwicklung der Stadt zur sozialistischen Metropole verbundenen 
lebensgeschichtlichen Erfahrungsräume der dort lebenden Menschen sichtbar 
gemacht. 

 

Das Berliner Knoblochhaus im Nikolaiviertel zeigt in seiner Dauerausstellung 
das Leben und Wohnen im Biedermeier. Das Museum Knoblauchhaus ist eines 
der wenigen erhaltenen Berliner Häuser dieser Epoche und gibt mit den 
rekonstruierten Wohnräumen der Familie Knoblauch einen Einblick in das 
Lebensgefühl der Zeit von 1815 bis 1845. (Eintritt frei) 

 
 
SONSTIGES 
 
 

Historische Filme schauen im Zeughauskino (direkt neben dem DhM) 

Aktuell gibt es eine Retrospektive zu der Filmdiva Hedy Lamarr: Geboren am 9. 
November 1914 als Hedwig Eva Maria Kiesler in Wien, gestorben als Hedy Lamarr 
am 19. Januar 2000 in Florida. Hedy Lamarr gehörte zu den populärsten 
Schauspielerinnen der USA, was ihr eine Sonderrolle innerhalb der europäischen 
Emigranten in Hollywood einräumte. 

https://www.stadtmuseum.de/ausstellungen/ost-berlin
https://www.stadtmuseum.de/ausstellungen/berliner-leben-im-biedermeier
https://www.stadtmuseum.de/knoblauchhaus
https://www.dhm.de/zeughauskino/filmreihen/fremder-star.html
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