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Kooperation mit der RUB im WS 2011/12 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
im WS 2011/12 wird vom Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit der 
Ruhr-Universität Bochum folgende Vorlesung an der TU Dortmund angeboten:  
 
147201: Überblick über die Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit mit ausgewählten 
Schwerpunkten 
Prof. Dr. W. Damberg 
2 V Do 10.00-12.00 Uhr, Hörsaalgebäude II/Hörsaal 4 
BA-M2.3 
Beginn: 13.10.2011 
Sprechstunde: Do., 12.00-12.30 Uhr, R. 2.420 

 
Kursbeschreibung: 
Anhand ausgesuchter Beispiele aus der Kirchengeschichte wird den Studierenden in dieser Vorle-
sung ein Eindruck von den sich wandelnden Formen religiösen Lebens und der kirchlichen Ver-
gemeinschaftung vermittelt. Die TeilnehmerInnen werden so in die Lage versetzt, sich mit dem 
theologischen, sozialen und kulturellen Erbe von Kirche und Katholizismus auseinanderzuset-
zen. Bitte melden Sie sich für die Vorlesung via LSF an.  
Achtung: Die Vorlesung ist nur dann als Seminar anrechenbar, wenn die regulären Seminarplät-
ze nicht ausreichen. Studierende müssen sich also primär auf die Teilnahme an einem Seminar 
der KG einstellen. 
Sowohl Herr Dipl.-Theol. Franziskus Siepmann als auch Herr Dr. Frank Sobiech werden 
insgesamt drei kirchenhistorische Seminare anbieten. Für nähere Infos zu diesen Veran-
staltungen achten Sie bitte auf entsprechende Aushänge oder informieren sich im LSF.  
 
Bei weiteren Fragen, Unklarheiten etc. wenden Sie sich bitte an den Ansprechpartner der Kir-
chengeschichte vor Ort, Herrn Mirco Strohmann (mirco.strohmann@tu-dortmund.de). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Prof. Dr. Wilhelm Damberg 
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