
Webinarreihe der Goethe-Universität

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
  
die Webinarreihe wird mit den Studiengängen Theater-, Film- und Medienwissenschaften, 
Geschichtswissenschaften und Skandinavistik fortgeführt: 
  
08.06.2020      15:00 - 16:00 Uhr 
Theater-, Film- und Medienwissenschaft - kritisch denken, schauen, hören! 
Was ist Theater-, Film- und Medienwissenschaft (Kurz: TFM)? Was kann man sich 
darunter vorstellen? Was unterscheidet das Studium der TFM von einer praktischen 
Ausbildung als Schauspieler*in, Regisseur*in oder Medienmacher*in?
Mit welcher Art von Theater, mit welchen Filmen und Medien beschäftigt man sich? Was 
sind die gemeinsamen Fragestellungen, die diese drei Bereiche verbindet? Was muss 
man mitbringen, um hier studieren zu können? Was kann man nach einem solchen 
Studium dann damit machen?
In diesem digitalen Einführungsvortrag beschäftigen wir uns mit Fragen wie diesen und 
schauen uns genauer an, was es heißt, TFM in dieser Kombination der drei Bereiche an 
unserem Institut zu studieren, welche Fragen, Themen, Filme, Inszenierungen bei uns 
diskutiert werden, wie Seminare am Institut aussehen und was es heißt, TFM als ein 
geisteswissenschaftliches Studium zu studieren. So erhalten interessierte Schüler*innen 
einen Einblick in wichtige aktuelle Fragestellungen, die unterschiedlichen Angebote und 
Initiativen des Instituts, den Aufbau des Studiums und haben am Schluss vor allem die 
Möglichkeit, Fragen zum Studium zu stellen.

Anmeldung über Zoom: https://uni-frankfurt.zoom.us/meeting/register/tJItd-
yrpjotGt1UJTRzCw-PRCrwJXFvkT0h
  
  
10.06.2020      16:00 – 17:00 Uhr 
Geschichte – Ein Blick hinter den Mythos: Sparta 
Das Studium der Geschichtswissenschaften in Frankfurt bietet Neugierigen ein Panorama 
von der Antike bis heute. Sie wählen Ihre inhaltlichen Schwerpunkte aus einem breiten 
Lehrangebot aus und bestimmen Ihr eigenes Studientempo. 
Wir zeigen ihn am Beispiel Spartas und des Films „300“, wie HistorikerInnen Quellen 
analysieren und mit der Gegenwart in Verbindung bringen. Denn die Vergangenheit ist 
zwar tot, Geschichte aber lebt.

Anmeldung über Zoom:  ht tps: / /un i - f rankfur t .zoom.us/meet ing/ reg is ter /
tJcvcumuqDwvEtbtBfE3cY3GEUaT3AQNyamS 
  
  
18.06.2020 15:00 - 16:15 Uhr
Skandinavistik – Ein Blick in die Wiege von „Fridays for Future“
Das Studium der Skandinavistik in Frankfurt erlaubt, nordische Literatur und Kultur von der 
Wikingerzeit bis heute kennenzulernen, und vermittelt umfassende Fähigkeiten in 
skandinavischen Sprachen. Wir zeigen am Beispiel des Themas Ökologie, wie wir in der 
Skandinavistik kulturelle Zusammenhänge analysieren und dabei aktuelle Fragen 
aufgreifen. 
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Anmeldung über Zoom: h t tps : / /un i - f rankfur t .zoom.us/meet ing/ reg is ter /
tJElceiqpzItGdGA2ITfzItKJf-qO4Y_zBRK  
  

Wei tere In format ionen unter  h t tps : / /www.un i - f rank fu r t . de /88301620 /
Webinare_zur_Studienorientierung 
  
Es sind gerade noch einige andere tolle und spannende Online-Ideen für Sie in Arbeit, ab 
Ende Juni für ca. zwei Wochen ganz viele Veranstaltungen zur allgemeinen 
Studienorientierung, ein Fächerspeeddating (Save the Date am 01. 07. von 15:00 - 
17:30 Uhr)  mit Studierenden aus ganz vielen Fachbereichen, Workshops und und und!  
  
Um immer aktuell informiert zu sein finden Sie alle neuen Online-Schülerangebote auch 
unter www.schule.uni-frankfurt.de  und  www.facebook.com/gu.ssc.live/ 
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