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Mobilität und Kommunikation in modernen Gesellschaften 

Prof. Dr. Roland Wenzelhuemer  

und Gastdozenten/innen 

Zu sagen, dass die unsere Gesellschaft grundlegend von transregionaler 

Mobilität und Kommunikation geprägt wird, ist ein Gemeinplatz. Die damit 

verbundenen Praktiken gehören für uns zum Alltag. Die digitale Kommunikation 

ist hier ebenso zu nennen, wie das tägliche Pendeln, die Fernbeziehung, die 

exotische Urlaubsreise oder natürlich die unfreiwillige Migration im 

Zusammenhang mit Krieg und Vertreibung. All diese Praktiken formen unsere 

Gesellschaft mit, bereichern sie oder fordern sie heraus. In diesem Seminar 

werden wir versuchen, die soziokulturelle Bedeutung vom Mobilität und 

Kommunikation aus einer interdisziplinären Perspektive neu auszuleuchten. Mit 

der Hilfe eines ungewöhnlichen historischen Einstiegsbeispiels werden wir 

versuchen ein Gespür für jene Punkte und Zusammenhänge zu bekommen, an 

denen Veränderungen in Mobilität und Kommunikation sich gesellschaftlich 

und kulturell manifestieren. Darauf aufbauend sind die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer gefragt, den Faden auszunehmen und ihn aus ihren jeweiligen 

Perspektiven und Interessenslagen weiterzuspinnen. 

 

Mobility and Communication in Modern Societies 
 

Prof. Dr. Roland Wenzelhuemer  
and academic guests 

 

It is commonplace to say that society is marked by transregional mobility and 

communication. Associated practices are part of our everyday life, including 

digital communication, the daily commute, long-distance relationships, holidays 

in exotic locations, or forced migration in times of war and exile. These 

practices shape, enrich or challenge our society. In this seminar, we examine 

the socio-cultural meaning of mobility and communication from an 

interdisciplinary perspective. Taking an unusual historical example as a point of 
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departure, we will develop greater sensibility for certain points and 

interconnections in culture and society that reflect important changes in 

mobility and communication. Participants will then be invited to take a lead and 

discuss the subject matter at hand according to their own interests and 

perspectives. 

 

The seminar will be held in English and German. Participants can present their 

projects in either language. 

 

Dates & Locations: 

 

26 Oct. 2016: 2-4 pm (introduction) 

9 Nov. 2016: afternoon  

Verfügungsraum „Orgel“, 3rd floor, Neue Universität, Grabengasse 3-5  

 

20 Jan. 2017: all-day workshop with external guests 

12 May 2017 all-day workshop, project presentations 

Senatssaal, ehemalig, 2nd floor, Neue Universität, Grabengasse 3-5 

 

Anmeldung/Registration via E-Mail until 26 Sept. 2016:  

astrid.wind@zegk.uni-heidelberg.de 


