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Julia KNECHTLE 

17.04.1989 
 

 

 
 

 

 

Ich habe dieses Wintersemester (WS 2013/14) mit dem Master „Vergleichende Geschichte 

der Neuzeit“ an der Universität Freiburg begonnen, wo ich auch meinen Bachelor abgeschlossen 

habe. Während meinem Abitur habe ich entschlossen Neuere Geschichte zu studieren, da Geschichte 

ein sehr vielfältiges Fach ist und ich somit die Möglichkeit habe, mehr über verschiedene Kulturen 

und Länder zu lernen. Meinen Bachelor habe ich daher in „Neuerer und Neueste Geschichte“ und 

Geographie (2009-2013) gemacht, wobei ich ein Auslandsjahr in der USA (Baylor University, 

Texas) verbracht habe. Mein Schwerpunkt an der Baylor University lag dabei eher auf der 

Geschichte des Nahen Osten.  

 

 

Für meine Masterarbeit plane ich meine Bachelorarbeit auszubauen, die sich mit dem Thema 

jüdische Geschichte in Freiburg auseinandersetzte. Unter dem Thema „Jüdische Identität und soziales 

Engagement: Die Geschichte der Breisgauloge in Freiburg“ habe ich den Freiburger Teil des 

jüdischen Vereins „B´nai B´rith“ näher auf sein Wirken und seine Struktur sowie seine Beziehung 

zur jüdischen Gemeinde in Freiburg untersucht. Betreut wurde meine Arbeit von Dr. Heinrich 

Schwendemann. 

 

 

Die Gründe an diesem Projekt teilzunehmen sind also nicht mit der Masterarbeit verbunden, 

sondern aus persönlichem Interesse an der deutsch-französischen Geschichte und deren Beziehungen. 

Im Rahmen eines Praktikums im letzten Sommer nahm ich an einer Exkursion auf den 

Hartmannsweilerkopf in den Vogesen teil. Der Hartmannsweilerkopf beherbergt ebenfalls einen 

Kriegsschauplatz zwischen französischen und deutschen Soldanten während des Ersten Weltkrieges. 

Die Erforschung eines solchen Schlachtfeldes, wie es Berry-au-Bac darstellt, bietet so also die 

Möglichkeit selbst einmal an einem solchen Projekt teilzunehmen und wichtige praktische 

Erfahrungen zu sammeln. 
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Stefan SCHUBERT 

19.05.1989 
 

 

 
 

 

 

2008 Abitur in Berlin. Da mich Geschichte seit meiner Kindheit fasziniert hat, war für mich 

früh klar, dass ich mein Interesse zum Beruf machen würde. Einen Bachelor in Geschichte 

anzufangen war daher der erste Schritt in diese Richtung, der 2012 mit dem Abschluss Bachelor of 

Arts Europäische Geschichte an der TU Chemnitz und der Bachelorarbeit ‚Modernisierungstheorien 

in der Globalgeschichtsschreibung‘ abgeschlossen wurde. Während und nach meinem 

Bachelorstudium absolvierte ich Auslandspraktika in Russland (2012) und Israel (2012/2013), um 

andere Kulturen und damit auch andere Sichtweisen auf historische und aktuelle Themen 

kennenzulernen. 

 

 

Seit 2013 bin ich Masterstudent an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im 

Studiengang Vergleichende Geschichte der Neuzeit. Meine Interessensfelder sind u.a. die Sattelzeit, 

Geschichte des langen 19. Jahrhunderts, die Ursprünge der Moderne sowie Modernisierungstheorien 

und deren Anwendung in der Geschichtswissenschaft. In meiner Masterarbeit werde ich 

voraussichtlich über die Kriegserfahrungen deutscher und französischer Soldaten im Ersten 

Weltkrieg forschen, wobei ein Vergleich Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Wahrnehmung 

der Kämpfe herausarbeiten soll. 

 

 

Das Projekt Berry-au-Bac hat mein Interesse nicht nur wegen der Thematik, sondern auch 

aufgrund des transnationalen Ansatzes geweckt, der verschiedene Blickwinkel auf den Ersten 

Weltkrieg und zudem vielversprechende Vergleichsansätze bietet, die ich in meine Masterarbeit 

aufnehmen könnte. Zudem hat mich überzeugt, dass Studenten*innen aus Frankreich und 

Deutschland gemeinsam Teil des Forschungsprojekts sind.  
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David PFEFFER 

17.08.1988 
 

 

 
 

 

 

Nach dem Erlangen der allgemeinen Hochschulreife im Jahr 2008, studierte ich ab 2009 an 

der Eberhard Karls Universität Tübingen Geschichtswissenschaft und Philosophie. 2012 schloss ich 

das Studium mit dem wissenschaftlichen Grad B.A. ab. Meine Abschlussarbeit trug den Titel 

„Linksterrorismus in Deutschland, Italien und Japan. Der Zusammenhang von politisch motivierter 

Gewalt und Vergangenheitsbewältigung“. Ich setzte mich hier mit der Frage auseinander, warum es 

gerade in den Staaten der früheren Achsenmächte zu den radikalsten und gewalttätigsten Formen 

linksterroristischer Gewalt kam. 

 

 

Anschließend begann ich mit dem Studium der Vergleichenden Geschichte der Neuzeit an der 

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau. Meinen Studienschwerpunkt bildet die deutsche 

Geschichte des 20. Jahrhunderts. Meine Masterarbeit, die ich voraussichtlich 2014 unter der Leitung 

von Prof. Dr. Ulrich Herbert schreiben werde, befindet sich noch in der Anfangsphase, wird sich aber 

aller Voraussicht nach mit dem Nationalsozialismus beschäftigen. 

 

 

 Schon allein die Tatsache, dass sich der Ausbruch des Ersten Weltkriegs zum hundertsten Mal 

jährt, ist ein Anlass sich intensiv mit ihm auseinanderzusetzen. Darüber hinaus bildet er mit seinen 

politischen, sozialen und kulturellen Auswirkungen einen wichtigen Gegenstand der Geschichte des 

20. Jahrhunderts. Die Geschichte Europas wurde über weite Teile von den vier Kriegsjahren geprägt. 

Insofern ist eine Beschäftigung mit dem Ersten Weltkrieg auch unerlässlich, wenn man sich mit der 

Geschichte zwischen 1919 und 1945 beschäftigt. Von besonderem Interesse ist für mich die 

individuelle Kriegserfahrung aller beteiligten Personen und Gruppen. Die Konzentration auf den Ort 

Berry-au-Bac bietet die Gelegenheit, einen solchen individualgeschichtlichen Ansatz zu verfolgen. 

Außerdem kann durch das Einbeziehen sowohl deutscher als auch französischer Kriegserfahrungen 

eine rein nationale Ebene verlassen und die Dimensionen des Ersten Weltkrieges als 

gesamteuropäisches Ereignis besser berücksichtigt werden.  
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Camille LAURENT 

08.04.1980 
 

 
 

Geschichte interessiert mich seit meiner Kindheit und daher wollte ich immer damit arbeiten. 

Deswegen habe ich mein Abitur (Schwerpunkt Literatur) gemacht und mich danach für das Studium 

der Geschichte an meinem damaligen Wohnort an  einer Universität in Südfrankreich eingeschrieben. 

Aber ich musste mein Studium unterbrechen und in das Arbeitsleben/Erwerbsleben einsteigen. Daher 

habe ich einen etwas untypischen Lebenslauf. Neben meiner Arbeit war ich viel im künstlerischen 

Bereich aktiv und habe daher meine Zeit außerhalb der Universität sinnvoll genutzt.  

 

Ich habe dann Geschichte selbstständig weiterstudiert und konnte so die Themen vertiefen, 

die mich mehr interessieren – z.B. die Konterrevolution in Frankreich, die Napoleonischen Kriege, 

der Erste und der Zweite Weltkrieg, der Indochina- und der Vietnamkrieg. Ich habe außerdem ein 

tieferes Interesse für die Widerstände der Indianer gegen die Vereinigten Staaten (guerres indiennes) 

in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt. Was mich vor allem in allen Bereichen und 

Epochen der Geschichte interessiert, sind der Widerstand und die Courage, die Opferbereitschaft 

bestimmter Personen und Soldaten während dieser schrecklichen Ereignisse. Warum zum Beispiel 

haben die Soldaten während des Ersten Weltkrieges die Schützengräben verlassen, um ihre 

gefallenen Kameraden unter Einsatz ihres eigenen Lebens zurückzuholen und zu schützen? Warum 

hat man sich zum Widerstand unter der deutschen Besatzung entschieden, während andere sich zur 

Kollaboration entschlossen haben? 

 

Vor einigen Jahren habe ich mein Studium wieder offiziell an der Universität Paris Ouest 

Nanterre  aufgenommen und im letzten Jahr meinen Bachelor in Geschichte (licence d´Histoire) 

gemacht. Ich bereite mich zur Zeit auf meine Masterarbeit unter der Leitung von Prof. Dr. Didier 

Musiedlak über den französischen Widerstand während des Zweiten Weltkrieges vor und 

recherchiere dafür im Archiv über das Wiederstandsnetz Turma-Vengeange. Was mich vor allem 

interessiert ist, wie der Krieg Familien beeinflusst und auseinander gerissen hat. Wie hat die 

Zwischenkriegsgeneration diese Erfahrung zwischen 1914 und 1939 weiter transportiert < tradiert? 

Was haben die Kombattanten ihren Kindern vermittelt und wie sind diese davon beeinflusst? 

 

Daher ist die Arbeit am Projekt „Berry au Bac- Höhe 108“ selbstverständlich, da mein 

Interesse in der Militärgeschichte und der des Ersten Weltkrieges liegt. Außerdem habe ich ein 

persönliches Interesse, da mein Großvater, ein Soldat im 4. Zouaven-Regiment, in der Nähe von 

Berry au Bac gekämpft hat. Ich bin froh, dass ich mehr über die Geschichte meines Großvaters sowie 

über die Soldaten, seien es Franzosen oder Deutsche, erfahren kann, die den Krieg nicht immer 

verstanden haben, aber für ihn sein Leben gaben. 
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Pedro PEREIRA BARROSO 

31.03.1989 
 

 

 
 

 

 

Da ich mich schon immer für Geschichte begeistert habe, fiel meine Wahl selbstverständlich 

auf ein bi-disziplinäres Studium der Geschichte und der Geografie an der Universität Paris Ouest 

Nanterre. Hier entwickelte sich bei mir der Wunsch ein weiterführendes Geschichtsstudium 

aufzunehmen. Nach der Erfahrung des Unterrichts erschien mir die geschichtswissenschaftliche 

Arbeitsweise als beneidenswerter Horizont, dann als Ziel, welches es sich lohnt zu erreichen. Die 

Geschichte der internationalen Beziehungen und Organisationen, die von Ludovic Tournès und 

Fabien Théofilakis unterrichtet wurde, haben seit dem mein besonderes Interesse geweckt. Dieser 

Schwerpunkt setzte sich auch in meinem Masterstudium fort. 

 

 

Mein Forschungsprojet resultiert aus diesem Interesse für internationale Phänomene, der 

Frage nach Entwicklung und meiner Neugier für ein großes, herausragendes und portugiesisch 

sprachigen Land. Die Rede ist von Brasilien. Prof. Dr. Laurence Badel hat sich bereit erklärt, meine 

Forschungsarbeit am Institut Pierre Renouvin der Universität Paris 1 Panthéon – Sorbonne zu 

beaufsichtigen. Im Laufe meins ersten Studienjahres bin ich auf folgendes Forschungsthema 

gekommen: „Brasilien und die Entwicklung auf internationaler Ebene – durch die französischen 

Quellen betrachtet (1944-1964)“. Zurzeit, im zweiten Studienjahr, schließe ich diese Arbeit ab und 

plane sie im Juni 2014 vorzustellen. Mein Ziel ist es meine Arbeit im Rahmen einer Promotion 

fortzusetzen, nachdem ich das Staatsexamen in Geschichte (Capes, agrégation) bestanden habe. 

 

 

Das Projekt „Die Höhe 108“ stellt für mich die Gelegenheit dar, über ein originelles Thema 

im Rahmen des hundertjährigen Gedenkens an den Ersten Weltkrieg zu arbeiten. Der Historiker 

Antoine Prost bestätigte neulich, dass man „das Wissen über den Ersten Weltkrieg bei unseren 

Zeitgenossen verbessern muss, da bei diesen nur eine vage Vorstellung davon vorherrscht. Dieses 

Ziel spielt eine bestimmende Rolle bei dem Prozess des Erinnerns durch die Historiker.“ Dies ist 

auch genau das, was mich motiviert: eingebunden zu sein, in einer Forschungsgruppe, und dabei eine 

starke lokale Dimension berücksichtigend, eine historische Arbeit, die von einer wissenschaftlichen 

deutsch-französischen Gemeinschaft mit einer europäischen Perspektive getragen wird. 
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Amaury BERNARD 

16.10.1992 
 
 

 
 
 

 

Nachdem ich 2009 mein Abitur (baccalauréat „Economique et Social“) gemacht hatte, habe 

ich mich entschlossen, ein Bachelorstudium der Geschichte an der Universität Paris Ouest Nanterre 

La Defense aufzunehmen. Ich habe mich bereits in meinen Gymnasialjahren mit der Frage, wo die 

Grenzlinie zwischen Erinnerung und Geschichte verläuft, beschäftigt, insbesondere mit der 

politischen Deportation und dem Widerstand während der Besatzungszeit in Frankreich. Ich wurde 

inspiriert von der Geschichte, die uns einen neuen Blick auf die Vergangenheit ermöglicht und uns 

die Möglichkeit bietet, unseren Sinn für Kritik und Analyse zu schärfen. Mittlerweile habe ich mein 

Masterstudium unter der Leitung von Prof. Dr. Annette Becker begonnen, nachdem ich 2012 mein 

Bachelorstudium abgeschlossen habe. 

 

 

Ich habe außerdem während meines ersten Masterjahres zu den Wahrnehmungen und der 

Darstellung der französischen Soldaten zwischen September 1939 und Juni 1940 in den 

Frontzeitschriften geforscht. Es handelt sich um inoffizielle Satirezeitschriften von Soldaten der 

verschiedenen französischen Einheiten, die sich zum Ziel gesetzt hatten, ihre Kameraden zu 

unterhalten. Meine Arbeit beinhaltete vor allem dieses Korpus zu erfassen und den Bestand der 

Frontzeitungen aufzustellen, die in der Bibliotheque de documentation internationale contemporaine 

(BDIC) aufbewahrt werden. In diesem Jahr habe ich meine Arbeit, die ich während meines ersten 

Masterjahres begonnen habe, wieder aufgenommen und meinen Bestand um Frontzeitschriften aus 

der Bibliotheque nationale de France (BNF) und dem Service historique de la Defénse (SHAT) 

erweitert. Um dieses Quellenmaterial auszuwerten, stellten sich folgende Probleme dar: Auf welche 

Bedürfnisse der französischen Soldaten sind die Entstehung und die Verteilung der Frontzeitschriften 

von September 1939 bis zur Niederlage zurückzuführen? Worin begründet sich die Perzeption des 

Krieges und seiner Akteure durch die Kombattanten in den Frontzeitschriften, eine Perzeption durch 

die das kulturelle Erbe des Ersten Weltkrieges abgewogen wird? 

 

 

Auf Grund dieser Forschungsperspektive, der Verknüpfung der zwei Weltkriege und durch 

das Interesse am Ersten Weltkrieg, nehme ich an dem Projekt „Höhe 108“ teil. Auf der anderen Seite 

scheint mir der europäische Aspekt des Projekts sehr wichtig zu sein, um einer rein auf Frankreich 

bezogenen Sicht eines globalen Konflikts ein notwendiges Gegengewicht zu geben sowie eine 

Ergänzung zu verschiedenen nationalen vorgesehenen Erinnerungsprojekte im Jahr 2014 zu schaffen.  
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Pierre LE DAUPHIN 

12.08.1989 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meine Leidenschaft für Geschichte besteht bereits seit frühster Kindheit, als ich von den 

Erinnerungen meiner Großeltern aus dem Zweiten Weltkrieg hörte. Ich hatte einen Großvater, der 

Mitglied der Résistance war und deshalb deportiert wurde. Um zu verstehen was ihm wiederfahren 

ist, fing ich an mich mit Geschichte zu beschäftigten. Dadurch begann ich mich für verschiedene 

historische Epochen zu interessieren, wobei mein Schwerpunkt auf der zeitgenössischen Epoche 

liegt. Daraus resultierte, dass ich mich für ein Studium der Geschichte an der Universität Paris Ouest 

Nanterre einschrieb. An  dieser Universität entdeckte ich den eigenen wissenschaftlichen Charakter 

der historischen Disziplin, insbesondere deren kritische Dimensionen. Mit dem Willen mein Wissen 

der soziologischen, historischen und zeitgenössischen Sachverhalte zu vergrößern, beschloss ich 

ebenfalls Soziologie zu studieren. Dieser Schwerpunkt führte dazu, dass ich mich in diesem Jahr für 

einen Master in historischen Sozialwissenschaften einschrieb. 

 

 

Im Rahmen meines Masterstudiums habe ich mein Wissen der beiden Disziplinen vermehrt. 

Besonders die Kurse von Ludovic Tournès und Fabien Théofilakis haben mir dabei geholfen einen 

Eindruck zu gewinnen, welche Rolle die Kultur bei der Errichtung einer politischen Ordnung spielt, 

besonders nach internationalen Maßstäben. Im Laufe meines ersten Masterstudienjahres drehten sich 

meine Studien um das Konzept der „soft power“ im Bereich der internationalen Beziehungen. Dabei 

wurde ich von Stéphane Dufoix angeleitet, Soziologiedozent an der Universität Paris Ouest Nanterre. 

 

 

Das Projekt „Die Höhe 108 in Berry-au-Bac“ hat mich von Anfang an interessiert. Die Zeit 

des Ersten Weltkrieges bildet eine wichtige Epoche, die uns dabei hilft zu verstehen, welchen Platz 

der Staat im Laufe des 20. Jahrhunderts innerhalb der europäischen Gesellschaften einnimmt. Ein 

besonderer Grund bei diesem Projekt mitzuarbeiten stellt dabei für mich dar, dass dadurch meine 

Forschung über die zeitgenössische Gesellschaft ergänzt wird. Außerdem hat mich besonders der 

lokale Charakter, verbunden mit einer transnationalen Annäherung, gereizt, da es meiner Meinung 

nach notwendig ist die Geschichte des Ersten Weltkrieges aus der nationalen Historiographie 

herauszulösen um die exakten Gründe dieses Konfliktes, die Bedingungen unter denen er stattfand 

und die Auswirkungen, die er sowohl auf die europäische, als auch auf die Weltgeschichte hatte, zu 

verstehen. 
 


