
Theory Discussion Group 
 

The importance of archaeological and social theory is increasing in studies of Humanities. However, it 

is easy to get lost in the overflow of new (and old) theories. What makes a theory promising, and 

what are the pitfalls when we use theories from other disciplines?  

 

In this discussion group we would like to question, discuss and analyse different theories and 

concepts on an interdisciplinary level.   

 

We would like to welcome all who are interested – members of the GS, as well as Master students of 

Archaeology, Classics or History – to participate and contribute their thoughts and problems to the 

discussion.  

The working language will be in English. Please do not worry about your English not being good 

enough, this could be a good exercise! Sessions will be held in an open-minded, friendly, and a 

relaxing atmosphere. 

 

In each session, we will pair interrelated theories to add more dynamic to the discussion. We would 

be happy to receive some suggestions/preferences for interesting topics, so don't hesitate to answer 

this email with one or two topics that you would like to discuss! 

 

Possible topics of interest are:  

  - Localism & Globalism  

  - Mentality & Identity  

  - Globalisation & Networks 

  - Demography & the Capability Approach 

  - Hybridity & Entanglement  

  - Romanisation & Hellenisation 

  - Cultural Memory & Zeitgeist 

  - Agency & Habitus 

 

Four meetings are planned for this semester, on the following dates: 

•  Tuesday 20 October 2015: the Biographical Approach & Thing Theory 

•  Wednesday 18 November 2015 

•  Wednesday 13 January 2016 

•  Wednesday 10 February 2016 

 

All sessions will take place at Leibnizstraβe 3, room 123 (first floor), at 15.00 – 17.00. 

 

If you plan to join in or have suggestions/preferences concerning a topic or an article for discussion, 

please write a short email to: 

Veronika Egetenmeyr, Ancient History (vegetenmeyr@gshdl.uni-kiel.de) 

Milinda Hoo, Ancient History (mhoo@gshdl.uni-kiel.de) 

Gustav Wollentz, Archaeology (gwollentz@gshdl.uni-kiel.de) 
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Theorie-Diskussions-Gruppe 

Die Bedeutung archäologischer und sozialer Theorien nimmt für die Forschung im Bereich der 

Geisteswissenschaften stetig zu. Dabei kann es schnell passieren, dass man in dem stetig ansteigenden 

Strom von Theorien untergeht oder den Überblick verliert. Wann erscheint die Verwendung einer 

bestimmten Theorie als sinnvoll? Was sind die Fallen, Gefahren und Schwierigkeiten, die eine 

Verwendung von Theorien und Konzepten anderer Disziplinen mit sich bringt? In dieser 

Diskussionsgruppe würden wir gerne verschiedene Theorien und Konzepte auf einer interdisziplinären 

Ebene hinterfragen, diskutieren und analysieren.  

Eingeladen ist hierfür jeder, der Interesse an Theorien und deren interdisziplinären Gebrauch hat. 

Speziell aber Mitglieder der Graduiertenschule HDL; dem Institut für Klassische Altertumskunde und 

dem Institut für Ur-und Frühgeschichte, sowie auch sehr gerne Masterstudenten aus den genannten 

Fachbereichen! Die Diskussionen werden auf Englisch stattfinden – speziell für Studenten gilt: auch 

wenn ihr denkt, dass eure Englischkenntnisse nicht ausreichend sein werden, kommt einfach vorbei! 

Die Diskussionen finden in einer sehr offenen Atmosphäre statt, in der jeder willkommen ist! 

Dieses Semester wollen wir in jeder Sitzung zwei verschiedene theoretische Konzepte miteinander 

vergleichen. Dafür haben wir uns mögliche Themenfelder überlegt. Über endgültige Wahl der 

jeweiligen Themen soll in der ersten Sitzung entschieden werden. Sehr gerne sind die Teilnehmer 

eingeladen auch eigene Vorschläge zu Sitzungen oder spezielle Artikel, die diskutiert werden sollen, 

einzureichen! 

Mögliche Themen dieses Semester wären: 

 - Localism & Globalism  

  - Mentality & Identity  

  - Globalisation & Networks 

  - Demography & the Capability Approach 

  - Hybridity & Entanglement  

  - Romanisation & Hellenization 

  - Cultural Memory & Zeitgeist 

  - Agency & Habitus 

Wie letztes Semester sind wieder 4 Sitzungen geplant: 

 Dienstag, den 20. Oktober 

 Mittwoch, den 18. November 

 Mittwoch, den 13. Januar 

 Mittwoch, den 10. Februar 

Alle Sitzungen finden in der Leibnizstraße 3, Raum 123 (erstes Stockwerk) von 15.00 – 17.00 Uhr 

statt. Die erste Sitzung wird sich mit den verschiedenen Möglichkeiten zur Handhabung materieller 

Objekte befassen (Biographical Approach und Thing Theory). 

Wir würden die Teilnehmer gerne bitten sich bei uns per E-Mail anzumelden, aber auch Vorschläge 

für mögliche Themen einzureichen. 

Wir freuen uns auf das kommende Semester, 
Gustav Wollentz (Ur- und Frühgeschichte) (gwollentz@gshdl.uni-kiel.de) 
Milinda Hoo (Institut für Klassische Altertumskunde) (mhoo@gshdl.uni-kiel.de) 
Veronika Egetenmeyr (Institut für Klassische Altertumskunde) (vegetenmeyr@gshdl.uni-kiel.de) 
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