Bachelor
en Cultures
Européennes :
Histoire

–
Bachelor académique
–

Bachelor en Cultures Européennes  :
Histoire
Bachelor académique

Débouchés
Berufsperspektiven

Les Sciences Historiques constituent une des
formations offertes dans le cadre du Bachelor en
Cultures Européennes (BCE)
Le but de cette spécialisation disciplinaire est de
former de jeunes historiens qui contribueront à la
construction de la société de connaissance de demain.
La formation en histoire dispensée à l’Université du
Luxembourg prépare donc d’une part au professorat
de l’enseignement secondaire au Luxembourg et
d’autre part elle s’adresse aussi aux étudiant(e)s qui
se destinent aux métiers des médias et de la gestion
culturelle, à la fonction publique, au monde politique,
aux institutions européennes et internationales, sans
oublier le domaine de la recherche universitaire. Grâce
à leur savoir multidisciplinaire et à leurs compétences
d’analyse critique ces jeunes historiens seront aussi
capables d’occuper des postes à responsabilité dans
une entreprise privée.

La formation vise
lesvobjectifs et es
compétences suivants
Ziele des Studiengangs
und zu vermittelnde
Kompetenzen

Objectifs
• initiation à la méthodologie de la recherche 		
historique
• initiation aux problématiques et questionnements qui
marquent l’histoire européenne
•
Compétences
• analyse critique de sources de tout type
• capacité de réflexion historique et de synthèse
• rigueur scientifique
• travail en groupe
• approche interdisciplinaire
À cet effet, les étudiant(e)s bénéficient d’un
encadrement personnel propre à une université
de petite taille. L’Université du Luxembourg étant
multilingue, les étudiant(e)s sauront à la fin s’exprimer

Die Geschichtswissenschaft ist ein Fachstudium im
Rahmen des Bachelor en Cultures Européennes (BCE)
Das Ziel dieses Studiengangs ist es, junge Historiker/
innen auszubilden, die ihren Beitrag zum Aufbau der
Wissensgesellschaft von morgen leisten werden.
Der Studiengang Geschichte bereitet zum einen die
Studierenden auf das Lehramt im Sekundarunterricht
in Luxemburg vor. Zum anderen richtet er sich auch an
Studierende mit einem Berufsziel im Bereich der Medien,
der Kultur, im öffentlichen Dienst, im politischen Leben,
an europäischen oder internationalen Institutionen
sowie nicht zuletzt in der universitären Forschung.
Diese jungen Historiker/innen werden aufgrund
ihres multidisziplinären Wissens und ihrer Fähigkeit
zur kritischen Analyse auch in Privatunternehmen
verantwortungsvolle Posten einnehmen können.

Ziele
• Einführung in die historische Forschung und ihre 		
Methodik
• Einführung in die Problemfelder und 			
Fragestellungen der europäischen Geschichte
Kompetenzen
• kritische Analyse von Quellen aller Art
• Verständnis geschichtlicher Zusammenhänge
und Fähigkeit zur Synthese
• wissenschaftliches Arbeiten
• Teamarbeit
• Interdisziplinarität
Gefördert wird dieser Kompetenzerwerb durch die
überschaubare Größe der Universität Luxemburg, die eine
umfangreiche individuelle Betreuung der Studierenden
ermöglicht. Da die Lehrveranstaltungen auf deutsch,
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französisch und englisch stattfinden, lernen die
Studierenden, sich in den drei Sprachen zu historischen
Fragen zu äußern.

Au terme de cette formation de bachelor qui s’étend
sur 6 semestres (180 ECTS), les étudiant(e)s pourront
s’inscrire dans un master, en histoire ou dans une
discipline apparentée, soit à l’Université du Luxembourg,
soit à l’étranger.

Das Studium wird nach sechs Semestern bzw. dem
Erwerb von 180 ECTS Punkten mit dem akademischen
Grad eines Bachelor abgeschlossen. Anschließend
können sich die Absolventen für einen weiterführenden
Masterstudiengang in der Geschichtswissenschaft oder
verwandten Fächern an der Universität Luxemburg oder
im Ausland bewerben.

Études disciplinaires
Introduction aux grandes périodes
• Histoire ancienne (grecque et romaine)
• Histoire médiévale
• Histoire moderne
• Histoire contemporaine

Fachstudium
Einführung in die geschichtlichen Epochen
• Alte Geschichte (griechische und römische Antike)
• Mittelalterliche Geschichte
• Frühneuzeitliche Geschichte
• Zeitgeschichte

Histoire luxembourgeoise transnationale
Méthodologie historique
• Introduction aux sciences historiques
• Introduction au travail scientifique (archives,
bibliothèques)
• Critique historique
• Sciences annexes de l’histoire
• Historiographie
• Didactique de l’histoire

Transnationale luxemburgische Geschichte
Geschichtswissenschaftliche Methodik
• Einführung in die Geschichte und die 			
Geschichtswissenschaft
• Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten
• Einführung in die Quellenkritik
• Historische Nachbarwissenschaften
• Historiographie
• Geschichtsdidaktik

Histoire globale, Digital History
Études complémentaires (au libre choix)
• Initiation au latin
• Architecture
• Méthodes quantitatives
• Histoire de l’art
• Cartographie
• Sociologie
• Géographie
• Archéologie
• Anthropologie culturelle et socio-anthropologie

Globalgeschichte, Digital History
Fachergänzung (freie Auswahl)
• Einführung in die lateinische Sprache
• Architektur
• Statistische Methoden
• Kunstgeschichte
• Kartographie
• Soziologie
• Geographie
• Archäologie
• Kultur- und Sozialanthropologie

Études générales
• Sciences linguistiques et littéraires
• Philosophie
• Cours interdisciplinaires

Rahmenstudium
• Sprach- und Literaturwissenschaften
• Philosophie
• Interdisziplinäre Veranstaltungen

Pour vous inscrire dans ce programme, vous devez :
• disposer d’un diplôme de fin d’études secondaires
délivré par le Ministère de l'Education nationale
luxembourgeois (ou reconnu par le Ministère comme
équivalent)
• avoir les compétences linguistiques requises en
français, allemand et anglais
• rédiger une lettre de motivation (en respectant les
consignes publiées sur notre site)

Um sich zu bewerben, benötigen Sie:
• eine Allgemeine Hochschulzugangsberechtigung, die
vom Luxemburger Bildungsministerium ausgestellt oder
als gleichwertig anerkannt wurde
• Kenntnisse des Deutschen, Französischen und
Englischen
• und ein Motivationsschreiben (gemäß Vorgaben des
Studiengangs auf unserer Webseite).

Pour plus d’informations: bce.histoire.uni.lu

Weitere Informationen: bce.histoire.uni.lu
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sur des sujets historiques en allemand, français et
anglais.

