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Voraussetzungen/ Vor-
kenntnisse 

keine 

Literatur - Gottfried Seebaß, Geschichte des Christentums III, Stutt-
gart 2006, 231-339. 

-  Peter Schicketanz, Der Pietismus von 1675 bis 1800 (KGE, 
3, 1), Leipzig 2001. 

-  Johannes Wallmann, Der Pietismus (UTB), Göttingen 
2005. 

-  Albrecht Beutel, Kirchengeschichte im Zeitalter der Aufklä-
rung. Ein Kompendium (UTB),   
 Stuttgart 2009. 

Begrenzung der Teil-
nehmeranzahl 
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Angeboten für folgende 
Studiengänge/ Ver-
wendbarkeit 

offen für alle Studiengänge einschließlich Studium Generale 
und Bürgeruniversität 

Prüfungsleistungen für Teilnahme und erfolgreiche Klausur 4 cr 

            
  


