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X-Student Research Group 

Apostasie – vergangene und gegenwärtige Implikationen 
 

Projektleiterinnen oder -leiter 

Lilian Diniz 

 

Institutionelle Anbindung 

Freie Universität Berlin, Geschichte - Friedrich-Meinecke-Institut (WE 1) 

 

Inhalte 

Wie wurde im frühmittelalterlichen Iberien mit dem Verbrechen der Apostasie umgegangen und 
welche kulturellen und politischen Folgen hatte es? Wie kann dieses Wissen dazu beitragen, unser 
Verständnis moderner religiöser Konflikte und Prozesse gegenseitiger kultureller Beeinflussung zu 
verbessern? Das Forschungsprojekt das ich derzeit entwickle, zielt darauf ab, diese Fragen durch die 
Analyse des komplexen Phänomens der Bekehrung im Nebeneinander mit der Apostasie im iberischen 
Christentum vom 5. bis 10. Jahrhundert zu beantworten. Diese Forschungsgruppe wird sich mit einem 
wichtigen Aspekt dieser Forschung befassen, nämlich der Bedeutung und den Folgen der Apostasie in 
der modernen Religion und Gesellschaft. Daher lautet die Frage, die unser Seminar leiten wird: Wie 
kann uns das Wissen über vergangene Phänomene der Apostasie helfen, die kulturellen und 
politischen Implikationen davon in unserer eigenen Gesellschaft zu verstehen und umgekehrt – wie 
können moderne Fälle der Apostasie unser Verständnis der Vergangenheit verbessern?  Es sind keine 
Vorkenntnisse erforderlich, Zielgruppe sind Studierende aus den Studiengängen Geschichte, 
Anthropologie, Religionswissenschaft und Pädagogik. Bachelor- und Masterstudierende sind 
willkommen. 

Kurssprache: Englisch 

Wochentag und Uhrzeit: Mittwoch, 10:00am - 12:00am, wöchentlich 

Ort: A124 

 

Kontakt 

lilianrgd@gmail.com 
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X-Student Research Group 

Apostasy – past and present implications 
 

Project Leader 

Lilian Diniz 

 

Institutional Affiliation 

Freie Universität Berlin, Geschichte - Friedrich-Meinecke-Institut (WE 1) 

 

Content 

How the crime of apostasy was dealt with in Early Medieval Iberia and what were its cultural and 
political consequences? How can this knowledge help to improve our understanding of modern 
religious conflicts and processes of mutual cultural influence? The research project that I am currently 
developing aims to answer these questions through the analysis of the complex phenomenon of 
conversion in juxtaposition with apostasy in Iberian Christianity from the 5th to the 10th century. 
This X-Student Research Group will tackle an important aspect of this project, which is the meaning 
and consequences of apostasy in modern religion and society. Thus, the question that will guide our 
seminar is: how can knowledge of past phenomena of apostasy help us to understand the cultural and 
political implications of it in our own society and vice versa - how modern instances of apostasy can 
help our understanding of the past? No previous knowledge is required, and the target students are 
those from courses of History, Social and Cultural Anthropology, Religious Studies and Education. 
Undergraduates and Master students are welcome. 

Course Language: Englisch 

Schedule: Mittwoch, 10:00am - 12:00am, wöchentlich 

Location: A124 

 

Contact 

lilianrgd@gmail.com 

 


