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Erfahrungsbericht zur Masterclass „Deutschland und 
seine Nachbarn“ an der Radboud Universiteit Nijmegen 
(27. August - 02. September 2006) 
von Hartwig Kersken (Duisburg-Essen) 
 
Zu Beginn des letzten August erhielt ich einen Anruf von Prof. Dr. Jörg 
Engelbrecht vom Fach Geschichte an der Universität Duisburg-Essen. 
Ein „sehr interessantes Angebot“ könne er mir machen. Und weiter, ob 
ich nicht eventuell Lust hätte in diesem Sommer an der Sommeruniversi-
tät der Radboud Universiteit in Nimwegen teilzunehmen. Das Lehrange-
bot dauere eine Woche; Verpflegung, Unterbringung und An- und 
Abreise übernähme die Universität Nimwegen. Spontan ohne langes 
Überlegen sagte ich zu – allerdings noch im Unklaren darüber, welche 
thematischen Ansprüche mich in Nimwegen erwarten würden. 
Möglicherweise waren die guten Erfahrungen, die ich aufgrund mehrerer 
Aufenthalte im Rahmen eines Schüleraustauschprogramms in Nimwegen 
erwarb, der ausschlaggebende Grund für meine rasche Entscheidung. 
Bereits am nächsten Tag konnte ich bei Herrn Professor Dr. Eickmanns 
die nötigen Anmeldeformulare ausfüllen und meiner Teilnahme an der 
Masterclass „Deutschland und seine Nachbarn“ stand nichts mehr im 
Wege. Von Seiten der niederländischen Organisatoren, namentlich 
besonders Henk Willems, wurde ich in den nächsten Tagen umfassend 
über das Programm der Sommeruniversität und die Modalitäten der 
Anreise und Übernachtung unterrichtet. Bereits an dieser Stelle war die 
überragende Organisationsleistung der Veranstalter deutlich zu erkennen. 
Am Sonntag den 27. August wurden ich und weitere Studenten der 
Universität Duisburg-Essen am Duisburger Hauptbahnhof von einem 
äußerst komfortablen Reisebus aufgenommen, in dem uns bereits eine 
Gruppe von Kommilitonen aus Münster erwartete. Angekommen in 
Nimwegen konnten wir kurz unsere (Einzel-!!!) Zimmer in einem nahe 
der Universität gelegenen Hotel beziehen. An dieser Stelle verdient 
Sigrun Beuckert (Universität Münster), die studentische Tutorin unserer 
Masterclass, allerhöchstes Lob. Sie bewahrte selbst im größten 
Verteilungschaos stets die Übersicht und konnte anfängliche Unstimmig-
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keiten mit den Hotelbetreibern bewundernswert schnell und souverän 
aufklären. 
Am Eröffnungsabend hatte ich die Gelegenheit in ungezwungener 
Atmosphäre die anderen Teilnehmer der Masterclass aus den Niederlan-
den, Polen und Deutschland kennen zu lernen. Geleitet wurde unsere 
Gruppe von Prof. Dr. Paul Sars (Radboud Universiteit), Prof. Dr. Pavel 
Zarychta (Universität Krakau) und Dr. Sven Pastoors (Universität 
Münster). Der Abend gab einen guten „Vorgeschmack“ sowohl auf das 
straffe Arbeitsprogramm der kommenden Tage (wir erhielten einen rund 
300 Seiten starken Reader), als auch auf die vortreffliche Bewirtung 
seitens der Universität. 
Im Laufe der Woche hatten wir die Freude zumeist hervorragende 
Vorträge über die binationalen Beziehungen zwischen Deutschland und 
seine einzelnen Nachbarländern zu hören. Die anschließenden Diskussio-
nen und Gruppenarbeitsphasen fanden auf sehr hohem Niveau statt. 
Besonders Pavel Zarychta hinterließ hier mit seinem sachlichen Vortrag 
zur deutsch-polnischen Geschichte einen besonders tiefen Eindruck.  
Unterbrochen wurde das straffe Programm durch einen halbtägigen 
Ausflug nach „Huis Doorn“, wo Deutschlands letzter Kaiser Wilhelm II. 
sein Exil verlebte. Die dortige Führerin sorgte mit ihrer offenen pro-
monarchistischen Haltung für größte Belustigung. 
Die letzten beiden Tage der Woche wurden von dem interdisziplinären 
Teil der Sommeruniversität eingenommen. In kleinen interdisziplinär und 
international besetzten Arbeitsgruppen wurden verschiedene Themen aus 
dem Problemfeld „Ethos and Science“ erarbeitet und am Samstagmorgen 
in Form des „Radboud Summeruniversity Student Manifesto“ dem 
gesamten Plenum präsentiert.1 
Im Anschluss an die Plenumssitzung reisten die versammelten 
Teilnehmer zum „Kröller-Müller-Museum“, das neben verschiedensten 
Werken der internationalen Kunst u.a. über die größte Sammlung von 
Van-Gogh-Gemälden außerhalb Amsterdams und einen großartigen 
Skulpturenpark verfügt. An die Rückkehr schloss sich die große 
„Farewell-Party“ an, die bis tief in die Nacht dauerte. 

                                                 
1 Die geplante Publikation steht soweit ich weiß allerdings noch aus. 
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Alles in allem war die Teilnahme an der Sommeruniversität in 
Nimwegen für mich ein großartiges Erlebnis, das auch außerhalb des 
universitären Programms Raum für interessante Gespräche über Landes- 
und Professionsgrenzen hinweg ermöglichte. 
Mein Dank gilt vor allem den Organisatoren Henk Willem und „Beb“ 
sowie den Betreuern unserer Masterclass, die uns auch bei diversen 
Ausflügen in das Nimwegener Nachtleben nicht aus den Augen ließen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


