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Kultur- und Literaturwissenschaft 
 

Eickmans Hugo Claus: Proza – toneel – film 

 DI 10-12 Uhr      A-001 

Hugo Claus is een van de meest veelzijdige Nederlandstalige auteurs uit de 20e eeuw. Hij is 
niet alleen schrijver van romans en verhalen, dichter, toneel- en scenarioschrijver maar heeft 
ook als filmregisseur en scheppend kunstenaar veel wardering ervaren. Doel van dit college 
is het een overzicht te verkrijgen over zijn werk aan de hand van een selectie van zijn proza, 
toneel en films. De aangemelde en toegelaten deelnemers zullen voor semesterbegin via 
email een uitgebreide literatuur- en leeslijst ontvangen. 

 

 

 

Sprachwissenschaft 
 

Eickmans Nationale und regionale Varietäten des Deutschen und Niederländischen 

Boonen DO 14-16 Uhr             WST.A.12.04 

Deutsch und Niederländisch sind plurizentrische Sprachen, die in mehreren Staaten als 
Amts- und Kultursprache fungieren. Je nach Land ergeben sich unterschiedliche 
standardsprachliche Ausprägungen, sogenannte nationale Varietäten, für das Deutsche 
etwa in Deutschland, Österreich und der Schweiz, für das Niederländische in den 
Niederlanden, in Belgien oder in Suriname. Auch unterhalb der Ebene der Standardsprache 
gibt es mehr oder weniger großräumige regionale Varietäten - Regionalsprachen wie 
Ruhrdeutsch oder Rheinländisch bzw. Limburgs oder Nedersaksisch in den Niederlanden. 
Beide Phänomene, die nationalen und die regionalen Varietäten, finden aktuell großes 
Interesses in der Soziolinguistik, Sprachpolitik und Sprachgeographie.  

Im Mittelpunkt des Seminars, das sich gleichermaßen an Studierende der Germanistik und 
Niederlandistik richtet, stehen die Ergebnisse der neueren Forschung zur Variation in 
unterschiedlichen Bereichen wie Aussprache, Morphologie und Lexik, die ihrem 
Niederschlag u.a.  in einer Reihe von jüngeren Sprachatlanten und Wörterbüchern finden. 

Zur einführenden Lektüre empfohlen: Birte Kellermeier-Rehbein: Plurizentrik. Einführung in 
die nationalen Varietäten des Deutschen. Berlin 2014. 

Das Seminar richtet sich an Studierende der Germanistik und Niederlandistik. 

 

 

Landeswissenschaft 
 

Fuchs  Entstehung und Konsolidierung einer Republik. Die Vereinigten Provinzen der 

nördlichen Niederlande 1581-1680 
  MO 16-18 Uhr             R12 R07 A69 
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Im Jahr 1581 gaben die Stände der nördlichen Provinzen der Niederlande bekannt, dass sie 

Philipp II., dem König von Spanien, die Gefolgschaft aufkündigten. Dies war die 

Initialzündung für die Entstehung eines neuen Staates auf der europäischen Landkarte: der 

Republik der Vereinigten Niederlande. Im Hauptseminar werden die politische Struktur 

dieser Republik und die bedeutendsten Stationen ihrer Konsolidierung vom 

Unabhängigkeitskrieg bis zum „rampjaar“ 1672 in den Blick genommen. Für 

InteressentInnen ist, sofern noch Plätze frei sind, die freiwillige Teilnahme an einer 

Exkursion in die Niederlande vom 12.11. bis zum 16.11. 2018 möglich. Wer an der 

Exkursion teilnehmen möchte, soll sich bitte in eine Liste eintragen, die im Sekretariat bei 

Frau Köffer (R12 V05 D93) ausliegt. 

 

Literatur: 

Arndt, Johannes: Das Heilige Römische Reich und die Niederlande 1566–1648. Politisch-
konfessionelle Verflechtungen und Publizistik im Achtzigjährigen Krieg. Köln u. a. 1998. 

Horst Lademacher: Geschichte der Niederlande. Politik - Verfassung – Wirtschaft. Berlin 
1983. 

 

Sprachpraxis 
 

Boorsma Schreibpraxis 

Blockveranstaltung 
 

In dit college draait alles om het schrijven. Er wordt grote inzet van de deelnemers verwacht 

bij het schrijven van allerlei soorten teksten. Vooral wordt in het college aandacht besteed 

aan het schrijven van brieven en aan het schrijven van langere teksten. De deelnemers 

krijgen verschillende schrijfopdrachten die ze eerst zelfstandig moeten uitvoeren en daarna 

met andere deelnemers online kunnen bespreken. Hulpmiddelen bij deze cursus vormen 

een schrijfcorrectiemodel en het portfolio. De cursus is enkel bedoeld voor masterstudenten 

met een zeer goede kennis van het Nederlands (niveau B2). 

 

Dieses Blockseminar wird in Zusammenarbeit mit der Ruhruniversität Bochum angeboten 

Das Seminar beginnt mit einer Einführungsveranstaltung. Der weitere Verlauf der 

Veranstaltung erfolgt via E-Mailaustausch und über die eLearning Plattform Moodle. Dieses 

Seminar ist eine Pflichtveranstaltung für alle Masterstudierende.  

Die Termine werden noch bekannt gegeben.  

 

 

 

Kolloquien und Workshops 
 

Eickmans Kolloquium zur Geschichte, Kultur und Sprache der Rhein-Maas-Region 

Fuchs  DI 18-19:30 Uhr (14-täglich)           xxx 

 
Das Kolloquium widmet sich landesgeschichtlichen sowie kultur-, literatur- und 

sprachgeschichtlichen Fragenstellungen, die in einem räumlichen Bezug zur Rhein-Maas-

Region im weitesten Sinne stehen. Es ist u.a. als begleitende Lehrveranstaltung für die 

Abfassung von Bachelor- und Masterarbeiten konzipiert. 


