
Stand: 13.07.2017 

 

 

Institut für Germanistik – Niederländische Sprache und Kultur 

2-Fach-MA Geisteswissenschaften 

MA Kulturwirt 

WS 2017/2018 
 

 

 

Kultur- und Literaturwissenschaft 
 

De Feijter Moderne Nederlandstalige poëzie 

  FR 12-16 Uhr (14-täglich)                 WST-A.12.04 
 Beginn: 27. Oktober!!! 

 
In het college behandelen we de literair-historische doorbraak van de Beweging van Vijftig in 

de Nederlandse poëzie kort na 1945. We richten de aandacht in het bijzonder op de dichter-

schilder Lucebert (1924-1994), een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de 

Beweging van Vijftig. Van zijn poëzie zjn al in een vroeg stadium, in de jaren vijftig en zestig, 

vertalingen naar het Duits gemaakt door Ludwig Kunz (1900-1976). Ook deze vertalingen en 

deze vertaler zijn object van onderzoek. 

 
 Die Veranstaltung findet statt am 27. Oktober, 10. und 24. November, 8. und 22. Dezember, 

12. und 26. Januar, 2.  Februar. 

 

 

 

Sprachwissenschaft 
 

Eickmans Mehrsprachigkeit und Übersetzungskultur in der Frühen Neuzeit – am Beispiel 

der europäischen Buchdruckzentren Amsterdam und Köln. 

DO 10-12 Uhr             WST.A.02.04 

 
Mehrsprachigkeit und die damit verbundene Notwenigkeit, multilateral aus und in viele 

verschiedene Sprachen zu übersetzen, kennzeichnet die Sprachlandschaft Europas in 

Geschichte und Gegenwart. Mit der allmählichen Ablösung des Lateinischen als lingua 

franca durch die verschiedenen Volkssprachen in der frühen Neuzeit erfolgt der Kultur- und 

Wissenstransfer zwischen den europäischen Ländern wesentlich durch Übersetzungen, die 

insbesondere in den großen Zentren des europäischen Buchdrucks entstehen. Dabei 

spielen auch kleinere Sprachen wie das Niederländische eine bedeutende Rolle. 

Das Seminar widmet sich linguistischen, übersetzungswissenschaftlichen und 

kulturgeschichtlichen Fragestellungen, die mit der Vielsprachigkeit Europas in der Frühe 

Neuzeit verbunden sind. Hierbei sollen insbesondere Aspekte der historischen 

Mehrsprachigkeitsforschung,  der frühneuzeitlichen Übersetzungstheorie und des 

interkulturellen Wissenstransfers im Mittelpunkt stehen. Dies soll exemplarisch an der Buch- 

und Übersetzungsproduktion des 16. und 17. Jahrhunderts aus zwei bedeutenden 

europäischen Druckzentren – Köln und Amsterdam – untersucht werden. 

Das  Seminar richtet sich an Studierende der Germanistik und Niederlandistik. 

 

 

Landeswissenschaft 
 

Fuchs  Der Rhein-Maas-Raum im Dreißigjährigen Krieg 
  DI 14-16 Uhr             S05 T00 B32 
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Die Veranstaltung schließt an die im letzten Wintersemester gehaltene Vorlesung zur 

Geschichte der Reformationen im Rhein-Maas-Raum an, kann aber auch von 

Neueinsteigern besucht werden. Gegeben werden soll ein Überblick über die verschiedenen 

Konfliktfelder des Dreißigjährigen Krieges. In diesem Rahmen wird zentral die Frage gestellt, 

inwieweit der bereits von Zeitgenossen gebrauchte Begriff des „Religionskrieges“ diesen 

Konflikten wirklich gerecht wird. Darüber hinaus soll näher untersucht werden, inwieweit der 

sogenannte Achtzigjährige Krieg, in dem es um die Unabhängigkeit der Niederlande ging, 

sich mit dem Geschehen im Reich vernetzte. 

 

Literatur: 

  Burkhardt, Johannes: Der Dreißigjährige Krieg. Frankfurt/M. 1992. 

Kampmann, Christoph: Europa und das Reich im Dreißigjährigen Krieg. Geschichte eines 

europäischen Konflikts. Stuttgart/Berlin/Köln 2008. 

Duke, Alastair: Reformation and Revolt in the Low Countries, London/Ronceverte 1990. 

 

 

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. 


