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lnterdisziplinaritat statt (Re-)Philologisierung:
Germanistik als Kulturwissenschaft

In allen (west)europaischen Landern ist seit Langerem eine Krise in der
Germanistik zu konstatieren, wobei sich - trotz deutlicher Ahnlichkeiten
hinsichdich ihrer Griinde - die sich hieraus ergebenden Probleme im Einzelnen durchaus different gestalten. Ausgehend von einer kurzen Prasentation der Besonderheiten der niederHindischen Hochschulgermanistik soU
versucht werden, die Situation der Germanistik an der Universiteit van
Amsterdam (UvA) zu analysieren. Trotz anhaltender Schwierigkeiten verfiigt das Fach iiber ein groBes Potenzial und wichtige Reformen konnten
bereits auf den Weg gebracht werden, die langsam, aber sicher Friichte tragen. Im Mittelpunkt wird die Beschreibung der aktuellen Bemiihungen
stehen, diedurchlebteKrise- als Chance zu nutzen undin Kooperation mit
dem Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) eine kulturwissenschaftlich und
interdisziplinar ausgerichtete Neupositionierung des Faches zu wagen. 1

Deutsch in den 1\liederlanden

Urn die Situation der Amsterdamer Germanistik analysieren zu konnen,
erscheint ein kurzer Blick auf die allgemeine Lage der deutschen Sprach- und
Kulturvermittlung in den Niederlanden unabdingbar, da diese in mehrfacher Hinsicht paradoxe Ziige tragt: Wahrend die Hochschulgermanistik
insgesamt schlecht aufgestellt ist- wenige Studenten, kaum Personal und
Drittmittel -, sind sowohl die Ausgangssituation als auch die Zielvorgabe
des Faches als ausgezeichnet zu bezeichnen. Nicht zuletzt auch aufgrund
der engen Verwandtschaft beider Sprachen ist die Zahl der Schulabganger
mit Hochschulreife und guten bis sehr guten Deutschkenntnissen immer
noch sehr hoch. Zwar ist auch in den Niederlanden ein Ruckgang an
Deutschlernern an den Schulen zu verzeichnen, dennoch gestaltet sich die
Lage deutlich guns tiger als in vielen anderen Landern: Noch lernen fast aile
niederlandischen Schuler zumindest zwei Jahre Deutsch in der Schule, woI

An dieser Stelle soli Nathalie Scholz unci Frans Jacobs gedankt werden, die auflnitiative von Ton Nijhuis im Rahmen der Arbeitsgruppe Denkgroep Duits, die von der inzwischen ausgeschiedcnen Dekanin der Fakultat, Jose van Dijk, ins Leben gerufen
wurde, vi elfache Anregungen zu den hier ausgefiihrten Oberlegungen geliefert haben.
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mit sie sich auf einem ganzlich anderen Sprachstand befinden als z. B. franzosische, englische oder polnische Schuler im gleichen Alter. Wenngleich
nicht alle Schuler, die Deutsch bis zum Abitur hatten, die Sprache perfekt
beherrschen, ware es fur die meisten von ihnen problemlos moglich,
kurzester Zeit ein hohes Niveau zu erreichen.
Gleichzeitig bietet das Studium ausgezeichnete Berufsaussichten, denn,
ganz gleich ob in (Hoch-)Schule oder Wirtschaft, iiberall fehlt es an Germanisten und Deutschlandexperten. Die wenigsten niederlandischen Studenten allerdings nutzen diese gunstige Ausgangslage und vertiefen ihre
Deutschkenntnisse oder entscheiden sich gar fur ein Studium der Germanistik: Im letzten Jahr hatte das Fach landesweit gerade einmal roo neue
Studenten. Es gibt wohl kaum ein europaisches Land, an dem die Zahl der
Studenten, die Deutsch an den Hochschulen lernen, in einem drastischezahlreiren Kontrast zur Zahl der Deutschlerner in den Schulen steht.
chen Wirtschafts- und Praxisbereichen herrscht ein extremer Mangel an
Kandidaten, die gut Deutsch sprechen konnen. Der hierdurch der niederlandischen Wirtschaft entstehende Schaden ist, den Aussagen der DeutschNiederlandischen Handelskammer folgend, beachtlich.
Die Ausgangssituation der Schulabganger ist also in qualitativer und quantitativer Hinsicht ebenso exzellent wie die Berufsaussichten fur zukunftige
Germanisten, Deutschlehrer und Deutschlandexperten anderer Disziplinen- und dennoch durchlebt die niederlandische Germanistik seit Langerem eine Krise. Deren Grunde sind hinlanglich bekannt und unterscheiden
sich auf den ersten Blick nicht wesentlich von den Problemen, mit denen
sich auch in anderen Landern Westeuropas nicht allein die Germanisten,
sondern auch die universitaren Vertreter anderer Sprachen und Lehramtsstudien konfrontiert sehen. Im Mittelpunkt steht dabei neben der Dominanz
des Englischen ein stark zuruckgehendes Interesse fur rein philologische
Studien im Allgemeinen ~owie fur den Lehrerberuf im Besonderen.
Die meisten Schuler, die sich fur ein geisteswissenschaftliches Fach interessieren, finden das Studium der deutschen Literaturwissenschaft offenbar
aufgrund seines philologischen Beigeschmacks weniger >attraktiv< als beispielsweise Kommunikations-, Film- und Medienwissenschaften oder auch
Europaische Studien. Hinzu kommen die gravierenden Umstrukturierungen des offentlichen Dienstes, die nicht allein einen Prestigeverlust fur
Lehrer zur Folge haben, sondern auch eine ganz konkrete Minimierung der
finanziellen Mittel. Es uberrascht daher nicht, dass der Lehrerberuf den
meisten Schulern unattraktiv erscheint. Von dieser Entwicklung sind
nur Germanisten und Mathematiker betroffen, sondern sogar, wenngleich
in weniger dramatischem Ausmag, die Anglisten. Parallel ist ein
den

NICOLE COLIN UND CARLA DAUVEN-VAN KNIPPENBERG

Niederlanden besonders extremer Bedeutungsverfall des Deutschen als
Wissenschaftssprache zu konstatieren, der als paradoxe Gegenbewegung zu
dem seit den 196oern zu konstatierenden Linguistic turn in den Geisteswissenschaften bezeichnet werden kann, in dessen Lichte eigentlich eine groBtmogliche Varianz an Sprachen erstrebenswert erscheint.

Deutsch als Wissenschaftssprache
Der Mangel an Germanistikstudenten als Spiegel eines allgemeinen Desinteresses niederlandischer Schuler und Studenten an der deutschen Sprache
wird wesentlich verstarkt durch die extreme Orientierung des niederlandischen Hochschulsystems am angloamerikanischen Modell und dem Primat
der englischen Sprache. Unabhangig davon, wie gut die Studenten tatsachlich Englisch und Deutsch sprechen, tendiert das subjektive Empfinden
zur Bevorzugung des Englischen als Zweitsprache. Die zunehmende Konzentration auf die englische Sprache bewirkt dabei auch einen Ruckgang
der rezeptiven Sprachkompetenz im Bereich Deutsch. Durch diese Monokulturberauben die .niederlandischen . Geistc:swissepschafder. sich . freiwillig
und ohne Not der Moglichkeit, eine zweite Fremdsprache - neben dem
Englischen -leicht und auf hohem Niveau zu erlernen. Das erscheint auch
kontraproduktiv angesichts der Fulle an deutschsprachigen, fachwissenschaftlichen Publikationen in der Geschichte, Sozial- und Politikwissenschaft, den Wirtschaftswissenschaften, der Philosophie etc. Der deterministischen, sich selbst bestatigenden Logik des Systems entsprechend ist
dies naturlich auch im Zusammenhang mit derTatsache zu sehen, dass sich
Exzellenz und damit die Aussicht auf Forschungsstellen und -projekte selbst
fur Experten der deutschen Literatur, Geschichte, Philosophie etc. nur mehr
an Veroffentlichungen in englischsprachigen Fachzeitschriften misst.
Neben einer solchen Missachtung der deutschen Sprache im Bereich des
wissenschaftlichen Austausches scheint zugleich der Reiz des Studienstandortes Deutschland kaum bekannt zu sein. Nicht jedem Studenten ist es
moglich, einen der begehrten und teuren Platze in England und Amerika
zu erhalten. Deutschland bietet hier niederlandischen Studenten die leider
haufig ubersehene Moglichkeit einer exzellenten, extrem vielfaltigen und
zugleich aber nahen und durch Stipendien und andere Hilfen erleichterten
Gelegenheit fur ein Praktikum oder ein Auslandssemester. Wahrend sich
niederlandische Universitaten hochster Beliebtheit bei deutschen Studenten erfreuen, ist umgekehrt das Interesse niederlandischer Studenten fur
den Hochschulstandort Deutschland traditionell erstaunlich gering - obwohl im Masterbereich der germanistischen Studiengange auch in Deutschland heute kein Massenstudium mehr absolviert wird.

Germanistik in Amsterdam

Die drei Phanomene - Unattraktivitat der Philologien und des Lehrerberufs sowie Omniprasenz des Englischen- zusammengenommen fiihren zu
einer Verminderung des >symbolischen< Kapitals der Sprache Deutsch im~
universitaren Milieu im Allgemeinen sowie des Faches Germanistik im Besonderen, die im Kontext der strukturellen Veranderungen der Universidten irn letzten Jahrzehnt auch einen Verlust an >okonornischem< Kapital,
d. h. Geld flir Lehre und Forschung, nach sich gezogen hat. Denn die
Strukturanderungen im Rahmen des durch die EU-Abkornrnen in Paris,
Bologna und Lissabon angestrebten Prozesses der Vereinheitlichung des
europaischen Hochschulraurnes und der Umstellung auf BA- und MAStudiengange gehen an den rneisten Universiraten und so auch an der UvA
einher mit einer zunehmenden Okonomisierung und einschneidenden
tionalisierungsrna~nahrnen. Diese wiederum bewirken, dass die Germanistik irn Verteilungskampf urn quantitative Exzellenz, d. h. Studenten und
Drittrnittel, einer rnathematisch-okonomisch-naturwissenschaftlichen Logikfolgend, im.mer mehr unterliegt. Ober die zentrak Positionierung eines
Faches im hochschulpolitischen Kontext hinaus ist die Frage der >Masse<
imrner auch Grundlage jeder verrneintlichen >Klasse<. In diesem Kontext
wirkt sich in Zeiten schwindender Gerrnanistikstudenten ebenfalls die Tatsache negativ aus, dass ein Gro~teil der Deutschlehrerausbildung an die
Fachhochschulen >ausgelagert< ist- eine Besonderheit der niederlandischen
Hochschulgermanistik.
Amsterdam liegt als Lokalitat fur eine Gerrnanistik auf der Hand. Die vielen Institutionen und Angebote aus dem Bereich der deutschsprachigen
Kultur vernetzen Stadt und Fach auf das Intensivste. Nach einer langen
Erfolgsgeschichte hat die bis dahin rein philologisch ausgerichtete Gerrnanistik in Amsterdam in den 1990er Jahren dennoch empfindliche Einbruche hinsichtlich der Studierendenzahlen hinnehmen miissen. Mit dem
Generationswechsel der Lehrenden und einer grundlegenden Neuorientierung des Faches hin zu einem mehr kulturwissenschaftlichen Fokus besitzt
sie irn Vergleich zu anderen niederlandischen Universitaten heute wieder
ein besonders gro~es Potenzial: Die Zahl der Stu den ten hat sich in den
letzten Jahren erfreulich stabilisiert und es ist sogar ein konstanter Aufwartstrend von Jahr zu Jahr festzustellen.
Dennoch konnen die Verluste an Personal, Raurnlichkeiten und Geld,
die das Fach in den letzten Jahrzehnten aufgrund des Studentenschwunds
hinnehmen musste, nicht von einem Tag auf den anderen wettgemacht
werden. lnfolge der seitens der Universitat auferlegten Einsparungen

NICOLE COLIN UND CARLA DAUVEN-VAN KNIPPENBERG

es zudem zu personellen Schwierigkeiten: Zweimal in Folge verlieBen die
Lehrstuhlinhaber bereits nach kurzester Zeit die Universitat, im letzeren
Fall gerade zu einer Zeit, da fur die Fakultat die Reduzierung von Lehrstiihlen urn fast 50% hochste Priori tat hatte. So kam es, dass der Posten ganz
gestrichen wurde. Dies fuhrt fur die verbleibenden Lehrenden nicht nur zu
gravierenden Problemen im Hinblick auf die Mehrbelastung in der Lehre
und vor allem hinsichtlich der stetig wachsenden administrativen Aufgaben, sondern auch in Bezug auf die physische Gegenwart eines >Fackeltragers<, der sich in der Universitat an entsprechender Stelle innerhalb der
institutionellen Hierarchie fur das Fach einsetzen konnte.
Die Germanistik ist heute an der Universitat von Amsterdam wieder
eines der groBeren kleinen Facher, das jedoch aufgrund der schwierigen
Jahre nicht tiber ausreichendes Kapital verfugt, urn in Zeiten einer allgemeinen Sparpolitik an geeigneter Stelle mit Nachdruck die inzwischen
wieder dringend benotigten Personal- und Geldmittel einzufordern.
Den schmerzlichsten durch diese desastrose Universitatspolitik entstandene Engpass zeigt die Bilanz im Bereich der Forschung: Es bleibt den
Mitatbeitern angesichts der Mehrbelastung kaum Zeit, um groBere For"'"
schungsprojekte zu lancieren, was notwendig ware, urn die Situation des
Faches langfristig und nachhaltig akademisch zu stabilisieren. Der wissenschaftliche Nachwuchs droht auszusterben, da in den Niederlanden ausschlieBlich die Lehrstuhlinhaber das Promotionsrecht haben. Zwar lieBen
sich Ausweichlosungen finden, insgesamt aber ist ein akademischer Studiengang, der nicht auch bis zur letzten akademischen Prufung, der Promotion, fuhrt, kein tragbares Modell. Die negativen Folgen fur die Zukunft sind bereits absehbar.
Die geschilderten Probleme stehen in einem deutlichen Kontrast zu dem
sichtbaren und allgemein auch durchaus wahrgenommenen AufVvartstrend,
den das Fach in den letzten Jahren an der UvA verzeichnen konnte. 2 Insgesamt darf man sagen, dass die Amsterdamer Germanistik es trotz der
personellen Probleme in den letzten Jahren durchaus erfolgreich geschafft
hat, mithilfe zahlreicher Neuerungen der Entwicklung des Faches eine
positive Richtung zu geben. Die Lehrinhalte wurden nunmehr komparatistisch und kulturwissenschaftlich ausgerichtet- was nicht allein fur einen
kontinuierlichen Zuwachs an Studenten gesorgt hat. Auch mit Blick auf
die von der Universitat geforderten Kriterien- vor allem hinsichtlich der
Schlagworter Internationalisierung und Interdisziplinaritat- steht das Fach

2

Von September 20II an gibt es an der Nachbaruniversitat in Amsterdam, der Vrije
Universiteit (VU), keinen Studiengang der Gcrmanistik mchr.
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Duitse taal en cultuur (Deutsche Sprache und Kultur) an der UvA vorbildlich da: Kaum ein Fach an der Universitat verfi.igt in seinem Studienprogramm i.iber so zahlreiche 1'v1oglichkeiten einer interdisziplinaren Zusammenarbeit und aktive Vernetzungen mit auslandischen Universitaten.

Mbgliche Lbsungen: regional- lokal- international?

Wie ist also mit dieser paradoxen Situation umzugehen? Die niederlandische Germanistik hat sich aus historischen, geographischen und linguistischen Grunden immer als Teil oder Ableger der deutschen Germanistik
verstanden und, anders als z. B. die franzosische oder amerikanische Germanistik, in der Vergangenheit keine eigenstandigen, von der >Mutterdisziplin< losgelosten Traditionen und Methoden entwickelt, weshalb wohl auch
die Vernetzung der niederlandischen Germanisten untereinander deutlich
weniger stark ausgepragt ist als in anderen Landern.3 Unter diesen Voraussetzungen bieten sich drei Herangehensweisen an, die auf regionaler, lokaler und internationaler Ebene angesiedelt sind.

Regiona/e Zusammenarbeit

Die mangelnde Vernetzung der niederlandischen Germanisten untereinander zugunsten einer starken Orientierung in Richtung Deutschland ist ein
wesentlicher Grund, warum die Auflage des Ministeriums, in der sogenannten Randstad, also dem Ballungsraum Amsterdam~ Rotterdam- Den
Haag- Utrecht- Leiden, eirte regionale Zusammenarbeit in der Lehre auf
Masterniveau anzustreben, im Bereich der Germanistik keineswegs auf
gro:Ge Begeisterung stieK Gleicherma:Gen, das zeigt die bisherige Erfahrung, ist eine solche Idee, trotz des vermeintlich erweiterten Angebotes, fur
die Studierenden nicht attraktiv. In einer Zeit, in welcher der Druck steigt,
das Studium in der Regelstudienzeit abzuschie:Gen, und gleichzeitig verlangt wird, bereits wahrend des Studiums Praktika zu absolvieren und Auslandserfahrungen zu samrneln, empfinden die Studierenden diese zusatzlich erzwungene regionale Mobilitat nicht als Chance, sondern als Burde,
welche die Attraktivitat des Faches weiter vermin den. 4

3 Es gibt zwar einen Verein der Germanisten an niederlandischen Universitatcn
(VGNU), doch tragt dieser kaum zu einer koharenteren Zusammenarbeit bzw. zu
einem international wahrgenommenen eigenen Profil bei.
4 Diese regionale Immobilitat steht ubrigens im Widerspruch zu dem seitens der Lehrenden geforderten Trend, das Germanistikstudium urn den Aufenthalt an einer
deutschsprachigen Universidt zu erganzen.

94

NICOLE COLIN UND CARLA DAUVEN-VAN KNIPPENBERG

Was einer regionalen Zusammenarbeit zudem im Bereich von Forschung und Lehre im Hinblick auf Exzellenz und Studierende im Wege
steht, ist selbstverstandlich auch die Konkurrenz der Universitaten untereinander. Jede Institution versucht - den Regeln nicht nur des akademischen Betriebs folgend- durch die Herausstellung einzelner Bereiche ein
individuelles Profil zu schaffen und sich somit von den benachbarten Instituten abzusetzen. Daher erscheint es ganzlich utopisch, eine produktive
und fur alle Beteiligten zufriedenstellende regionale Zusammenarbeit der
konkurrierenden Institute zur Entwicklung eines tragfahigen und nachhaltigen Konzeptes fiir eine Neupositionierung der Germanistik an der UvA
zu erreichen.

Loka/e und internationale Kooperationen

Anstelle einer einseitigen und monodisziplinaren Orientierung auf eine
Regionalitat, die weder Studierende noch Lehrende befriedigt und zudem
die eigentlich wichtige und anzustrebende internationale Mobilitat der Studenten sog:u erschwert,erscheint es im Gegensatz sinnvoll, sich lokal (d. h.
universitatsintern) facherubergreifend zu vernetzen und starker auf die Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen der UvA oder Instituten wie dem
DIA sowie auf eine internationale Ausrichtung des Studiums zu setzen. Der
Besuch von Seminaren an einer anderen Universitat der Umgebung ist als
Moglichkeit interessant, nicht jedoch als Zwang.
Anstatt eine regionale Vernetzung anzustreben, arbeitet die Germanistik
an der UvA zurzeit daran, ihre bestehenden Kontakte und Partnerschaften
mit Universitaten in Deutschland, Osterreich, der Schweiz oder auch anderen Landern, etwa Frankreich, Belgien und Luxemburg, zu institutionalisieren und fur die Studenten attraktive und international ausgerichtete
Programme zu entwickeln. Zurzeit wird beispielsweise ein Doppelabschluss
in Kooperation mit der Universitat Duisburg-Essen im Bereich der »Literatur und Medienpraxis« vorbereitet. Gleichzeitig werden- ebenfalls in Kooperation mit deutschen Hochschulen- Masterseminare mit Fachern wie
Philosophie oder Niederlandische Literaturwissenschaft angeboten, nichtniederlandische Germanisten als Fellows an das DIA eingeladen und die
Studenten durch Masterclasses bereits fruhzeitig mit den Veranstaltungen
des DIA-Graduiertenkollegs vertraut gemacht.
Fur eine solche lokale, multidisziplinare Vernetzung spricht neben den
erwahnten Schwierigkeiten der regionalen Zusammenarbeit auch die wunschenswerte facheri.ibergreifende Arbeit. Dabei erweist sich allerdings die
curriculare Abgeschlossenheit als ein zentrales Problem der Fachbereiche an
niederlandischen Universitaten -- das zeigt der Vergleich mit der Situation
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in Frankreich und Belgien. An Universitaten, an denen die Studenten die
Moglichkeit haben, Deutsch als Zweitfach zu belegen, entscheiden sich
deutlich mehr Studenten fiir Deutsch, als dart, wo man sich fur nur eine
Richtung entscheiden kann - was vordringlich an der bereits beschriebenen Ablehnung philologischer, auf die Schule ausgerichteter Studien liegt.
Als Zweitfach - etwa mit einer anderen Sprache, Philosophic, European
Studies oder Geschichte - oder als >Spezialisierung< im Kontext von Medienoder Wirtschaftsstudien erweist sich das Fach Deutsch hingegen uberall als
Gewinner. Zentral erscheint in diesem Kontext daher auch, die Germanistik starker mit den Deutschlandstudien zu vernetzen, die es als eigenes Fach
an der UvA gibt.
Ein positives Verbindungsglied in diesem Projekt ist das DIA. In verschie-denen Veranstaltungen arbeiten UvA und DIA inzwischen ganz selbstverstandlich zusammen - so beispielsweise im Fruhling 2on bei einer Veranstaltung des Graduiertenkollegs zum Thema »Topographic der Erinnerung«,
auf der Doktoranden der Geschichte und der Deutschen Literaturwissengemeinsam rnit AleidaAssmann und d(Cm franzosischen Germanisten Jiirgen Ritte iiber ihre Forschungsprojekte diskutierten. Dass auch der
DAAD hier eine tragende Rolle spielt, zeigt ein weiteres Projekt: die gemeinsam mit drei vom DAAD geforderten German Studies-Zentren (dem
DIA, dem Centre interdisciplinaire d'etudes et de recherches sur l'Allemagne
[CIERA] sowie dem Center for German Studies der Hebrew University in
Jerusalem) und dem Goethe-Institut Paris durchgefuhrte Tagung »Mediale
Transformationen des Holocaust«. Sowohl im Hauptprogramm als auch
auf einem angegliederten Doktoranden-Workshop erhielten zahlreiche Graduierte der Facher Deutsche Literaturwissenschaft, Geschichte und Deutschlandstudien gleichermagen die Gelegenheit, ihre Projekte vorzustellen.
Exemplarisch sei in diesem Zusammenhang auch auf das Mastermodul
»Texte und Theorien« hingewiesen, das mit jahrlich wechselnden Themen
aus dem reichen Universitatsfundus schopft und diesen mit dem DIA sowie
mit internationalen Kooperationspartnern teilt. So wird etwa die kulturwissenschaftliche Kategorie >Raum< unter Mitwirkung von Philosophen,
Literaturwissenschaftlern, Historikern und Komparatisten andrei Universitaten ausgelotet. Das Seminar wird mit einer grogen internationalen und
interdisziplinaren Tagung- »Raumliche Darstellung kultureller Konfrontationen«- abgeschlossen, Studierende und Doktoranden tauschen sich in
einem angegliederten Workshop, der im Rahmen des Graduiertenkollegs
des D IA organisiert wird, iiber ihre Forschungsergebnisse zu dem Them a
aus und sind an der Herausgabe des Tagungsbandes beteiligt. Ein solches
Konzept zeigt, wie Lehre und Forschung eng miteinander verwoben wer-
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den konnen, wie kooperative lokale Interdisziplinaritat und Internationalitat den akademischen Horizont sowohl von Lehrenden als auch von Studierenden und Promovierenden erweitern konnen.
Entscheidend erscheint hierbei, das Fach Germanistik nicht in Konkurrenz oder womoglich konfliktueller Abgrenzung zu den Duitslandstudies
(Deutschlandstudien) oder auch anderen Fachbereichen zu sehen, sondern
im Gegenteil eng mit diesen zu kooperieren. Die Zusammenarbeit hat an
der UvA, dank des DIA, seit Langem Tradition und konnte im Rahmen
unterschiedlichster Aktivitaten der letzten Zeit noch einmal vertieft werden. Doch das Potenzial ist bei Weitem noch nicht ausgeschopft und
konnte vielleicht auch in anderen Landern in noch srarkerem Mal3e als bisher positiv genutzt werden. Eine solche Kooperation passt dari.iber hinaus
ausgezeichnet in das Bild der voranschreitenden Vereinheitlichung des
europaischen Hochschulraumes. Die durch die Modularisierung erreichte
Durchbrechung der Fachergrenzen besitzt fur die Germanistik, angesichts
ihrer faktischen Interdisziplinaritat (Sprache, Literatur, Philosophie, Gesehichte, Theater; Politik etc.), besonders im Hinblick auf ihre wissenschaftliche Anschlussfahigkeit grol3e Moglichkeiten. Ander UvA ist jedenfalls die Forderung nach Interdisziplinaritat allgegenwartig. Dass diese Idee
auch bei den Studenten gut angekommen ist, belegt nicht zuletzt der an
den Studentenzahlen ablesbare Erfolg der interdisziplinaren und internationalen Module, die Fachinhalte gewissermaf3en wie in einem Studium
Generale anbieten.
Langfristig betrachtet ware- angesichts der Entwicklung hin zu einem
zukunftig interdisziplinar strukturierten Studienprogramm im Bereich der
Germanistik- die Untersti.itzung seitens der Fakultat bei den Initiativen in
diese Rich tung sinnvoll. Sie konnte der Germanistik zu einer besseren Positionierung in der Hochschule verhelfen, ihre internationale fachwissenschafdiche Wahrnehmbarkeit starken und - auf diesem Umweg - auch
den Lehrerberuf wieder attraktiver erscheinen lassen. Dass dies kaum
umzusetzen ist, wenn die Fachgruppe weiterhin in Minimalbesetzung
und ohne >Fackeltrager< agieren muss, hat inzwischen auch die Fakultat
eingesehen und ist bemiiht, diesbezi.iglich in Kooperation mit dem DIA
Abhilfe zu schaffen. Der Schwerpunkt soli hierbei im Bereieh der Kulturund Medienwissenschaften liegen. Das ist nicht nur organisatorisch und
institutionell zu begreifen, sondern muss auch auf Inhalte bezogen werden. Die schon weitgehend kulturwissenschaftliche Ausrichtung der Germanistik an der UvA wird hierdurch untersti.itzt und schlief3t an einen
Trend an, der sich auch in der Germanistik im >Mutterland< mehr und
mehr durchsetzt.
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Fazit

Neben der Zusammenarbeit mit Eichern wie Geschichte, Philosophie,
Theater-, Medien- und Kommunikationswissenschaft- nicht nur weil sie
vielerlei Schnittpunkte mit der Germanistik aufweisen, sondern weil dort
auch zahlreiche Lehrende deutschsprachiger Herkunft unterrichten - soll
in Zukunft das Berufsprofil fur die Studenten deutlicher gemacht werden
und eine Art Katalog moglicher Karrieren erstellt werden, die nach dem
Studium der Duitse taal en cultuur ergriffen werden konnen. Zu denken
ware etwa an Verlags- und Kulturarbeit, Obersetzung, Politik und Diplomatie, Unterricht und Forschung. Zudem ist im Kontext der (den Universitaten obliegenden) Lehrerbildung im Bereich der Sekundarstufe 2 eine
programmatische Offnung mit Blick auf eine grogere Medienkompetenz
sowie historische Bildung von absoluter Dringlichkeit, denn auch in
Schulen geht es immer starker urn eine moglichst ganzheitliche, facherubergreifende Vermittlung der Lehrinhalte.
Die Germanistik der UvA stellt sich diesen Forderungen, indem sie im
neuentwickelten Programm, das ab September 2012 startet, gerade die Hybrtditaten innerhalb der
Kulturzuihrem Leitfaden
uber hinaus hat sich die Zusammenarbeit mit dem DIA auch an dieser
Stelle als groBer Gewinn erwiesen, da mit der Abteilung Unterricht, die vor
allem im Bereich der Lehrerfortbildung tatig ist, bereits zahlreiche Projekte
entwickelt werden konnten, wie beispielsweise die Tagung zum Thema
»Gelernte Erinnerung: Die Vermittlung des Holocaust im Deutsch- und
Geschichtsunterricht in Deutschland und den Niederlanden. Neue Perspektiven fur die 4· Generation?«.
Dass der Starkung des Deutschen als Wissenschaftssprache ebenfalls
Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, muss kaum noch erwahnt werden. Diese ist moglich durch Lekturekurse in der Hochschule, durch Schulerkongresse zu deutschlandrelevanten Fragestellungen und nicht zuletzt
auch durch Aufklarungsarbeit in der Schule, und zwar bereits in den unteren Klassen - gegeni.iber Schulern und Eltern.
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