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Niederlandistik (B.A./B.Sc.)

Mit 23 Millionen Sprechern in den Niederlanden und Flandern zählt das Niederländische zu den mittelgroßen Sprachen Europas. Ein Bachelorstudium der Niederlandistik an
der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg richtet sich
insbesondere auf niederländische Sprach- und Literaturwissenschaft.
Studierende werden vorbereitet auf die wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit wichtigen Aspekten der niederländischen Sprache und deren Kulturraum, vom Nationalepos
Van den vos Reynaerde über die älteste Nationalhymne der
Welt (das Wilhelmus) bis hin zu zeitgenössischen Autoren,
vom Altniederländischen über die flämische tussentaal bis
hin zu sprachpsychologischen Experimenten zum Fremdspracherwerb des Niederländischen.
Sie sollten für das Studium der Niederlandistik ein breites
Interesse für Sprachen, Literatur und Kultur mitbringen.
Kurz gesagt, Sie sollten gerne lesen! Fremdsprachen und
Geschichte sind auch für das Studium der niederländischen
Philologie nützlich, Sprachkenntnisse des Niederländischen
sind nicht erforderlich (werden aber angerechnet, wenn
vorhanden).

Studienaufbau und -inhalte
Das Fach Niederlandistik kann im Zwei-Fächer-Bachelor in
zwei Varianten studiert werden:
• als Erst- oder Zweitfach mit je 60 Kreditpunkten (kombiniert mit einem 60 KP-Fach)
• als 30 KP-Fach (kombiniert mit einem 90 KP-Fach, z. B.
beim Lehramtsstudium für Wirtschaftspädagogik mit
dem Fach Niederländisch)
Der Zwei-Fächer-Bachelor kann wahlweise mit dem Berufsziel Schule oder einem außerschulischen Berufsziel studiert
werden. Im Verlauf des sechssemestrigen Bachelorstudiums
erwerben Sie insgesamt 180 Kreditpunkte (KP), die sich auf
die beiden Fächer (120 KP), Professionalisierungsmodule
(30 KP), Praktika (15 KP) und die Bachelorarbeit (15 KP) verteilen.

Das Studium des Faches Niederlandistik setzt sich aus folgenden Modulen zusammen:
Niederlandistik (Basismodule)
Sprachpraxis I
Landeswissenschaft und Vermittlung
Einführung Literatur- und Sprachwissenschaft

9 KP
9 KP
12 KP
30 KP

Niederländische Philologie/Lehramt an Gymnasien/
Lehramt an GHR (Aufbaumodule)
Sprachpraxis II
Historische Aspekte der Niederländischen Literatur
und Sprache
Literatur, Kontext & Institutionen
Sprache, Erwerb, Verarbeitung & Analyse

6 KP
6 KP
9 KP
9 KP
30 KP

Wer in Oldenburg Niederlandistik studiert, lernt zunächst
die Sprache: in kleinen Kursen, mit erfahrenen und motivierten Lektoren, die allesamt Muttersprachler sind. Die
Sprachausbildung ist Teil eines übersichtlichen, straff organisierten ersten Studienjahrs, das neben den beiden
Einführungen Sprach- und Literaturwissenschaft auch ein
kulturgeschichtliches Seminar über die Niederlande und
Flandern sowie eine Einführung in das Vermitteln der niederländischen Sprache bietet. Anschließend ist eine individuelle Schwerpunktsetzung möglich, wobei Literatur- und
Sprachwissenschaft die Kernbereiche sind, ggf. um fachdidaktische Vermittlungsfragen ergänzt.
Die Literaturwissenschaft gibt zunächst einen fundierten
Überblick über literaturwissenschaftliche Methoden und
die Geschichte der niederländischsprachigen Literatur
insgesamt. Dieser Überblick wird danach exemplarisch in
kleinen Gruppen vertieft, unter anderem im Hinblick auf die
Interpretation vorwiegend moderner Literatur, wie Avantgarde und Modernismus, oder Literatur nach ´45. Zudem
können Sie wählen zwischen den Bereichen Textinterpretation, Literarische Übersetzung oder Literatursoziologie.
Einen Schwerpunkt der Oldenburger Forschung und Lehre
bildet dabei die Beziehung zwischen Literatur und Recht –
zum Beispiel anhand von Prozessen gegen Schriftsteller.
Gegenstand der Sprachwissenschaft ist vor allem die Beschäftigung mit der Struktur der niederländischen Sprache,
aber auch mit ihrer Geschichte und ihren verschiedenen
Varianten.

Die Forschung konzentriert sich auf die syntaktische und
morphologische Struktur des Niederländischen, Unterschiede und Ähnlichkeiten mit anderen Sprachen z. B.
Deutsch sowie Theorien zum Erwerben und Verarbeiten
von Sprachen im allgemeinen und Niederländisch im besonderen.

Sprachkenntnisse
Studierende mit dem Ziel Master of Education für das Lehramt an Haupt- und Realschulen und Master of Education
für das Lehramt an Gymnasien müssen spätestens bis
zum Abschluss im Masterstudium Kenntnisse in einer weiteren Fremdsprache nachweisen. Der Nachweis erfolgt z. B.
durch die allg. Hochschulreife, das Zeugnis des Erweiterten
Sekundarabschlusses I nach vierjährigem Unterricht in der
jeweiligen Sprache (mindestens ausreichend) oder einen
äquivalenten Nachweis.

Berufs- und Tätigkeitsfelder
Der Oldenburger Bachelor Niederlandistik bietet ein dreijähriges praxisnahes Studium, das die Anwendung seiner
Inhalte nicht aus dem Blick verliert. Literaturwissenschaftliche und kulturgeschichtliche Kenntnisse etwa qualifizieren
für Tätigkeitsfelder im Verlagswesen (Lektorat, Übersetzung, Pressearbeit), im journalistischen Bereich (Zeitung,
Rundfunk, Fernsehen), im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und
Public Relations sowie für eine Tätigkeit in der betrieblichen
Weiterbildung.
Auch das im Studium erworbene Wissen um kulturbedingte
Unterschiede (Stichwort Unternehmenskulturen und interkulturelle Kommunikation) stellt eine wertvolle Qualifikation dar, etwa im Bereich der deutsch-niederländischen
Zusammenarbeit oder der international ausgerichteten
Unternehmensberatung. Niederlandistik bietet auch eine
gute Vorbereitung auf die Arbeit für internationale Organisationen, die neben Englisch meist eine weitere Fremdsprache verlangen.
Studierende mit dem Berufsziel Lehramt erhöhen durch
das Fach Niederländisch ihre Chancen auf eine Anstellung,
da das Interesse an Niederländischunterricht seitens der
Schulen stetig wächst. Wer eine wissenschaftliche Laufbahn anstrebt, profitiert von einer intensiven fachlichen
und organisatorischen Betreuung (Forschungsprojekte und
Stipendien).

