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Lehre am Zentrum für Niederlande-Studien 

N achdem im Jahr 2006 die Akkreditierung des neuen Bachelorstudien
gangs Niederlande-Deutschland-Studien erfolgreich abgeschlossen wer
den konnte, lag der Schwerpunkt des Zentrums für Niederlande

Studien im Jahr 2007 zum einen in der organisatorischen und inhaltlichen Be
treuung der ersten beiden Studierendenjahrgänge des neuen Studiengangs 
sowie der Studierenden im auslaufenden Diplomstudiengang Niederlande
Deutschland-S tudien und im ebenfalls auslaufenden Magisterstudiengang Nieder
lande-Studien. Zum anderen wurden die Anstrengungen zur Einrichtung eines 
zweijährigen Masterprogramms, das ab dem WS 2009/10 angeboten und für 
Absolventen des Bachelorstudiengangs sowie Studierende aus anderen 
Fächern und Hochschulen (vor allem auch aus den Niederlanden) offen 
stehen soll, intensiviert. Die bisherigen Planungen sehen hinsichtlich der 
Organisation und des Curriculums eine enge Kooperation mit der Radboud 
Universiteit Nijmegen und damit die Einrichtung eines binationalen Master
programms vor, in dessen Verlauf deutsche und niederländische Studierende 
zunächst gemeinsam ein Jahr in Nimwegen und im Anschluss ein Jahr in 
Münster studieren. Für den Masterstudiengang wird - ebenso wie für die be
stehenden Studiengänge am Zentrum für Niederlande-Studien - eine inter
disziplinäre und berufsfeldorientierte Ausrichtung angestrebt, die den Ab
solventen einen Einstieg auf dem deutschen, niederländischen oder grenz
überschreitenden Arbeitsmarkt ermöglichen soll. Mit der Akkreditierung des 
neuen Masterstudiengangs wird im Jahr 2008 begonnen, sie soll bis zum 
Sommer 2009 abgeschlossen sein. 

Im Wintersemester 2007 /08 waren 108 Studierende für den Diplom
studiengang Niederlande-Deutschland-Studien, 84 Studierende für den Magister
studiengang Niederlande-Studien (21 Hauptfach, 63 Nebenfach) und 33 
Studierende für den Bachelorstudiengang Niederlande-Deutschland-Studien ein
geschrieben. Im Sommersemester 2006 lagen die entsprechenden Zahlen bei 
1 18 für den Diplomstudiengang, 104 für den Magisterstudiengang und 13 für 
den Bachelorstudiengang. Rechnet man die Studierendenzahlen der drei 
Studiengänge zusammen ergibt sich für das Wintersemester 2007 /08 eine 
Gesamtzahl von 225 Studierenden (Sommersemester 2007: 235 Studierende) . 
Die Lehrtätigkeiten des Zentrums erstrecken sich darüber hinaus auf jene 
Studiengänge, in denen das Zentrum für andere Einrichtungen der Uni
versität Münster spezielle Module anbietet. Hierzu zählen der Studiengang 
Europe across borders, den das Institut für Politikwissenschaft gemeinsam mit 
der Universität Twente durchführt, sowie das Zusatzfach bzw. den Wahl
bereich Niederlande-Studien, das bzw. den das Zentrum seit dem Winter
semester 2003/04 für den Diplom- bzw. den Bachelorstudiengang Geographie 
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anbietet. Ferner wurden die Lehrveranstaltungen am Zentrum für Nieder
lande-Studien häufig von Studierenden aus anderen Fächern (beispielsweise 
Politikwissenschaft und Geschichte) besucht. 
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