
Tandem-Übersetzungsworkshop in Tunis im Januar 2017 

Liebe Studierende, 

sehr kurzfristig bietet das Institut im Januar 2017 die Möglichkeit zur Teilnahme an einem ca. fünf-
tägigen Übersetzungsworkshop in Tunis. Der genaue Termin wird baldmöglichst bekanntgegeben; 
er wird in der zweiten Monatshälfte liegen (voraussichtlich 16.-20.01.).  

Der Übersetzungsworkshop ist ein Tandem-Projekt, das ich gemeinsam mit Dr. Anis Ben Amor, 
einem Kollegen von der Universität Tunis El Manar, im Rahmen der Arab-German Young Academy 
of Sciences and Humanities (AGYA) durchführe. Der Workshop dient dem sowohl sprachlichen als 
auch kulturellen Austausch zwischen Studierenden aus Münster und Tunis. Acht Studierende der 
Arabistik/Islamwissenschaft der WWU und 20 Deutsch-Studierende der Universität Tunis El Manar 
treffen sich in Tunis, um eine Auswahl literarischer und essayistischer Texte deutschsprachiger und 
tunesischer AutorInnen in die jeweils andere Sprache zu übersetzen. Gearbeitet wird in Tandem-
gruppen aus arabischen und deutschen TeilnehmerInnen, die auf diese Weise sowohl von der 
sprachlichen als auch von der kulturellen, historischen und gesellschaftspolitischen Kompetenz der 
PartnerInnen profitieren. Der Workshop soll den TeilnehmerInnen die Gelegenheit geben, an und 
mit der jeweiligen Fremdsprache zu arbeiten und im Zusammenhang mit den zu übersetzenden 
Texten kulturelle, gesellschaftliche und politische Fragen zu diskutieren. Geplant ist zudem eine 
öffentliche Veranstaltung am Ende des Workshops, in der die Ergebnisse dieser Begegnung 
präsentiert werden, sowie eine (Online-)Publikation.  

Teilnehmen können Studierende aller Semester, die im Wintersemester 2016/17 in den BA-
Studiengängen Arabisch-Islamische Kultur oder Islamwissenschaft/Arabistik oder im MA-Studien-
gang Islamwissenschaft und Arabistik eingeschrieben sind, regelmäßig die Lehrveranstaltungen 
ihres Studiengangs besuchen und mindestens über Sprachkenntnisse auf dem Niveau eines abge-
schlossenen Arabisch IV-Kurses verfügen. Voraussetzung für die Teilnahme ist zudem, neben der 
aktiven Beteiligung während des Workshops, die Bereitschaft, im Vorfeld eine Auswahl kurzer ara-
bischer Texte (Kurzgeschichten, Essays) vorzubereiten. Mitte Dezember (vorauss. 13. oder 14.12.) 
findet ein Vorbereitungstreffen statt; hier werden offene Fragen geklärt und die zu übersetzenden 
Texte verteilt. 

Das Projekt wird im Rahmen der Aktivitäten der Arab-German Young Academy of Sciences and 
Humanities (agya.info) von Seiten des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert, so 
dass die Kosten für Reise, Unterkunft und Verpflegung gedeckt sind. 

Für die Bewerbung gilt das folgende Verfahren: Wenn Sie teilnehmen möchten, schicken Sie bis 
zum 10. Dezember 2016 ein kurzes Motivationsschreiben (max. 1 Seite) inkl. Angaben zum Niveau 
Ihrer Arabischkenntnisse und eine aktuelle QISPOS-Übersicht, die Auskunft über die Lehrveranstal-
tungen gibt, die Sie bereits besucht haben und/oder die Sie in diesem Semester besuchen, mit dem 
Betreff „Übersetzungsworkshop Tunis 2017“ an barbara.winckler@uni-muenster.de. Ihr Text sollte 
Aufschluss darüber geben, warum Sie teilnehmen möchten, wie Sie persönlich aufgrund Ihrer 
individuellen Interessenlage und Ihrer Studienschwerpunkte von einer Teilnahme profitieren 
würden, was Sie ggf. an Vorkenntnissen einbringen können und ob Sie bereits in der arabischen 
Welt gewesen sind.  

Wir freuen uns auf Ihr Interesse!    Jun.-Prof. Dr. Barbara Winckler 
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