
 > Praktische Informationen

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Studiengängen sowie zum 

Hochschultag für Schülerinnen und Schüler und zu Schnupperkursen 

sind auf der Internetseite des Instituts zu finden:

www.uni-muenster.de/HausDerNiederlande/institut

Für ein persönliches Beratungsgespräch stehen wir gern zur Verfügung:

niedphil@uni-muenster.de

Nähere Informationen zum Bewerbungsverfahren und den Bewer-

bungsfristen sind auf der Internetseite der WWU Münster zu finden:

www.uni-muenster.de/studium/bewerbung

 > Kontakt

Institut für Niederländische Philologie
Alter Steinweg 6/7
D-48143 Münster

Tel. : +49 251 83-28521
Fax : +49 251 83-28530

niedphil@uni-muenster.de

 > Studeer Nederlands /
 Niederlandistik studieren

Studiengänge am Institut für

Niederländische Philologie

Bachelor / Master / Promotion

 > Das Haus der Niederlande

 im Herzen der Stadt

Das Krameramtshaus, so der Name des Gebäudes, in dem sich das 

Haus der Niederlande befindet, blickt auf eine lange Geschichte 

zurück: An diesem historischen Ort waren die niederländischen 

Abgesandten untergebracht, die an den Verhandlungen zum Westfä-

lischen Frieden beteiligt waren. Es liegt inmitten der münsterschen 

Innenstadt, fußläufig zu Lambertikirche, Prinzipalmarkt und Dom.

Heute beherbergt das Haus der Niederlande neben dem Institut für 

Niederländische Philologie auch das Zentrum für Niederlande-

Studien sowie die hauseigene Bibliothek (zugleich Zweigstelle der 

Universitäts- und Landesbibliothek), in der man die umfang-

reichste Sammlung von Publikationen über den niederländi-

schen Kulturkreis im deutschsprachigen Raum findet. Dank der 

vielfältigen und umfangreichen Bestände, der modernen Ausstat-

tung und der architektonisch sehr ansprechend gestalteten 

Räumlichkeiten, bietet die Bibliothek ideale Arbeitsbedingungen 

für Forscherinnen und Forscher und Studierende.

 >



 > Niederlandistik: Tulpe oder Orchidee?

„Niederländisch, das kann man studieren? Was macht man denn 

später damit?“ Immer wieder berichten Studierende, dass ihnen 

diese beiden Fragen während ihres Studiums gestellt werden. Na-

türlich kann man Niederlandistik studieren! Im Fokus von Lehre und 

Forschung stehen die Sprache, Literatur und Kultur der Niederlande 

und Flanderns. Wer war Hendrik van Veldeke und was hat es mit dem 

„Gooise R“ auf sich? Was feiert man eigentlich am “Prinsjesdag“? War-

um sind die Romane von Cees Nooteboom so beliebt in Deutschland?

Je nach Wahl des Masterstudiengangs stehen nach dem Studium 

verschiedene Türen offen: Zum Beispiel für die Tätigkeit als Lehrerin 

oder Lehrer, als Übersetzerin oder Übersetzer oder für einen Job im 

interkulturellen Bereich. Unsere Absolventinnen und Absolventen 

sind in den unterschiedlichsten beruflichen Nischen gefragt. Um die 

Berufsfindung zu erleichtern, wird während des gesamten Studiums 

viel Wert auf einen hohen Praxisbezug gelegt – etwa durch ein Aus-

landssemester oder Praktikum in den Niederlanden oder in Flandern, 

durch Exkursionen oder “Summer schools“.

Und wir bieten Studierenden der Niederlandistik in Münster noch 

mehr: Eine ansprechende Lernumgebung im alten Krameramtshaus, 

eine offene, persönliche Atmosphäre mit etwa 350 Studierenden, die 

Pflege niederländischer Traditionen, eine umfangreiche Bibliothek, 

eine Vielzahl kultureller Veranstaltungen und vieles mehr.

Niederlandistik – eine farbenfrohe Tulpe in der Uni-Landschaft und 

kein Orchideenfach? Auf jeden Fall besonders und reizvoll zugleich.

 > Bachelor, Master, Promotion

Das Studium der Niederlandistik kann auch ohne Vorkenntnisse der nie-

derländischen Sprache aufgenommen werden. Die Studierenden erlernen 

innerhalb von zwei oder drei Semestern in intensiven Sprachkursen die 

niederländische Sprache und bauen während des Studiums umfang-

reiche interkulturelle Kompetenzen auf. Diese beinhalten nicht nur das 

Wissen um kulturelle Eigenheiten der niederländischen und flämischen 

Kultur, sondern auch die Fähigkeit, dieses Wissen situationsbezogen 

einzusetzen und zu einer besseren kulturellen Verständigung beizutragen.

Hierzu bietet das Institut für Niederländische Philologie eine Vielzahl 

von Studiengängen an.

Zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss führt das Bachelor-Stu-

dium. Im Anschluss daran kann man zwischen zwei unterschiedlichen 

Masterstudiengängen wählen: Dem Master of Arts sowie einem schul-

artspezifischen Master of Education. Die Masterstudiengänge bieten 

die Möglichkeit zur Vertiefung und Spezialisierung der im BA-Studium 

erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen, wobei der Bezug zur Praxis 

weiterhin einen hohen Stellenwert erhält.

Nach dem Masterstudium besteht die Möglichkeit einer strukturierten 

Promotion (Dr. Phil.).

 > Organisation des Studiums

 > Studienziel und Berufsperspektiven

Wer Niederlandistik studiert hat, beherrscht die niederlän-

dische Sprache, verfügt über vertiefte Fachkenntnisse und 

erschließt sich durch hervorragende akademische und interkul-

turelle Fähigkeiten vielfältige Berufsmöglichkeiten.

Mögliche Tätigkeitsbereiche unserer Absolventinnen und 

Absolventen finden sich in nationalen und internationalen, 

staatlichen und nicht-staatlichen Organisationen in den Berei-

chen Sprachpolitik, Bildungswesen und Kulturarbeit: z. B. in 

Verlagen, in der Öffentlichkeitsarbeit oder als Übersetzerin bzw. 

Übersetzer.

Absolventinnen und Absolventen der Lehramtsstudiengänge 

arbeiten je nach Abschluss an Gymnasien oder Gesamt-

schulen (GyGe), an Berufskollegs (BK) und an Real- oder 

Sekundarschulen (HRGe).

Hochschulreife
(oder Äquivalent)

Zwei-Fach-Bachelor

Master of Arts

Promotion (Dr.phil.)

Master of Education GyGe / BK / HRGe
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BA BK BA HRGe
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