
Lehrveranstaltungen	im	Wintersemester	2020/21	

Bitte	beachten	Sie	auch	die	Lehrveranstaltungen	der	Amerikanistik,	Linguistik	und	Fachdidaktik	

Gegenwärtig	ist	nicht	absehbar,	ob	im	WS	Präsenzseminare	stattfinden	werden	können.	Die	hier	
angezeigten	Lehrveranstaltungen	werden	auf	jeden	Fall	stattfinden,	ggfls.	online!	

VORLESUNGEN	

Einführungsvorlesung	britische	Landeskunde	und	Kulturwissenschaft	

WED	16-18	//	SCHLEGEL		

"Culture	is	the	software	that	determines	our	lives"	(Rainer	Winter).	British	cultural	studies	want	to	
understand	how	this	'software'	shapes	us	and	our	social	environment.	However,	cultural	studies	are	just	as	
interested	in	how	we	–	as	cultural,	social	and	political	agents	–	shape	the	'software'.	The	goal	is	to	throw	
fresh	light	on	ways	of	representing,	feeling	and	acting	that	are	usually	taken	for	granted.	In	consequence,	
cultural	studies	are	practical	and	theoretical	at	the	same	time.	

The	lecture	will	provide	an	introduction	to	both	the	specific	'project'	of	British	cultural	studies	and	to	the	
study	of	British	history,	society	and	culture	more	generally.	On	the	one	hand,	we	will	discuss	key	concepts	in	
cultural	theory	and	discuss	a	selection	of	exemplary	cultural	phenomena.	We	will	also	not	fail	to	address	the	
geographic,	historical,	political	and	institutional	basics	of	life	in	Britain	and	some	of	its	former	colonies.	
Assessment	will	be	through	a	written	exam.	

Reading:	

In	preparation	for	the	lecture,	students	should	obtain	and	read	Aleida	Assmann's	Introduction	to	Cultural	
Studies:	Topics,	Concepts,	Issues	(Berlin:	Erich	Schmidt	Verlag,	2012)	[c.	€	18,-]	before	the	beginning	of	the	
lecture	period.		

Another	valuable	resource	is	Chris	Barker,	Cultural	Studies:	Theory	and	Practice	–	now	available	in	the	5th	
edition	(Los	Angeles:	Sage,	2016),	but	earlier	editions	may	also	be	consulted.	For	a	brief	'graphic'	
introduction	to	the	topic	see:	Ziauddin	Sardar	and	Borin	Van	Loon,	Introducing	Cultural	Studies:	A	Graphic	
Guide	(2010;	London:	Icon	Books,	2013)	[c.	€	9,-].	For	information	on	British	history,	institutions	and	life	see	
Jürgen	Kamm	and	Bernd	Lenz,	Großbritannien	verstehen	(Darmstadt:	Primus,	2004),	as	well	as	Jody	Skinner,	
Anglo-American	Cultural	Studies,	2nd	ed.	(Tübingen:	Francke	/	UTB,	2016).	

Organisatorische	Hinweise	(SUV-Beschreibung):	

Diese	Veranstaltung	richtet	sich	an	alle	Studierenden	der	Anglistik	aus	den	unteren	Semestern	(1.-4.	
Fachsemester).	Sie	führt	in	zentrale	Gegenstandsbereiche,	Begrifflichkeiten	und	Herangehensweisen	der	
anglistischen	Kulturwissenschaft	ein.	Darüber	hinaus	vermittelt	sie	Basiswissen	zu	Geschichte	und	
Gegenwart	Großbritanniens	und	seiner	ehemaligen	Kolonien.	Damit	legt	sie	entscheidende	Grundlagen	für	
das	weitere	Studium	der	Anglistik.	

	

Einführungsvorlesung	englische	Literaturwissenschaft	

WED	14-16	//	PORDZIK	

(Siehe	auch	Übungen)	

Diese	Vorlesung	führt	exemplarisch	und	anhand	ausgewählter	Textbeispiele	der	englischsprachigen	Literatur	
in	die	Verfahrensweisen	des	systematischen	und	kritischen	Lesens	ein.	Ein	Reader	mit	ausgewählten	Primär-	
und	 Sekundärtexten	 wird	 zu	 Beginn	 des	 Semesters	 zur	 Verfügung	 gestellt;	 darüber	 hinaus	 ist	 den	
Teilnehmerinnen	und	Teilnehmern	die	Anschaffung	und	Lektüre	von	William	Shakespeares	The	Tempest	ans	
Herz	gelegt.	
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Organisatorische	Hinweise	(SUV-Beschreibung):	

Diese	 Veranstaltung	 richtet	 sich	 an	 alle	 Studierenden	 der	 Anglistik	 aus	 den	 unteren	 Semestern	 (1.-4.	
Fachsemester).	 Sie	 vermittelt	 unverzichtbare	 Kenntnisse	 in	 den	 modernen	 Literaturwissenschaften	 als	
Grundlage	für	den	erfolgreichen	Besuch	von	weiterführenden	Seminaren.	

	

EINFÜHRUNGSTUTORIEN	

Diverse	Parallelgruppen	und	DozentInnen	(siehe	WueStudy)	

Einführungstutorien		
englische	Literaturwissenschaft		
bzw.	britische	Landeskunde	und	Kulturwissenschaft		

Im	Zusammenhang	mit	der	Einführungsvorlesung	wird	ein	wöchentlich	stattfindendes	Tutorium	im	Umfang	
von	1	SWS	angeboten.	Unter	der	Anleitung	fortgeschrittener	und	unterrichtserfahrener	Studierender	bietet	
das	Tutorium	die	Möglichkeit,	den	Stoff	der	Vorlesung	zu	vertiefen	und	zu	üben.	Es	dient	nicht	zuletzt	der	
Klärung	von	offenen	Fragen	und	der	systematischen	Vorbereitung	auf	die	Klausur.	
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SEMINARE	LEVEL	1	–	FÜR	NIEDRIGE	SEMESTER	

Die	 Seminare	 dieses	 Levels	 richten	 sich	 an	 BA-	 und	 Lehramtsstudierende	 im	 2.-4.	 Fachsemester.	 In	 ihnen	
werden	 die	 in	 den	 Einführungsvorlesungen	 erworbenen	 Grundlagenkenntnisse	 im	 Umgang	 mit	 den	
einzelnen	 Gattungen	 (Drama,	 Lyrik,	 Prosa)	 bzw.	 mit	 kulturwissenschaftlichen	 Konzepten	 und	 Theorien	
vertieft	und	gesichert.	 Sie	 sollten	vor	dem	Besuch	eines	Seminars	des	nächsthöheren	Levels	 (Seminare	 für	
höhere	Semester)	belegt	werden.	

	

Grundlagen	der	Lyrikanalyse	

TUE	10-12	//	KEMMER	

Jedes	Kind	mag	Reime	-	und	weiß,	wie	schön,	witzig	und	hintersinnig	Verse	sein	können;	ebenso	lieben	sie	
Musik	 und	 Lieder.	 Lyrik	 ist	 eine	musische	 Form	der	 Sprache	und	eignet	 sich	 dabei	wie	wohl	 keine	 andere	
literarische	 Gattung	 dazu,	 Subjektivität	 und	 Welterfahrung	 zu	 artikulieren	 –	 und	 das	 in	 ausgesprochen	
kunstvoller,	 oftmals	 stark	 komprimierter	 Form.	 In	 diesem	 Seminar,	 das	 sich	 vorwiegend	 an	 die	 ersten	
Semester	 richtet,	wollen	wir	 uns	 daher	 den	Grundprinzipien	 der	 Lyrikanalyse	 zuwenden,	 um	den	 Spaß	 an	
diesem	Genre	(wieder)	zu	entdecken	und	uns	auf	die	Suche	nach	der	Musik	in	der	Sprache	zu	machen.	Texte	
werden	zu	Beginn	des	Seminars	über	WueCampus	bereitgestellt.	

	

Beginning	Shakespeare:	Ein	Fenster	zu	Literatur,	Kultur	und	Sprache	der	Frühen	Neuzeit	

WED	18-20	//	KUNZ	

„He	was	not	of	an	age	but	for	all	time“	–	dieses	berühmte	Zitat	Ben	Jonsons	über	seinen	Freund	und	Kollegen	
William	 Shakespeare	 bringt	 die	 Faszination	 zum	 Ausdruck,	 die	 auch	 in	 unserer	 Zeit	 in	 Anbetracht	 seines	
literarischen	Werkes	ungebrochen	ist.	Das	Seminar	soll	daher	einen	Einblick	in	das	dramatische	und	lyrische	
Schaffen	Shakespeares	geben	und	sein	Werk	in	Kontext	zu	Sprache,	Weltbild,	Gesellschaft	und	historischen	
Ereignissen	der	Frühen	Neuzeit	setzen.	

Dieser	Kurs	ist	ein	Einstieg	in	die	Frühe	Neuzeit	und	Shakespeares	Werk	und	daher	nicht	als	Vorbereitung	auf	
das	Erste	Staatsexamen	gedacht.	

Literatur:	

Es	 werden	 in	 jedem	 Fall	 mehrere	 komplette	 Dramen	 und	 einzelne	 Sonette	 Shakespeares	 behandelt,	
genauere	Informationen	folgen.	

	

Grundlagen	der	Dramenanalyse	

TUE	10-12	//	PORDZIK	

In	diesem	Seminar	steht	die	Entwicklung	des	englischsprachigen	Dramas	im	zwanzigsten	Jahrhundert	im	
Vordergrund.	Im	Ausgang	von	der	literarischen	Moderne	soll	die	kulturelle	Logik	der	Entwicklung	neuer	
Formen,	Themen	und	Präsentationsweisen	auf	den	Bühnen	erschlossen	und	anhand	von	prägnanten	Texten	
erörtert	werden.	Zu	den	fest	eingeplanten	Dramen	gehören:	T.	S.	Eliots	Murder	in	the	Cathedral	und	The	
Cocktail	Party,	Samuel	Becketts	Endgame,	Harold	Pinters	The	Birthday	Party,	Shelagh	Delaneys	A	Taste	of	
Honey	und	John	Osbornes	Look	Back	in	Anger.	Seminaranforderungen:	Lektüre	der	genannten	Texte,	aktive	
und	regelmäßige	Mitarbeit	und	schriftliche	Abschlussklausur.	

Literatur:	
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Siehe	obige	Angaben	zu	den	Inhalten	des	Seminars.	Die	Ausgaben	können	in	den	handelsüblichen	Formaten	
verwendet	werden.	

Beginning	Theory	

THU	10-12	//	PORDZIK	

Die	 Interpretation	 literarischer	 Texte	 mit	 Hilfe	 einer	 klar	 umrissenen	 wissenschaftlichen	 Theorie	 oder	
Methodik	 stellt	 für	 viele	 Studierende	 ein	Hindernis	 auf	 dem	Weg	 in	 ein	 erfolgreiches	 Studium	dar.	Dieses	
Seminar	möchte	Abhilfe	 schaffen,	 indem	es	kritisch	 in	die	Kerntexte	der	kultur-	und	 literaturtheoretischen	
Debatten	der	 letzten	 Jahrzehnte	einführt.	Ausgewählte	Themengebiete	umfassen	den	Strukturalismus	und	
Poststrukturalismus,	die	Dekonstruktion	und	den	New	Realism,	die	Psychoanalyse	und	–	jüngeren	Datums	–	
die	Queer	Studies.	Teilnahmevoraussetzung	 ist	die	 Lektüre	von	George	Orwells	Roman	Coming	Up	For	Air,	
der	 als	 primärer	 Referenztext	 für	 die	 Einzeldiskussionen	 dient.	 Ein	 Ordner	 mit	 Aufsätzen	 wird	 zu	
Semesterbeginn	als	download	bereitgestellt.	Voraussetzungen	zum	Erwerb	von	5	ECTS:	Take	home	exam.	

	 	

Grundlagen	der	Romananalyse	

MON	10-12	//	PORDZIK	

Dieses	Seminar,	das	sich	vor	allem	an	die	 jüngeren	Semester	richtet,	bietet	eine	umfassende	Einführung	 in	
die	 Probleme	der	 Romananalyse.	Die	Diskussionen	 konzentrieren	 sich	 auf	 die	 Entstehung	narrativer	 Texte	
unter	 spezieller	 Berücksichtigung	 historischer	 und	 ästhetischer	 Kontexte	 sowie	 mit	 Blick	 auf	 erzähl-
theoretische	Modelle	der	Fokalisierung	(point	of	view)	und	der	Stoffvermittlung	durch	Erzählinstanzen	sowie	
differenzierte	 Formen	 der	 Sprach-	 und	 Bewusstseinspräsentation.	 Nach	 Vorübungen	 anhand	 kürzerer	
Textpassagen	 aus	 dem	 reichen	 Korpus	 der	 englischen	 Literatur	 wird	 eine	 detaillierte	 Analyse	 von	 Mary	
Shelleys	Frankenstein	(Norton	Edition)	den	weiteren	Rahmen	für	den	Kurs	bilden.	Das	Seminar	wird	mit	einer	
Klausur	abgeschlossen	(5	ECTS).	

Literatur:	

Die	erwähnte	Ausgaben	von	Shelleys	Frankenstein.		

	 	

	 English	Short	Stories	

	 MON	14-16	//	WALLRAVEN	

The	English	short	story	is	one	of	the	most	versatile	genres	that	can	take	up	widely	different	topics,	various	
motifs,	and	use	a	vast	array	of	 literary	techniques	 in	order	to	surprise	the	readers	and	create	suspense.	 In	
comparison	to	novels,	its	brevity	and	restricted	scope	which	creates	an	impression	of	special	unity	makes	it	
readable	in	a	short	time.	We	will	focus	on	short	stories	in	the	nineteenth	and	in	the	twentieth	century:	The	
seminar	will,	 among	 other	 texts,	 deal	with	 a	 Victorian	Ghost	 story,	 take	 you	 on	 an	 excursion	 to	 a	widely	
influential	American	short	story,	explore	the	formal	experiments	of	British	Modernism	and	lead	you	to	one	
of	 the	major	 contemporary	Canadian	authors.	 This	 course	 is	designed	 for	 students	 in	 their	 first	 semesters	
who	want	 to	practise	 their	 tools	 for	analysing	prose	 fiction	while	 reading	 intriguing	and	suspenseful	 texts.	
Together	we	will	sharpen	our	tools	by	paying	attention	to	narrative	situation,	voice	and	focalisation,	plot	and	
structure,	 characterisation,	 motifs,	 and	 genres.	 Regular	 and	 active	 participation	 in	 this	 seminar	 will	 thus	
provide	you	with	the	ability	to	pose	profitable	questions	for	unlocking	prose	texts	in	general	and	get	access	
to	their	different	layers,	with	a	sound	understanding	of	the	genre	of	the	short	story	as	well	as	an	insight	into	
different	literary	periods.	

	
All	short	stories	will	be	made	available	in	a	reader	in	WueCampus	at	the	beginning	of	term.	
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Please	note:	Regular	attendance	for	the	whole	of	the	seminar	is	vital!	

	

	



6	
	
SEMINARE	LEVEL	2	–	FÜR	HÖHERE	SEMESTER	

Die	Seminare	dieses	Levels	richten	sich	in	erster	Linie	an	BA-	und	Lehramts-Studierende	ab	dem	vierten	
Semester,	die	bereits	über	Grundlagenwissen	verfügen.	Sie	sind	um	zentrale	Themen	und	Texte	der	
anglistischen	Literatur-	und	Kulturwissenschaft	herum	organisiert	und	bieten	einen	vertiefenden	Einblick	in	
verschiedene	Epochen,	Gattungen,	Medien	oder	Methoden.	

	

Irish	Drama	

FRI	10-12	//	KOCH	

This	seminar	aims	to	give	students	an	overview	of	the	development	of	Irish	drama	in	the	twentieth	century.	
While	deliberately	neglecting	some	expatriate	playwrights	such	as	Oscar	Wilde	and	G.B.	Shaw	its	focus	will	
be	mainly	 on	 questions	 concerning	 national	 identity,	 violence,	 politics,	 language	 and	 gender.	 Starting	 out	
with	plays	by	W.B.	Yeats	and	Lady	Gregory	we	will	also	discuss	in	detail	works	by	J.M.	Synge,	Sean	O'	Casey,	
Denis	 Johnstone,	 Brendan	 Behan,	 Brian	 Friel,	Marina	 Carr	 and	 Conor	Mc	 Pherson.	 Participants	 should	 be	
prepared	to	read	quite	a	number	of	plays	to	follow	the	seminar.	

To	get	credit	points	students	will	have	to	give	an	oral	presentation	in	class	and	pass	a	written	test	at	the	end	
of	the	semester.	

An	agenda	and	an	extensive	bibliography	of	secondary	sources	will	be	distributed	at	the	first	meeting.	

	

Anglophone	African	Literatures	

WED	12	-	14	//	LEETSCH	

This	seminar	sets	out	to	outline	and	question	the	boundaries	of	what	we	think	of	when	we	think	of	Africa	
and	African	 literature	 today.	Our	aim	 in	 this	 seminar	will	be	 to	gain	a	more	complex	understanding	of	 the	
political,	economic	and	socio-cultural	issues	that	constitute	Africa	and	its	diasporas.	

In	looking	at	some	of	what	are	perceived	the	founding	texts	of	Anglophone	African	literature	such	as	Chinua	
Achebe’s	Things	Fall	Apart,	we	will	attempt	to	trace	the	origins	of	the	literary	canon	that	has	come	to	signal	
the	 importance	 of	 African	 writing.	 We	 will	 also	 read	 one	 contemporary	 novel	 –	 Freshwater	 (2018)	 by	
Akwaeke	Emezi	–	as	well	as	a	number	of	short	stories	and	poems.	Our	readings	will	be	underlined	by	various	
theoretical	and	philosophical	texts	to	develop	a	critique	of	Eurocentric	world	views	and	to	move	away	from	
Western	stances	towards	the	“Other”.		

Throughout	 the	semester,	our	 leading	questions	will	be:	What	 is	African	 literature?	What	does	 it	mean	 to	
write	 about	 Africa?	 What	 defines	 an	 “African	 writer”?	 How	 is	 Africa	 represented	 and	 re-negotiated	 in	
narrative?	And:	How	is	Africa	performed	by	its	writers?	

	

Strong	Affects:	Disgust	and	Abjection	in	Shakespeare	

MON	10-12	//	SCHLEGEL	

Disgust	is	a	peculiar	beast.	It	refuses	to	present	itself	as	a	reliable	object	of	study.	It	cannot	be	observed	from	
a	 safe	 distance.	 It	 will	 not	 be	met	 on	 your	 own	 terms.	 Instead,	 disgust	 revolts	 you	 in	 an	 encounter	 that	
almost	always	 feels	 like	an	attack.	As	 such,	disgust	proves	 to	be	a	 challenge	 for	aesthetic	 theories.	 In	 this	
seminar,	we	will	address	various	questions	concerning	disgust	and	abjection,	including	the	following:	What	is	
the	 role	of	disgust	or	 revulsion	 in	early	modern	English	 literature?	How	did	early	modern	English	 subjects	
experience	 revulsion	 and	 how	 did	 writers	 represent	 it?	 What	 does	 it	 mean	 when	 literature	 instructs,	
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delights,	and	disgusts?	By	reading	three	Shakespearean	plays,	we	will	investigate	how	disgust,	perhaps	more	
than	other	affects,	gives	us	a	more	complex	understanding	of	early	modern	culture.	

This	seminar	introduces	students	to	the	exciting	field	of	affect	theory	as	well	as	to	the	literature	of	the	early	
modern	period.		

Please	buy	and	read	the	following	plays	by	Shakespeare	before	the	term	starts:		
Hamlet,	ed.	Ann	Thompson	and	Neil	Taylor.	London:	Bloomsbury	 (=	The	Arden	Shakespeare,	Third	Series),	
ISBN	978-1472518385	
Othello,	 ed.	 E.A.J.	 Honigmann.	 London:	 Bloomsbury	 (=	 The	 Arden	 Shakespeare,	 Third	 Series),	 ISBN	 978-
1903436455	
Titus	 Andronicus,	 ed.	 Jonathan	 Bate.	 London:	 Bloomsbury	 (=	 The	 Arden	 Shakespeare,	 Third	 Series),	 ISBN		
978-0415048682	
	
No	digital	texts	allowed	–	you	need	these	printed	editions	to	work	with	in	the	course!	
Further	 texts	 (eg	 excerpts	 from	 Sara	 Ahmed’s	 The	 Cultural	 Politics	 of	 Emotion)	 will	 be	 provided	 via	
WueCampus.		
	

Literarische	Rezensionen	schreiben	–	Texte	der	jüngsten	Gegenwartsliteratur	

MON	14-16	//	SCHLEGEL	

Was	 ist	 eigentlich	 ein	 ‘gutes’	 Buch?	 Der	 Kurs	 widmet	 sich	 der	 Frage	 „Was	 ist	 Literaturkritik?“	 aus	 einer	
bewusst	 praxisorientierten	 Perspektive.	 In	 dem	 Seminar	werden	wir	 uns	 anhand	 ausgewählter	Werke	 der	
jüngsten	Gegenwartsliteratur	mit	 Fragen	der	Wertung	 literarischer	 Texte	 befassen.	 Im	Mittelpunkt	 stehen	
dabei	das	eigene	Schreiben	von	literarischen	Rezensionen	und	ihre	Diskussion.	Neben	einem	Überblick	über	
verschiedene	 Formen	 der	 Buchbesprechung	 wie	 dem	 klassischen	 Feuilleton,	 Buchblogs	 und	 Booktubes	
möchte	das	Seminar	einen	Einblick	in	journalistisches	Schreiben	sowie	Theorie	und	Geschichte	der	Wertung	
vermitteln.		

Die	 zu	 besprechenden	 Bücher	werden	wir	 gemeinsam	 in	 der	 ersten	 Sitzung	 festlegen;	 hier	 können	 gerne	
Vorschläge	 der	 Teilnehmer_innen	 eingebracht	 werden.	 Das	 vorgeschlagene	 Buch	 sollte	 im	 Oktober	 2020	
nicht	älter	als	ein	Jahr	sein.		

Bei	 Interesse	 können	 im	 Seminar	 geschriebene	 Rezensionen	 auf	 dem	 Blog	 Denksport:Art	
(http://www.anglistik.uni-wuerzburg.de/abteilungen/englische-literatur-und-
kulturwissenschaft/denksportart/)	veröffentlicht	werden.		
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SEMINARE	LEVEL	3	–	FÜR	MASTER	UND	FORTGESCHRITTENE	STUDIERENDE	

	

Ecological	Entanglements	of	the	19th	Century:	Nature	–	Culture	–	Society		

TUE	16-18	//	LEETSCH	

This	seminar	will	explore	the	ecological	entanglements	of	the	long	nineteenth	century	and	think	about	how	
writers	 and	 artists	 attempted	 to	 represent	 and	 thereby	 respond	 to	 the	 industrialized,	 polluted,	 imperial	
realities	of	the	nineteenth	century.	

We	will	read	a	wide	range	of	fictional	and	non-fictional	texts	that	all,	 to	a	certain	degree,	address	the	way	
how	 the	 nineteenth-century	 imagination	 responded	 to	 changing	 ideas	 about	 the	 relationship	 between	
human	 and	 non-human	worlds.	In	 doing	 so,	 we	will	 be	 framing	 the	 recent	 turn	 to	 ecocritical	 approaches	
within	 scholarship	 on	 the	 nineteenth	 century,	 and	 the	 emergence	 of	 Anthropocene	 studies,	 an	
interdisciplinary	 field	 that	 aims	 at	 critically	 rethinking	 the	ways	 that	 humans	 have	 irrevocably	 shaped	 the	
geology	and	biology	of	the	planet.	

	

The	Making	of	English	Literature	–	der	britische	Literaturkanon	in	kulturkritischer	Perspektive	

WED	10-12	//	PORDZIK	

Dieses	Seminar	wendet	sich	vor	allem	an	Studierende	mit	einem	ausgeprägten	Interesse	an	den	kulturellen	
und	 gesellschaftlichen	 Ursachen	 für	 die	 Entstehung	 eines	 eigenständigen	 literarischen	 Kanons	 in	
Großbritannien.	 Dabei	 steht	 nicht	 so	 sehr	 die	 Auseinandersetzung	 mit	 Primärtexten	 im	 Vordergrund	 als	
vielmehr	 die	 Frage	 nach	 deren	 Eignung	 und	 Verfügbarkeit	 als	 Ausdruck	 nationaler	 Besonderheiten.	 Mit	
welchen	 Argumenten	 haben	 sich	 Autoren	 und	 Kritiker	 seit	 der	 Renaissance	 für	 bzw.	 gegen	 die	 englische	
Literatur	als	Kontroll-	und	Steuerungsinstanz	kultureller	Normen	und	Werte	eingesetzt?	Mit	welchen	Mitteln	
gelang	 es	 ihnen,	 bestimmte	 Texte	 zu	 fördern,	 während	 andere,	 z.T.	 nicht	 weniger	 geeignete,	 durch	 den	
Maschendraht	britischer	Traditionsbildung	hindurchfielen?	Das	Seminar	wird	sich	vor	allem	an	den	wirkungs-
mächtigen	Dokumenten	der	britischen	Kultur-	und	Literaturkritik	orientieren	und	diese	im	Hinblick	auf	 ihre	
enge	Verzahnung	mit	anderen	kulturellen	 Institutionen	spezifisch	britischer	Herkunft	zu	deuten	versuchen.	
Zum	Programm	gehören	neben	Philip	 Sidney	u.	 a.	 Samuel	 Johnson,	William	Hazlitt,	Matthew	Arnold,	 F.	R.	
Leavis,	 Raymond	 Williams,	 Terry	 Eagleton,	 Jonathan	 Culler,	 Fredric	 Jameson	 und	 Edward	 Said.	 Die	 zu	
lesenden	Texte	und	Aufsätze	werden	zu	Semesterbeginn	 in	einem	Ordner	zur	Verfügung	gestellt.	Von	den	
Teilnehmern	wird	 eine	 solide	 Kenntnis	 der	 englischen	 Literatur	 erwartet	 (siehe	 Leseliste	 des	 Instituts)!	 Zu	
den	Voraussetzungen	für	den	Erwerb	eines	Scheins	gehören	ein	mündliches	Kurzreferat	und	eine	schriftliche	
Hausarbeit.		
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ÜBUNGEN		

	

Literary	Classics:	Charlotte	Brontë,	Jane	Eyre	

THU	16-18	//	LEETSCH	

This	seminar	aims	to	 introduce	students	to	one	of	the	classics	of	English	 literature:	 Jane	Eyre,	published	 in	
1847	by	Charlotte	Brontë.	In	the	first	half	of	the	term,	we	will	engage	in	close	readings	of	the	novel	and	look	
at	its	structural,	spatial	and	affective	set-up.	This	aims	at	a	deep	understanding	of	the	text	and	its	historical	
and	socio-political	context	as	well	as	the	literary,	poetic	strategies	Jane	Eyre	employs.	During	the	second	half	
of	the	term,	we	will	read	the	text	anew	via	different	critical	approaches,	such	as	feminism	and	postcolonial	
studies.	 This	 will	 enable	 students	 to	 both	 approach	 theoretical	 texts	 and	 productively	 link	 them	 to	 our	
primary	text	in	order	to	interrogate	and	criticize	it.	

	

Reading	the	Classics:	Gulliver's	Travels	

TUE	14-16	//	WALLRAVEN	

Jonathan	Swift's	Gulliver's	Travels	is	one	of	the	most	reprinted	books	in	the	English	language	–	a	fascinating	
classic	that	has	endured	throughout	the	centuries	ever	since	its	first	publication	in	1726.	One	secret	for	 its	
success	 is	certainly	the	fact	 that	 it	 is	open	to	a	great	variety	of	 interpretations:	No	matter	 if	 it	 is	 read	as	a	
parody	of	travel	literature,	a	satire	on	English	and	Irish	politics,	a	utopia,	a	fundamental	criticism	of	human	
nature	 and	 society,	 one	 of	 the	 first	 novels	 in	 English,	 or	 an	 exploration	 of	 philosophical	 and	 scientific	
debates,	religious	quarrels,	and	political	intrigues	of	the	time,	the	text	plays	with,	amuses,	and	challenges	the	
readers.	Therefore,	it	is	no	wonder	that	the	book	has	been	received	with	both	disgust	and	enthusiasm.	

Why	was	this	novel	so	successful?	Together	we	will	pay	attention	to	the	literary	strategies	that	made	–	and	
still	 make	 –	 it	 one	 of	 the	 central	 texts	 of	 the	 eighteenth	 century.	Which	 literary	 techniques	 are	 used	 to	
present	its	topics	and	to	create	suspense?	Which	questions	can	we	ask	in	order	to	read	this	novel	not	only	on	
the	 surface	 but	 in	 depth?	 In	 this	 course,	 we	will	 do	 close	 reading	 together	 and	 practise	 our	 reading	 and	
interpretation	skills	which	will	also	be	helpful	 for	 term	papers	and	Abschlussarbeiten.	We	practise	 to	pose	
questions	(and	question	our	questions)	that	unlock	the	different	layers	of	the	text	for	us.	

The	course	requirement	for	successful	participation	is	regular	attendance	and	participation,	leading	a	session	
with	questions,	and	a	portfolio	of	short	interpretations.	

Please	buy	and	read	before	the	course	starts:	

Swift,	Jonathan.	Gulliver's	Travels.	Penguin,	2003.	ISBN978-0141439495		

No	digital	text	allowed	–	you	need	this	printed	edition	to	work	with	in	the	course!	

	

	

Begleitveranstaltung	zur	Einführungsvorlesung	englische	Literaturwissenschaft	

THU	10-12	//	PORDZIK	

Diese	 begleitende	 Übung	 eignet	 sich	 für	 alle	 Teilnehmer	 der	 Vorlesung	 "Einführung	 in	 die	 englische	
Literaturwissenschaft"	(Prof.	Dr.	Pordzik).	Sie	bietet	Studenten	die	Möglichkeit,	inhaltliche	und	methodische	
Fragen	 zur	 Vorlesung	 zu	 stellen,	 um	 die	 Vor-	 und	 Nachbereitung	 der	 Veranstaltung	 maßgeblich	 zu	
erleichtern,	 literaturwissenschaftliche	 und	 -ästhetische	 Probleme	 zu	 diskutieren	 und	das	 Erörterte	 anhand	
einer	Vielzahl	von	Textproben	aus	unterschiedlichen	Gattungen	weiter	zu	erkunden	und	zu	vertiefen.	
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ABSCHLUSSBEREICH	

Projekt	Abschlussarbeit	

TUE	14-16	//	PORDZIK	

Im	 Sinne	 eines	 Workshops	 begleitet	 dieser	 Kurs	 Studierende	 bei	 der	 Konzeption	 und	 Erstellung	 von	
Abschlussarbeiten.	In	der	konkreten	Auseinandersetzung	mit	den	laufenden	Projekten	der	Teilnehmerinnen	
und	Teilnehmer	wird	an	den	Fragen	akademischen	Forschens	und	Schreibens	gearbeitet:	

Wie	 finden	 wir	 uns	 im	 Möglichkeitsraum	 der	 Literatur-	 und	 Kulturwissenschaft	 zurecht?	 Welche	
Anforderungen	werden	bei	Abschlussarbeiten	gestellt?	Wie	lassen	sich	diese	Anforderungen	umsetzen?	Wie	
sollte	 bei	 der	 ergebnisorientierten	 Recherche	 vorgegangen	 werden?	 Wie	 funktionieren	 wissenschaftliche	
Thesenbildung	 und	 wissenschaftliches	 Argumentieren	 (für	 mich)?	 Wie	 ‚geht‘	 akademisches	 Schreiben	
hinsichtlich	sprachlicher	Möglichkeiten	sowie	formaler	Anforderungen?	

Voraussetzung	 für	 die	 Teilnahme	 ist,	 dass	 Interessierte	 gegenwärtig	mit	 einer	 Abschlussarbeit	 beschäftigt	
sind,	die	im	Bereich	der	englischen	Literatur-	und	Kulturwissenschaft	betreut	wird.	Die	Teilnehmerinnen	und	
Teilnehmer	 stellen	 individuelle	 Fragestellungen,	 Projektansätze	 und	 Arbeitsproben	 zur	 Diskussion.	 Nach	
Bedarf	findet	der	Kurs	in	englischer	und/oder	deutscher	Sprache	statt.	

	

CREATIVE	WRITING	

Creative	Writing	

MON	14-16	//	PORDZIK	

Dieser	 Kurs	 bietet	 Studenten	 aller	 Semester	 die	 Möglichkeit,	 an	 einem	 Seminar	 für	 Kreatives	 Schreiben	
/Creative	Writing	teilzunehmen.	 Im	Rahmen	kritisch-dialogisch	konzipierter	Sitzungen	soll	den	Teilnehmern	
die	Möglichkeit	gegeben	werden,	praktische	Einblicke	in	die	tägliche	Werkstatt	des	Schreibens	zu	gewinnen.	
Konstruktive	Rückmeldungen	des	Dozenten	und	der	beteiligten	Studenten	zu	selbst	verfassten	Texten	sollen	
es	 erleichtern,	 einen	 performativen,	 nicht	 durch	 kurrikulare	 Schreibnormen	 belasteten	 Zugang	 zum	
sprachlichen	Ausdruck	und	eigenen	ästhetischen	Idiom	zu	finden.	

Die	Inhalte	und	Themen	des	Sommersemesters	2020	können	frei	von	den	Studierenden	gewählt	werden.	Die	
wöchentlichen	 Ergebnisse	 werden	 nach	 upload	 und	 Vorbereitung	 intensiv	 in	 der	 Übung	 diskutiert.	 Eine	
Aufstellung	 mit	 möglichen	 Themen,	 Hinweisen	 (zu	 Stil	 und	 Arrangement)	 und	 sprachlich-künstlerischen	
Anregungen	 soll	 es	 den	 Teilnehmern	 jedoch	 erleichtern,	 das	 ästhetische	 Format	(Gedicht,	 Ballade,	 short	
story,	 Szene,	 Kurzprosa,	 Flash	 fiction,	 usw.)	 ihres	 literarischen	 Beitrags	 unabhängig	 zu	 konzipieren	 und	 in	
konzeptioneller	Hinsicht	zu	durchdenken.	Beiträge	können	in	deutscher	oder	englischer	Sprache	angefertigt	
bzw.	vorgetragen	werden.	

	

STAATSEXAMENSVORBEREITUNG	

Staatsexamensklausur:	Narrative	und	expositorische	Texte	im	19.	Jahrhundert	

THU	14-16	//	WALLRAVEN	

Dieser	 Kurs	 dient	 der	 intensiven	 Vorbereitung	 auf	 die	 Staatsexamensklausurfragen	 zum	Gebiet	 "Narrative	
und	 expositorische	 Texte	 im	 19.	 Jahrhundert".	 Anhand	 alter	 Klausuraufgaben	 werden	 die	 Techniken	 der	
Erzähltextanalyse	 geübt	 sowie	 die	 literatur-	 und	 kulturgeschichtlichen	 Kontexte	 der	 Prosatexte	 erarbeitet.	
	
Zur	Anschaffung	dringend	empfohlen:	Nünning,	Vera.	Der	Englische	Roman	des	19.	 Jahrhunderts.	Stuttgart:	
Klett,	2007	


