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veranstalten  
 

anlässlich des 20. Jubiläums der Germanistik  
an der Konstantin-Preslavsky-Universität Schumen 

 

eine internationale wissenschaftlich-methodische Konferenz über 
 

Perspektiven und Chancen der Germanistik in Bulgarien 
(Schumen, 8.-11. Dezember 2010) 

 
Was sich in den letzten 20 Jahren verändert hat: Zur Kultur und Sprache von Millionen 

Europäern werden die Deutsch Lernenden in Bulgarien nicht mehr bloß durch ihre beherzten 
Lehrer als fast einzige Kontaktpersonen herangeführt. Sondern die Lerner selbst sind zu 
Akteuren in einem immer währenden Kulturaustausch geworden. Sogar „Tokyo-Hotel“ und 
„Rammstein“ wollen nach Bulgarien kommen, nachdem so viele deutsche, österreichische 
und schweizerische Unternehmen ihre Niederlassungen hier haben. Und unsere Deutsch Ler-
nenden sind oft – kaum vom Fremdsprachengymnasium entlassen, an einer deutschen, ös-
terreichischen oder sonst deutschsprachigen Universität immatrikuliert. Wer Germanistik in 
Bulgarien studiert, hat sich mal im ERASMUS, mal im CEEPUS oder sonst als DAAD-Stipendiat 
unter ausländischen Kommilitonen zu bewähren, und über mehrfache Projekte tauschen 
bulgarische und auswärtige Germanistik-Institute  auch ihre Dozenten aus.  

Was sich in den letzten 20 Jahren verändert hat: Wer Germanistik in Bulgarien studiert, 
hat nicht mehr nur eine Berufsperspektive – Deutschlehrer zu werden. Mittlerweile kann 
man außerdem: ins Ausland arbeiten gehen (deshalb die vielen Erwachsenen, die sich in die 
Bänke zwängen, um Deutsch zu lernen), in die bulgarischen Niederlassungen von deutschen 
und österreichischen Firmen aufgenommen werden, seinen Studiengang aufbauen mit ei-
nem anders profilierten Masterprogramm und zum interdisziplinär ausgebildeten Kulturre-
ferenten, Sozialarbeiter, Tourismus- und Unterhaltungsplaner oder Politiker werden.   

Darum hat sich in den letzten 20 Jahren auch verändert: die Germanistik in Bulgarien an 
sich. Es ist von der altehrwürdigen Deutschen Philologie ein Grundstock an fundiertem Fach-
wissen geblieben, das aufbereitet und vermittelt wird im Lichte gegenwärtiger Kulturkonzep-
te, kommunikativer Programme und sozialpsychologischer Modelle. Die Studierenden holen 
bei uns vieles nach, was sie auf der Schule nicht mitbekommen konnten. Die Dozenten ha-
ben  durch eine vielfach erweiterte und dezentrierte Fachkonzeption den Reichtum an inter-
disziplinären Aspekten in ihre Forschungsarbeit aufgenommen. Es ist immer noch aufregend, 
verlockend und ergiebig, Germanistik zu betreiben. Aber – es war und bleibt kein Job für 
jedermann. 

Welche Neuorientierung soll die Germanistik in Bulgarien haben, um den sich verändern-
den gesellschaftlichen Herausforderungen konstruktiv zu entsprechen? Wie kann die zeitge-
mäße bulgarische Germanistik der Aufgabe gerecht werden, ihre Absolventen optimal auf 
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die wissenschaftlichen und beruflichen Anforderungen im rasch zusammenwachsenden 
Europa vorzubereiten?  Diese Fragestellungen werden sich auch weiterhin vor uns stellen. 

Das 20-jährige Bestehen des Studiengangs Germanistik an der Konstantin-Preslavsky-Uni-
versität in Schumen wollen wir zum Anlass nehmen und eine internationale Konferenz ver-
anstalten. Eingeladen sind Germanistinnen und Germanisten aus Bulgarien und aus unseren 
Partneruniversitäten in Bayreuth, Budapest, Bukarest, Edirne, Göttingen, Hamburg, Jena, 
Maribor, Potsdam, Rijeka und Wien; Vertreter von fachverwandten Organisationen (der 
Deutsche Germanistenverband, der Südosteuropäische Germanistenverband, der Bulgari-
sche Deutschlehrerverband) sowie Vertreter der Mittlerinstitutionen, die sich in Bulgarien 
mit der deutschen Sprache und Kultur beschäftigen (Goethe-Institut, das bulgarische Mini-
sterium für Bildung, Wissenschaft und Jugend). 
Vorgesehen sind: 

• Impulsreferate, die eine Einführung in die Thematik und einen Überblick über die gegen-

wärtige Debatte grundsätzlicher Fragen der Germanistik in Bulgarien entwerfen sollten; 

• ein Rundtischgespräch, in dem die Rolle der Germanistik und der deutschen Sprache unter 

Institutsleitern an bulgarischen und ausländischen Instituten und Vertretern Mittlerorganisa-

tionen zu diskutieren wäre;  

• Posterpräsentationen, durch die Kolleginnen und Kollegen aktuelle Projekte, Curriculums-

entwicklungen und Arbeitsergebnisse vorstellen können;  

• Vorträge über konkrete Fragestellungen und Ergebnisse aus individuellen oder kollektiven 

wissenschaftlichen Forschungsprojekten auf dem Gebiet der Humanitaristik, der Kunst- und 

Kulturwissenschaften mit germanistischem und/oder komparatistischem Schwerpunkt; 

• konkrete Entwürfe und methodologische Konzepte, welche die Internationalisierung bzw. 

der Weiterentwicklung von Studiengängen vorantreiben. 

Ziel der Konferenz ist es, unter den Kollegen und Kolleginnen nicht nur einen Austausch über 

den Status Quo (Stichpunkt: sinkende Studentenzahlen) anzuregen, sondern durch Koopera-

tionen die Möglichkeiten für ein gemeinsames Handeln zu eröffnen, um gemeinsam Lö-

sungsansätze für die Zukunft der Germanistik in Bulgarien entwickeln zu können. 

Den Auftakt zur Konferenz bietet eine besonders freudige Gelegenheit: Einem der Begründer 

der Germanistik in Schumen, dem langjährigen, prominenten bulgarischen Germanisten – 

Herrn Prof. Dr. Pavel Petkov, wird die Ehrendoktorwürde der Universität Schumen verlie-

hen werden.  Auch zu diesem Ereignis laden wir Sie herzlich ein. 

 

Im Anhang finden Sie das Blockschema der Konferenz und ein Anmeldeformular, das Sie bit-

te bis zum 30. April 2010 an ………………………………. entsenden mögen. 

 


