
Exkursion	  nach	  Amsterdam	  	  
für	  M.A.-‐	  und	  B.A.-‐Studierende	  

	  
Thema:	  

Asien	  in	  den	  Niederlanden,	  die	  Niederlande	  in	  Asien:	  	  
Von	  den	  Anfängen	  der	  VOC	  bis	  zur	  Dokumentationsfotographie	  

	  
Wie	  können	  Studierende	  teilnehmen?	  
Im	  Master:	  	  

• Offen	  für	  alle	  Schwerpunkte	  des	  Masters	  Asienwissenschaften	  und	  (Europäische)	  
Kunstgeschichte;	  Die	  Exkursion	  kann	  im	  Zuge	  des	  Hülsenmoduls	  „Aktuelle	  
Forschungen	  in	  den	  Orient-‐	  und	  Asienwissenschaften	  I“	  als	  Studienleistung	  
anerkannt	  werden.	  (Dieses	  Modul	  besteht	  noch	  aus	  dem	  Seminar:	  „Die	  
Geschichte	  des	  chinesischen	  Holzschnitts	  von	  1930	  bis	  1949	  -‐	  Einflüsse	  aus	  Japan	  
und	  Europa“	  von	  Frau	  Ding	  Lu);	  	  

• Studienleistungen:	  ein	  Referat	  in	  jedem	  der	  beiden	  Module,	  eine	  unbenotete	  
Hausarbeit	  und	  eine	  Klausur	  über	  den	  behandelten	  Stoff.	  	  

Im	  Bachelor:	  
• Offen	  für	  alle	  Studierende	  des	  Bachelors	  Asienwissenschaften.	  Freiwillige	  

Teilnahme.	  	  
	  
Beschreibung:	  
Im	  Seminar	  werden	  anhand	  von	  Objekten	  im	  Rijksmuseum	  der	  transkulturelle	  
Austausch	  zwischen	  den	  Niederlanden	  und	  verschiedenen	  asiatischen	  Ländern	  vom	  17.	  
bis	  zum	  20.	  Jahrhundert	  analysiert.	  Dabei	  liegt	  der	  Schwerpunkt	  auf	  die	  
Kulturerzeugnisse,	  die	  durch	  die	  Aktivitäten	  der	  VOC	  (Vereenigde	  Oost-‐Indische	  
Compagnie)	  in	  Indien,	  Sri	  Lanka,	  Japan,	  China	  und	  Indonesien	  entstanden	  sind.	  Die	  
gegenseitige	  Beeinflussung	  von	  Keramiken,	  Stoffen,	  Möbeln	  und	  verschiedenen	  
Bildmedien	  werden	  thematisiert.	  Ebenso	  wird	  auf	  den	  wissenschaftlichen	  Gebrauch	  von	  
Fotografien	  eingegangen,	  wie	  z.B.	  von	  Jean	  Philippe	  Vogel,	  der	  für	  die	  Archaeological	  
Survey	  of	  India	  zwischen	  1901	  und	  1914	  gearbeitet	  hat.	  	  
	  
Praktische	  Hinweise:	  
Wann?	  
Von	  Mittwoch,	  dem	  25.11.	  (9	  Uhr	  morgens,	  im	  Rijksmuseum	  in	  Amsterdam)	  bis	  Freitag,	  
den	  27.11.2015.	  (18	  Uhr,	  in	  Amsterdam).	  In	  der	  Reading	  Week	  des	  AIK.	  	  
	  
Anfahrt	  und	  Unterkunft	  	  
Die	  teilnehmenden	  Studierenden	  organisieren	  selbst	  die	  An-‐	  und	  Abreise	  sowie	  die	  
Unterkunft	  vor	  Ort.	  	  
	  
(Die	  Exkursion	  wird	  z.T.	  bezuschusst.)	  
	  
Bitte	  melden	  Sie	  sich	  bis	  spätestens	  zum	  15.9.2015	  bei	  Frau	  Rebekka	  Welker	  an.	  	  
(welker@uni-‐bonn.de)	  
Weitere	  Informationen	  erfolgen	  nach	  der	  Anmeldung	  per	  Email.	  	  


