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Zehn Jahre Lehrstuhl Fennistik in Köln
Gründung, Entwicklung, Ausschau
von
Marja Järventausta

Das Finnischstudium hat schon eine lange
Tradition in Köln und an der Universität zu Köln,
denn bereits Anfang der fünfziger Jahre wurde
der Finnischunterricht von Dr. Fritz Keese in
das Lehrangebot der Universität zu Köln integriert. Als im Jahr 1967 in der philosophischen
Fakultät der Lehrstuhl für Nordische Philologie
gegründet wurde und der Ruf an Prof. Dr. Ulrich
Groenke ausging, bekam die Universität zu
Köln als neuen Lehrstuhlinhaber nicht nur einen
ausgewiesenen Nordisten mit ausgezeichneten
Kenntnissen der nordischen Sprachen in Geschichte und Gegenwart, sondern auch einen
Fennisten, der mit den Besonderheiten der finnischen Sprache, der fennistischen Sprachwissenschaft aber auch mit der finnischen Volksdichtung vertraut war. Noch im selben Jahr
wurde die wissenschaftliche Tätigkeit des von
Fritz Keese gegründeten Finnland-Instituts
samt Lektorat und Bibliothek als Finnische
Abteilung an dem neu gegründeten Institut für
Nordische Philologie integriert. Als Dr. Fritz
Keese im Jahr 1974 in den Ruhestand trat,
stand die Neubesetzung des Finnischlektorats
gar nicht zur Debatte, denn das Kölner Institut
für Nordische Philologie war nicht mehr ohne
seine Finnische Abteilung zu denken. Zum
neuen Finnischlektor wurde Karl-Heinz Rabe,
M.A. gewählt, der auch wie sein Vorgänger
neben den Sprachkursen ein vielseitiges
Angebot an Veranstaltungen zur finnischen
Literatur und Landeskunde im Unterrichtsprogramm hatte.
Schon zu Beginn seiner Amtszeit hatte Prof.
Dr. Ulrich Groenke angefangen, den Kanzler
und den Rektor der Universität mit höflich formulierten Briefen zu bombardieren, in denen er
mit guten Argumenten um eine bessere Ausstattung der Finnischen Abteilung gebeten hat.
Sein erstes Ziel war die Gründung einer wis-

senschaftlichen Assistenz, das Fernziel die Gründung einer Professur, um der Fennistik den Status eines selbständigen Studienfachs einräumen
zu können. Obwohl die Briefe damals zu keinem
sichtbaren Erfolg führten, weiß man aus heutiger
Perspektive, dass sie keineswegs umsonst
geschrieben waren. Nach der Emeritierung von
Prof. Dr. Ulrich Groenke im Jahr 1989 setzte sich
sein Nachfolger Prof. Dr. Gert Kreutzer engagiert
für die Einrichtung eines fennistischen Lehrstuhls
am Institut für Nordische Philologie ein. Nach
jahrelangen intensiven Bemühungen, nach vielen
Hiobsbotschaften und vielen Neuanfängen war
dann endlich das Ziel erreicht, und im Januar
1997 konnte an der Universität zu Köln eine
Stiftungsprofessur für Finnougristik (mit Schwerpunkt Fennistik) begründet werden. Die Finanzierung der Professur wurde die ersten sechs
Jahre durch Zuwendungen des finnischen Unterrichtsministeriums, des Stifterverbandes für deutsche Wissenschaft und einiger finnischen Stiftungen und Unternehmen getragen. Nach dem
Ablauf der sechsjährigen Stiftungsphase wurde
die Finanzierung der Professur vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen.
Magisterstudiengang „Fennistik“
Die Professur konnte im August 1999 *)
besetzt werden, und die erste Aufgabe war, eine
Studienordnung für das neue Studienfach
"Fennistik" zu entwerfen. Obwohl die Professur
den Namen "Finnougristik" trug – und offiziell
immer noch trägt –, war schon anhand des
Ausschreibungstextes klar, dass das Fach nicht
ein finnougristisches, sondern ein fennistisches
Profil aufweisen muss. Bundesweit hatte ein
solches Profil nur die Universität Greifswald, die
auch schon seit 1976 einen Lehrstuhl für
Fennistik hat, während man Finnougristik – auch
*) mit der Verfasserin, Prof. Dr. Marja Järventausta (Anm. d. Redaktion)
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mit Finnisch als Hauptsprache – in Göttingen,
Hamburg und München studieren konnte. Mit
vereinten Kräften gelang es uns in Köln, eine
Studienordnung für den Magisterstudiengang
Fennistik im Haupt- und Nebenfach in wenigen
Monaten zu entwerfen, und da auch die
Genehmigung
des
Studiengangs
im
Ministerium ohne Verzögerung lief, konnten
sich die ersten Studierenden für das Fach
Fennistik schon im Wintersemester 2000/2001
einschreiben.
Die Studienordnung wurde so konzipiert,
dass neben der finnischen Sprache auch die
finnische Literatur und die finnische Kultur
einen hohen Stellenwert haben. In den ersten
Semestern des Fennistikstudiums nimmt der
Sprachunterricht einen wesentlichen Teil im
Lehrplan ein, damit auch Studierende ohne
Vorkenntnisse des Finnischen das Fennistikstudium aufnehmen können. In der Tat wäre es im
Interesse der Dozierenden und der Studierenden gewesen, wenn wir noch mehr obligatorischen Sprachunterricht hätten anbieten könnten – als deutsche Muttersprachler lernt man
Finnisch nicht so schnell wie Schwedisch –,
aber dies war schon allein wegen der allgemeinen Richtlinien für Magisterstudiengänge in
NRW ausgeschlossen: Im Grundstudium musste auch eine gewisse Anzahl von Vorlesungen
und Proseminaren abgelegt werden, und da im
Rahmen der Studienordnung der Umfang der
obligatorischen Kurse 24 Semesterwochenstunden nicht überschreiten durfte, blieben für die
Sprachkurse im Grundstudium nicht mehr als
12 Semesterwochenstunden übrig. Dies entspricht nur drei Stunden Sprachunterricht in
allen vier Semestern des Grundstudiums, was
entschieden zu wenig ist, um etwas mehr als
nur die Grundlagen einer Sprache wie des Finnischen zu lernen. Erfreulicherweise haben die
allermeisten von unseren Studierenden viel Zeit
und Mühe in selbständiges Studium investiert,
um ihre Sprachkenntnisse vervollkommnen zu
können, so dass wir in den Zwischenprüfungen
jedes Mal nur staunen konnten, wie gut man
doch Finnisch lernen kann!
Obwohl wir den regulären Sprachunterricht
als einen elementaren Teilbereich des Fennistikstudiums betrachten, so verstehen wir unter
der curricularen Komponente "finnische Sprache" noch viel mehr: Die Fennistikstudierenden
müssen auch die strukturellen Eigenschaften
des Finnischen als einer finnougrischen Sprache kennen und sie aus einer sprachwissenschaftlichen Perspektive verstehen und analysieren können. Darüber hinaus sollen im
Fennistikstudium sowohl Kenntnisse über die
Meilensteine der finnischen Literatur und Literaturgeschichte – und zwar nicht nur über Kale-

vala und Seitsemän veljestä – als auch die
Grundlagen des literaturwissenschaftlich fundierten Umgangs mit der Literatur vermittelt werden.
Auch die finnische "Landeskunde", die seit Dr.
Fritz Keese eine wichtige Rolle im Lehrangebot
der Finnischen Abteilung spielte – und zwar
schon lange vor der aktuellen kulturwissenschaftlichen Orientierung in den Fremdsprachenphilologien –, hatte seinen Platz in der neuen Studienordnung.
Die ersten Zwischenprüfungen wurden schon
im Sommersemester 2001 abgelegt, und bis zum
Ablauf der alten Zwischenprüfungsordnung im
Wintersemester 2009/2010 haben über 90 Studierenden diese wichtige Teiletappe ihres Fennistikstudiums erreicht. Besonders erfreulich ist
festzustellen, dass die meisten, die ihr Grundstudium mit der Zwischenprüfung erfolgreich abgeschlossen haben, ihr Fennistikstudium auch
fortgesetzt haben – einige wenige in Finnland,
die meisten in Köln.
Nach der Zwischenprüfung sollen die im
Grundstudium erworbenen Kenntnisse vertieft
werden. Allerdings für diejenigen, die Fennistik
als Nebenfach ihres Magisterstudiums gewählt
haben, bleiben kaum Möglichkeiten für eine Vertiefung, denn in den Magisterstudienordnungen
spielen die Nebenfächer eine Nebenrolle. Für die
Hauptfachstudierenden dagegen schreiben die
Studienordnungen eine ganze Anzahl von Veranstaltungen vor, räumen aber auch gleichzeitig
viel Wahlfreiheit ein.
Im Magisterstudiengang Fennistik ist diese
Wahlfreiheit allerdings von Anfang an wegen der
äußerst knappen personellen Ressourcen eher
etwas Hypothetisches gewesen. Um ihr Magisterstudium in der Regelstudienzeit absolvieren zu
können, müssen die Studierenden einfach jede
Veranstaltung besuchen, die überhaupt angeboten wird. Um diesem Problem entgegen zu wirken und unser schmales Lehrangebot zu kompensieren, haben wir auf die finnlandschwedischen Hauptseminare im Fach Skandinavistik zurückgreifen können. Eine ganz wertvolle Unterstützung sind auch die von CIMO (Finnland)
finanzierten Gastdozenturen, so dass wir unseren Studierenden auch literaturwissenschaftliche
Hauptseminare mit finnischen Literaturwissenschaftler/inne/n z. B. über Postmodernismus in
der
finnischen
Literatur,
finnische
Kriminalliteratur,
finnische
und
finnlandschwedische Literatur von Frauen
anbieten konnten. Darüber hinaus haben wir
unser Angebot durch mehrere Kurzzeitdozenturen im Rahmen unserer ERASMUS/SOKRATESAustauschprogrammen mit den Universitäten
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Oulu, Helsinki und Tallinn aufstocken können.
Vor allem im sprachpraktischen Bereich sind
uns finnische Absolventen in den Fächern
´Finnisch´ oder ´Finnisch als Fremdsprache´,
die im Rahmen eines von CIMO finanzierten
Praktikantenprogramms
ihr
dreibis
viermonatiges Praktikum bei uns absolviert
haben, eine sehr willkommene Hilfe gewesen.
Auch Austauschstudierende haben unser
Lehrangebot durch ihre studienbegleitenden
Praktika
in
Form
von
Tutorien
und
Sprechfertigkeitsübungen bereichert. Dies alles
hat dazu beigetragen, dass wir in studentischen
Evaluationen trotz der personellen Engpässe
eine
erstaunlich
hohe
Zufriedenheit
verzeichnen konnten. Umgekehrt lässt sich
aber auch feststellen: Wenn wir Dozierenden
die Studierenden evaluieren sollten – und ich
meine jetzt nicht nur in Form von Noten für
Klausuren, Seminararbeiten und Prüfungen –,
würden wir auch nichts anderes als unsere sehr
hohe Zufriedenheit zum Ausdruck bringen!
Jährlich nutzen viele Studierende die Möglichkeit, im Rahmen unserer Austauschprogrammen mit den Universitäten Helsinki und
Oulu sowie mit der Åbo-Akademi in Turku und
der Humanistischen Fachhochschule Finnlands
(HumAk) ein ganz- oder halbjähriges Auslandsstudium zu absolvieren. Leider sind die Studienbedingungen in Finnland so gut, dass
einige auch dort bleiben, und wir freuen uns für
jeden, der zurückkommt (in der Tat sind es nur
acht, die ihr Studium in Finnland fortgesetzt
haben). Bis jetzt haben 23 Studierende ihren
Magisterabschluss in Köln erfolgreich absolviert, und in diesem Semester werden noch drei
weitere hinzu kommen. Die meisten Absolventen haben Fennistik als Nebenfach studiert,
aber es haben auch schon neun Studierende
ihre Magisterarbeit in der Fennistik geschrieben. Die Themenvielfalt dieser Arbeiten, die
sich mit sprach-, literatur- und übersetzungswissenschaftlichen Fragestellungen beschäftigen,
ist groß.
Das Institut und die Finnische Abteilung
In den vergangenen zehn Jahren hat sich
auch institutionell und personell vieles geändert. Die Finnische Abteilung des Instituts für
Nordische Abteilung bestand im Herbst 1999
aus gut zweieinhalb Personen. Karl-Heinz Rabe
war seit 1974 als Finnischlektor tätig, Arja
Broelmann hatte seit der Gründung des Instituts
die halbe Verwaltungsstelle inne und war für die
Finnische Bibliothek zuständig, ich war die neu
ernannte Professorin – und Prof. Dr. Ulrich
Groenke ließ sich trotz seiner Emeritierung re-

gelmäßig an seinem Schreibtisch in der Bibliothek blicken. Von dieser ersten Staffel sind nur
Ulrich Groenke und ich noch da. Karl-Heinz Rabe
ist seit 2001 im Ruhestand, und seine NachNach-Nach-Nachfolgerin, unsere jetzige Lektorin
Päivi Toivio-Kochs bis Februar 2010 im
Mutterschutzurlaub. Da das Finnischlektorat zwischen 2001 und 2008 immer nur für zwei bis drei
Jahre befristet war, haben wir schon eine ganze
Reihe von Finnischlektor/inn/en gehabt. Dank der
hervorragenden Kompetenz und dem unermüdlichen Engagement der Stelleninhaber/innen – es
waren Sanni Heinzmann, geb. Kankkunen (2001
bis 2003), Lari Kotilainen (2003 bis 2004), Mikko
Kajander (2004 bis 2006) und Päivi Toivio-Kochs
(2006-) sowie ihre Vertreterin Anne Kupila (2009)
– haben aber der Unterricht und der
Institutsalltag darunter nicht gelitten. Die
Verwaltungsstelle von Arja Broelmann, die seit
2006 im Ruhestand ist, hat die Finnische
Abteilung "verloren", und zwar mit Recht, da es
eine Finnische Abteilung gar nicht mehr gibt: Seit
2007 trägt nämlich das Institut für Nordische
Philologie mit Finnischer Abteilung den Namen
Institut für Skandinavistik/Fennistik. Die halbe
Verwaltungsstelle ist voll ausgelastet mit
institutsübergreifenden Aufgaben, und die
Fennistik-Bibliothek wird hauptsächlich durch
studentische Hilfskräfte betreut.
Die neuen Bachelor- und Masterstudiengänge
Die Neubenennung des Instituts ist mehr als
eine bloße Namensänderung. Vielmehr. wollen
wir durch den neuen Namen auch der engen
Zusammenarbeit zwischen den beiden Fächern
des Instituts und dem neuen gemeinsamen
Bachelorstudiengang "Skandinavistik/Fennistik"
mit den Studienrichtungen "Skandinavistik" und
"Fennistik" Rechnung tragen. Die neuen
Skandinavistik- und Fennistikstudierenden haben
gemeinsame Lehrveranstaltungen, die in die
basale Methodik der beiden Fächer einführen,
oder aber in denen der gemeinsame Geschichtsund Kulturraum "Norden" im Mittelpunkt steht.
Somit bekommen beide Fächer auch eine stärkere kulturwissenschaftliche Ausrichtung, die der
neueren Wissenschaftsentwicklung mit einer
stärkeren Orientierung an regional- und kulturwissenschaftlichen Aspekten folgt. Diese Neuorientierung wurde durch die Neubesetzung des
Lehrstuhls für Skandinavistik im Jahr 2005
ermöglicht, denn der neue Stelleninhaber, Prof.
Dr. Stephan Michael Schröder, verfügt über eine
herausragende kulturwissenschaftliche Kompetenz im gesamtnordischen Bereich. Beide Fächer
haben auch ihre eigenen Kompetenzbereiche
nicht nur im Sprachunterricht, sondern auch in
"eigenen" vertiefenden Lehrveranstaltungen, die
in der Fennistik sprachwissenschaftlich ausge-
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richtet
sind.
Studierende,
die
ihr
Bachelorstudium im Fach "Skandinavistik/
Fennistik" mit der Studienrichtung "Fennistik"
abgeschlossen haben, können ihr Studium in
Köln
in
dem
neu
eingerichteten
Masterstudiengang "Fennistik" entweder mit
einem sprach- oder einem literatur- und
kulturwissenschaftlichen Schwerpunkt fortsetzen.
Es gehört fast schon zum guten Ton, sich kritisch zu der Studienreform und der Einführung
von Bachelor- und Masterstudiengängen zu
äußern. Für eine begründete Kritik ist es zumindest aus der Sicht der Kölner Fennistik viel
zu früh. Ganz im Gegenteil: Trotz der Unkenrufe hat die Studienreform auch viel Gutes bewirkt. Darum schauen wir auch getrost in die
Zukunft.
Weitere Informationen
http://skanfen.phil-fak.uni-koeln.de/
Prof. Dr. Marja Järventausta ist seit 1999 Professorin für
Fennistik an der Universität zu Köln und Vorstandsmitglied
der Deutsch-Finnischen Gesellschaft in Köln e. V.

Nachrichten aus der Gesellschaft
Rückschau
Redaktionsschluss 1. Dezember 2009
25. April 2009 18.00 Uhr: Kronleuchtersaal
der Abwasseranlagen Kölns am Theodor-HeussRing – Kaiserzeiten mit Konzerten lebten auf. Vorher
gemütliches . Beisammensein.
Vom 3. bis 9. Mai 2009 beteiligen wir uns an
der Europawoche des IZE – Europe Direct mit
einem Informationstisch über Finnland und die
Partnerstadt Turku u. a. mit Film „Köln hat Freunde
in Turku“.
11. bis 20. Mai 2009: Textilkünstlerin Maija
Paavolas Ausstellung über Finnisches Textildesign
in der Handwerkskammer am Heumarkt war einer
der Höhepunkte des Jahres – wunderschön, aber
viel zu kurz.
Das Duo-Konzert von Annemarie Ǻström
(Violine) und Emil Holmström (Klavier) am 16.
Mai 2009, 15.30 Uhr erfreute im St.-Vincenz-Haus,
Konrad-Adenauer-Ufer,
DFG-Mitglieder
und
Senior/inn/en.
Danach
gemütliches
.
Beisammensein.
4. Juni 2009, ab 19 Uhr: Aufführung des
Kalevala 2009: Sanan mahti / Die Macht des
Kontakt-Anschrift
DFG Köln c/o. Jörg Fahrbach
Neue Kempener Str. 271
50739 Köln
Telefon 0221/748877

Wortes –Tanztheater des bewegten Wortes der
Stuttgarter Tanz- und Eurythmie-Gruppe im ArkadasTheater der Kulturen. Mehr als 100 Gäste; Einhellige
Meinung: Ungewöhnlich und beeindruckend.
20. Juni 2009 ab 15 Uhr: Juhannus im Club
für Wassersport Porz mit Infrastruktur und
Bootfahren für Kinder (auf der Groov), später für alle
auf dem Rhein, Feuer, finn. Akkordeonmusik, großes
Feuer, sehr freundliche Gastgeber – das sollte man
wiederholen!
Samstag, 26. September 2009, 19 Uhr: Lauri
Hokkinens sachkundiger Lichtbildervortrag über
Turku und Südwestfinnland – Eine Reise durch
die
finnischen
Schären
über
die
Schärenringstraße, lockte trotz des Samstags etwa
50 Gäste in den Adenauersaal des Rathauses.
Danach gemütliches Beisammensein im Weinhaus
Brungs.
6. bis 8. November 2009: Anlässlich von „10
Jahren Lehrstuhl Fennistik in Köln“ war die DFG zu
Gast und Sponsor beim Symposium des Institutes für
Skandinavistik/Fennistik zum Thema „1809 – vom
Ende und Anfang der finnisch-schwedischen Beziehungen" mit anschließendem Empfang. (s. o.)
16. November bis 1. Dezember 2009:
Ausstellung „Finnland – kleine Großmacht der
Musik?“ in der Musikhochschule Köln – sehr
informativ, aber leider – angeblich wegen
Fluchtwegen – ungünstig platziert.
21. November 2009, 19.00 Uhr: Offizielle
Eröffnung der o. g. Ausstellung mit sehr vielfältigem
Klavierkonzert mit Terhi Dostal – sensibel bis
virtuos – am Flügel im Kammermusiksaal. Danach
Umtrunk.
Vorschau
Sonntag 6. Dezember 2009 18 Uhr:
Unabhängigkeits-Feier mit Grußwort des finnischen
Hon.-Konsuls von NRW u. Rheinland-Pfalz Klavierkonzert von Roope Gröndahl in der Aula von St.
Aposteln
Mittwoch, 20.Januar 2010 19:00 Uhr
Jugendstil-Architektur in Helsinki – Faszination der
europäischen Hauptstadt Finnlands; Lichtbildervortrag
von Ulrich Goedecke bei Europe Direct z. z. im Bezirksrathaus Nippes, Neusser Straße 450, 50733 Köln
Freitag, 19. Februar 2010 19:00 Uhr
Mitgliederversammlung mit einem oder zwei
finnischen Kurzfilm/en in der Finnischen Gemeinde
(Berris), Berrenrather Str. 213 in Köln-Sülz
März 2010 geplant Vortrag über Finnische
Energie- und Klimapolitik von Dr. Petri Hakkarainen,
Zweiter Botschaftssekretär in der Finnischen
Botschaft in Berlin. Näheres später.
April/Mai 2010 Teilnahme an Literaturhausnetz-Lesungen in Köln mit finnischen Autor(en)
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