
Die Ringvorlesung bietet eine wissenschaftlich fundierte, allge-
mein verständliche und auch un- terhaltsame Einführung in die 
polnische Gesell- schaft, Sprache, Geschichte und Kultur. An-
hand ausgewählter Themen geben die Vortragenden Einblicke in 
das Polen von gestern und heute: Wie exotisch ist die polnische 
Geschichte? Lässt sie sich kolonial denken? Gibt es nur ‚Hochpol-
nisch‘? Wie stabil sind die Konflikte innerhalb des polni- schen 
politischen Systems? – Wir laden Sie herz- lich ein, mit uns Ant-
worten auf diese Fragen zu suchen!
Zeit: dienstags, 16:15 - 17:45 Uhr
Ort: Melanchthonianum, Hörsaal XVI,
Universitätsplatz 8-9, 06108 Halle
www.polenstudien.de
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die ringvorlesung bietet eine wissenschaftlich 
fundierte, allgemein verständliche und auch
unterhaltsame einführung in die polnische
Gesellschaft, sprache, Geschichte und kultur.
Anhand ausgewählter themen geben die Vor-
tragenden einblicke in das Polen von ges-
tern und heute: Wie stabil sind gesellschaft-
liche konfliktlinien in Polen? sprechen alle 
Polen wirklich Hochpolnisch? Wie exotisch ist 
die polnische Geschichte? lässt sie sich ko-
lonial denken? Wir laden sie herzlich ein, mit 
uns Antworten auf diese fragen zu suchen!

Zeit:  dienstags, 16:15  –  17:45 uhr
Ort:  melanchthonianum, Hörsaal XVi,  
  universitätsplatz 8-9, 06108 Halle

www.polenstudien.de

Was Sie schon immer
über Polen wissen wollten 

(oder sollten)

Öffentliche RingvoRlesung
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die ringvorlesung bietet eine wissenschaftlich fun- 
dierte, allgemein verständliche und auch unter-
haltsame einführung in die polnische Gesellschaft, 
sprache, Geschichte und kultur. Anhand ausge-
wählter themen geben die Vortragenden einblicke in 
das Polen von gestern und heute: Wie viele           
sprachen spricht man in Polen? Vor welchen 
Herausforderungen steht ein zeitgeschichtliches 
museum? Was bedeutet frauengeschichte in der 
aktuellen Praxis? Welche Ähnlichkeiten und welche 
unterschiede gibt es zwischen der Polonia in 
deutschland und der deutschen minderheit in Polen? 
Wir laden sie herzlich ein, mit uns Antworten auf  
diese fragen zu suchen!

Zeit:  dienstags, 16:15  –  17:45 uhr
Ort:  melanchthonianum, Hörsaal XV,   
              universitätsplatz 8-9, 06108 Halle

www.polenstudien.de



16.10.18 Yvonne kleinmann | Halle
Was ist mikrogeschichte? eine Veranschaulichung anhand der 
polnischen frühen neuzeit

23.10.18 tanja Zimmermann | leipzig
experimente an der Grenze des ethischen: der polnische 
Videokünstler Artur Żmijewski und sein konzept der
»angewandten sozialen kunst«

30.10.18 dobrochna  kałwa | Warszawa  
oral History, Gender, and Herstory. doing Women’s History in
contemporary Poland

06.11.18 Paweł machcewicz | Jena / Warszawa
the museum of the second World War in Gdańsk. crossroads of 
History, memory and Politics 

13.11.18 lesung »schwarze Jahreszeiten. meine kindheit
im besetzten Polen« von michał Głowiński mit Anna Artwińska
und Bernd karwen in kooperation mit dem literaturhaus Halle
Geänderter ort: literaturhaus Bernburger str. 8
 
27.11.18 marcin Wodziński | Wrocław
How to map Judaism in 19th-/20th-century Poland? the example
of Hasidism 

04.12.18 Agnieszka Błażek | Poznań
eine polnische Germanistin in deutschland – über erlebte und 
gelebte interkulturelle kommunikation

11.12.18 christoph Bergner | Halle
Polonia in deutschland und deutsche minderheit in Polen –
Brücke oder stolperstein im deutsch-polnischen Verhältnis?

18.12.18 dariusz Bruncz | Warszawa
nicht nur katholisch! evangelisch sein im nachbarland Polen

08.01.19 ruprecht von Waldenfels | Jena
das vielsprachige Polen und sein erbe heute

15.01.19 dariusz makiłła | Warszawa
Polnisches recht und recht in Polen. eine exkursion durch
die Jahrhunderte

22.01.19 Alfrun kliems | Berlin
mickiewicz, chopin und die Vampire. romantik-Adaptionen im
polnischen comic

29.01.19 Paulina Gulińska-Jurgiel | Halle
Zdrada! Verrat! über die entwicklungsgeschichte und Wirkung
eines kulturellen narratives

05.02.19 Arend müller | Halle
trump, orbán und kaczyński – Populisten unter sich?
ein politikwissenschaftlicher Vergleich


