
 

 

 

Cyberkultur, Kunstsprachen und Medialität. Hybridis ierung und Konflikt der 
Massenkultur in den minorisierten europäischen geok ulturellen Räumen 
MONTAG, 12:00-14:00 Uhr; RS 317, Romanisches Seminar 
Prezi zum Kurs: <https://prezi.com/j4b9px106dzb/> 
 
Die heutige Gesellschaft unterliegt einem allgemeinen Anstieg von Wechselwirkungen (sei es zwischen 
kulturellen Phänomenen, Ideen, Bevölkerungen, etc.), einer Intensivierung von Verbindungen und Einflüssen, 
die die grenzüberschreitenden Beziehungen in Normalität verwandeln. Diese Intensivierung hat einerseits eine 
Ausweitung der soziokulturellen, politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zur Folge und andererseits eine 
größere Überlappung des Globalen und Lokalen. Außerdem wirkt diese neue Gegebenheit wie ein Katalysator, 
der neue soziokulturelle Phänomene erzeugt. 
 
Auf der anderen Seite gehen auch andere wichtige Veränderungen vonstatten, wie die Stärkung der digitalen 
Medien und die Umwandlung von fast allen bekannten Schaffungsträgern in bytes (Kino, Musik, Bücher, 
Fotografie, Comic, Fernsehen und weitere Kunstformen). Es findet ein Medien- und Kultur-Zusammenfluss statt, 
der von der Hybridisierung und Integration von unterschiedlichen bekannten Medien geprägt ist 
(Transmedialität), sodass neue Sprachen aus der Verwendung von alten und neuen Trägern entstehen. 
 
Ziel dieses Proseminars ist es, eine Diagnose zur Funktionsweise der  Medien- und Kultur-Zusammenflüsse 
unserer Zeit zu erstellen auf der Grundlage einer transdisziplinären Reflexion (u. a. Kybernetik, Philosophie, 
Biologie oder Ästhetik) über die neuen Formen der Kulturproduktion (Kino, Theater, Literatur, Videospiele, 
Comic, Fernsehen, flexi-narratives, *net-art*, *performance*, etc.). Andererseits werden diese Phänomene 
anhand der Strategien, die die unterschiedlichen minorisierten europäischen geokulturellen Räume entwickeln, 
analysiert, insbesondere mit Blick auf die aktuelle Situation in Galicien, aber auch auf die Geschehnisse, die zur 
*movida galega* (<http://www.rtve.es/alacarta/videos/aquellas-movidas/aquellas-movidas-galicia-
canibal/1675824/>) führten. 
 
Der Erwerb eines Scheins ist durch regelmäßige, aktive Teilnahme sowie durch ein mündliches Referat und 
eine schriftliche Hausarbeit möglich. 
 
 
Übung zur galicischen Sprache und Kultur: Grundstuf e 
MONTAG, 16:00-18:00 Uhr; RS 316, Romanisches Seminar 
Prezi zum Kurs: <https://prezi.com/af9b8owilbf9/> 
 
Die Übung richtet sich an RomanistInnen und SprachwissenschaftlerInnen, die das Galicische mit der spanisch- 
und portugiesischsprachigen Welt verknüpfte romanische Sprache kennenlernen möchten. Das Galicische ist 
heute eine der vier offiziellen Sprachen des spanischen Staates. Neben einer kommunikativ und kontrastiv 
ausgerichteten Einführung in die galicische Sprache, werden auch grundlegende soziokulturelle und historische 
Aspekte des modernen Galicischen behandelt. 
 
Alle TeilnehmerInnen müssen ein mündliches und schriftliches Referat vorlegen. Bei guten Kursergebnissen 
wird die Teilnahme an den Sommerkursen der galicischen Universitäten empfohlen, um die Sprach- und 
Kulturkenntnisse zu vertiefen. 
 
 



 

 

Übung zur galicischen Sprache und Kultur: Mittelstu fe 
DONNERSTAG, 12:00-14:00 Uhr, RS 019, Romanisches Seminar 
Prezi zum Kurs: <https://prezi.com/y77bx_nycfqh/> 
 
Die galicische Sprache und Kultur ist eng mit der spanisch- und portugiesischsprachigen Welt verknüpft und ist 
heute eine der vier offiziellen Sprachen des spanischen Staates. Diese Übung soll Sprach- und 
Kulturkenntnisse in zweifacher Hinsicht vertiefen: Einerseits werden phonetische, morphosyntaktische und 
soziohistorische Aspekte vertieft; andererseits sollen zu einem besseren Verständnis die linguistischen und 
soziokulturellen Beziehungen zwischen dem Galicischen und den angrenzenden romanischen Sprachen 
(Portugiesisch und Spanisch) behandelt werden. 
 
Alle TeilnehmerInnen müssen ein mündliches und schriftliches Referat zu einem der im Verlauf der Übung 
behandelten linguistischen oder kulturellen Aspekte vorlegen. Die Übung bereitet darüber hinaus auf die 
offiziellen Examina in galicischer Sprache (CELGA) vor, die dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen 
für Sprachen entsprechen, und die von der galicischen Autonomieregierung abgenommen werden. 


