
Warum AEET? 

(Max Kempkens) 

Die AEET ist anders. Im positiven Sinne. Waren meine bisherigen Seminare und Vorlesungen 

häufig von einem Absitzen der Zeit und einem Streben nach Teilnahmenachweisen geprägt, 

umgab mich hier von Anfang an eine spürbare Freude am wissenschaftlichen Arbeiten sowie 

ein Zusammengehörigkeitsgefühl. 

Mit der tatkräftigen Unterstützung von Professoren, Doktoranden und Kommilitonen wurde 

ich schnell in die grundlegenden Arbeitsschritte des Editierens eingeführt und bekam direkt 

zu Beginn einen eigenen Text aus der Mitte des 19. Jahrhundert zugeteilt, welchen ich zu 

transkribieren hatte. Eine interessante und erfüllende Tätigkeit, bei der neben linguistischen 

und literaturwissenschaftlichen Erkenntnissen auch in historischer Hinsicht eine Menge ge-

lernt werden kann. Das bisherige Highlight meines noch nicht allzu lange währenden Mitwir-

kens in der AEET war das Symposion des Jahres 2016. 

Neben ergänzenden gemeinschaftlichen Unternehmungen, bei denen eine Menge über Land 

und Leute gelernt wurde, worüber sich allabendlich bei einem Glas Wein oder einer Flasche 

Bier am knisternden Kaminfeuer ausgetauscht werden konnte, waren es vor allem die Arbeit 

im Archiv sowie die Gestaltung des Symposions selbst, welche mich begeistert haben. Das 

Gefühl, die alten zu transkribierenden Texte, zum Teil mitsamt kunstvoll gestalteten Siegeln, 

in den Räumen des gräflichen Gutshofes in den eigenen Händen zu halten, ist eine einmalige 

Erfahrung, die einem in anderen Teilen des Studiums in der Art nicht möglich ist. Bei den 

Vorträgen des Symposions hat mich neben meinem persönlichen Erkenntnisgewinn hinsicht-

lich der behandelten Themen in erster Linie die persönliche Betreuung der beiden mitstudie-

renden Rednerinnen beeindruckt, was sich auch im Ergebnis in Form der beiden Vorträge 

zeigte. Abgerundet durch das Ambiente der Hansühner Kirche, in der das Symposion statt-

fand, kamen die optimierten rhetorischen Fertigkeiten der beiden Studentinnen besonders gut 

zur Geltung. Auch diese Möglichkeit, vor mehr als 100 Menschen einen Vortrag über einen 

bestimmten wissenschaftlichen Themenschwerpunkt zu halten, ist eine Möglichkeit, wie sie 

sich ansonsten an der Universität nur selten finden lässt. Eine Erfahrung, die sicher nicht nur 

für zukünftige Forscher, sondern auch für Lehrer eine wertvolle Übung darstellt. 


