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Als ich im Wintersemester 2012/13 zum ersten Mal in die AEET kam, wunderte ich mich nicht nur 

über den kleinen Raum und die gemütliche Atmosphäre, sondern auch über den herzlichen 

Umgangston. Das alles kannte ich aus den anderen Seminaren nicht, die ich bisher besucht hatte. 

Bald wurde mir klar, dass dieses Projekt etwas Besonderes ist und dass ich versuchen wollte, 

möglichst langfristig daran teilzuhaben.  

Das Highlight war und ist immer wieder das Symposion in Wangels, der kleinen Ostholsteinischen 

Gemeinde, in der uns die Familie Platen jedes Mal wieder aufs Herzlichste begrüßt. Es war 

aufregend und unglaublich faszinierend, Graf und Gräfin Platen kennenzulernen und auf Gut 

Friederikenhof zu wohnen. Auch die Bekanntschaft von Jürgen Gradert, unserer berühmten 

„Außenstelle“, seiner Familie, Pastor Voß und vielen anderen wichtigen Beteiligten war eine 

Bereicherung. Ihre Gastfreundschaft ist für mich ein Zeichen dafür, wie sehr unsere Arbeit vor Ort 

anerkannt und geschätzt wird. Die Freude, die all diese Menschen an unserer Arbeit haben, ist 

Motivation und Ansporn zugleich, sich weiter zu beteiligen und dabei sein Bestes zu geben.  

So wurde die Reise an die Ostsee im Februar zum festen Bestandteil meines Terminkalenders, der 

einzige Termin, der jedes Jahr im Voraus bereits feststeht und der unter keinen Umständen 

verschoben werden kann.  

Die Vielzahl der Themen der Dokumente aus dem gräflichen Archiv ist erstaunlich, doch ein 

Thema interessierte mich besonders: das Denkmal, das dem Dichter August Graf v. Platen im 19. 

Jahrhundert in seiner Heimatstadt Ansbach gesetzt wurde. Im 2-Fach-Bachelor Germanistik und 

Kunstwissenschaft erwies sich das als fruchtbare Überschneidung, sodass mein 

Bachelorarbeitsthema bereits ein Jahr vor Abgabe feststand. Ich transkribierte an die 25 

Dokumente, die den Dichter betrafen, und setzte sie in den richtigen Zusammenhang. So konnte ich 

die Entstehungsgeschichte des Denkmals, die in der Literatur nur lückenhaft aufgearbeitet worden 

war, rekonstruieren und sogar andere Autoren korrigieren. Die Möglichkeit zur eigenständigen 

Forschung, die sich mir dadurch geboten hatte, übertraf alles, was ich mir zu Beginn meines 

Studiums erhofft hatte.  

Im diesjährigen Symposion erhielt ich die Gelegenheit, meine Ergebnisse in einem Vortrag 

präsentieren zu dürfen. Durch das stetige Feedback der Professoren Herchert und Helmer sowie das 

außergewöhnliche Atem- und Sprechtraining, das man nirgendwo sonst an der Uni bekommt, 

konnte ich diese Herausforderung meistern und – was soll ich sagen? Es hat großen Spaß gemacht, 

so wie ungefähr alles in der AEET: Exkursionen, Ausflüge, Referate, das Entziffern schwieriger 

Worte gemeinsam mit fünf Dozenten und Studierenden, die Arbeit im Archiv der Grafen, das 



Rätseln über Orts- und Personennamen, …  

Zwischenzeitlich arbeitete ich auch als Tutorin in der AEET und lernte durch die langjährige 

Mitarbeit viele faszinierende und interessante Persönlichkeiten kennen, die ich sonst wahrscheinlich 

nie getroffen hätte. Ich bin dankbar für die Möglichkeiten und Chancen, die mir das Projekt 

geliefert hat und möchte sie nicht missen.  

 

 


