
Katja	Winter:		

Warum	ich	nicht	von	der	AEET	loskomme…	

Im	Jahr	2009,	also	vor	sieben	Jahren,	habe	ich	mich	als	interessierte	Mediävistik-Studentin	erstmalig	

für	das	Seminar	„Von	der	Handschrift	 zur	Edition“	von	Prof.	Dr.	Gaby	Herchert	eingeschrieben.	Die	

Seminarankündigung,	 die	 deutlich	 machte,	 dass	 es	 darum	 gehen	 würde,	 Dokumente	 aus	 einem	

Archiv	 zu	 bearbeiten,	 das	 bis	 dahin	 der	 Öffentlichkeit	 nicht	 zugänglich	 war,	 weckte	 sofort	 mein	

Interesse	 und	 die	 Erwartung,	 dass	 die	 Arbeit,	 die	 in	 diesem	 Seminar	 geleistet	 werden	 sollte,	 eine	

hohe	 Relevanz	 haben	 würde.	 Dies	 bestätigte	 sich	 gleich	 in	 den	 ersten	 Gesprächen,	 durch	 die	 ich	

erfuhr,	wie	wertvoll	unsere	Arbeit	für	Graf	v.	Platen	Hallermund	sein	würde.		

Die	Bearbeitung	der	Archivalien	 ist	vielfältig	und	umfassend.	Zuerst	erfolgt	 immer	die	Transkription	

der	 inhaltlich	 und	 formal	 vielfältigen	 Dokumente,	 anschließend	 eine	 historisch	 und	

kulturwissenschaftlich	 ausgerichtete	Auswertung	bzw.	 Interpretation.	 	 Es	 gilt,	 eine	Handschrift,	 die	

auf	 den	 ersten	 Blick	 weder	 zu	 lesen	 noch	 einzuordnen	 ist,	 im	 wahrsten	 Sinne	 des	 Wortes	 zu	

„entschlüsseln“,	 d.h.	 zugänglich,	 lesbar,	 verstehbar	 und	 interpretierbar	 zu	 machen	 und	 zu	

kontextualisieren.	 Dies	 ist	 nicht	 nur	 äußerst	 spannend,	 sondern	 fördert	 auch	 das	 eigenständige	

wissenschaftliche	Arbeiten	und	Forschen.		

Dies	 ist	 insbesondere	der	Fall,	wenn	es	darum	geht,	bei	der	alljährlichen	Tagung	 in	Wangels,	einen	

Vortrag	halten	zu	dürfen.	Die	Erarbeitung	und	Vorbereitung	des	Vortrags	geschieht	in	einem	hohen	

Maße	eigenverantwortlich.	Die	Vielfältigkeit	der	Archivalien	eröffnet	die	Möglichkeit,	eigenständige	

Ideen	für	einen	möglichen	Vortrag	zu	entwickeln.	Daraus	wird	eine	Fragestellung	entfaltet,	die	in	den	

meisten	Fällen	aus	dem	eigenen	 Interesse	an	den	 jeweiligen	Dokumenten	entsteht	und	damit	sehr	

konkret	 ist.	 Daran	 schließen	 sich	weitere	 Recherchen	 an,	 	 z.T.	 im	 Platenschen	 Archiv,	 z.T.	 auch	 in	

anderen	Archiven,	zum	größten	Teil	aber	auch	 in	entsprechender	Sekundärliteratur.	Das	Erarbeiten	

und	Schreiben	des	Vortrags	 an	 sich	 stellt	 dann	noch	einmal	 eine	 ganz	besondere	Herausforderung	

dar.	 Einen	 Vortrag	 zu	 schreiben	 ist	 nur	 z.T.	 mit	 dem	 Schreiben	 einer	 wissenschaftlichen	 Arbeit	

vergleichbar.	Hinzu	kommen	Fragen	danach,	wie	der	Vortrag	gestaltet	werden	soll,	Fragen	also	nach	

einer	 angemessenen	 Sprache,	 Rhetorik	 und	 Präsentation.	 Nicht	 nur	 in	 diesem	 Bereich	 erhält	man	

sehr	viel	Unterstützung,	Hilfestellung	und	konstruktive	Kritik	von	Gaby	Herchert,	Karl	Helmer	und	den	

anderen	Kollegen	und	hat	zusätzlich	die	Möglichkeit,	den	Vortrag	im	Rahmen	des	Seminars	vor	einem	

studentischen	Publikum	einmal	zur	Probe	zu	halten.		

Am	 Tag	 der	 Tagung	 in	Wangels	 ergibt	 sich	 die	 im	 Rahmen	 des	 Studiums	 einzigartige	Möglichkeit	

einen	Vortrag	vor	mehr	als	100	Personen	zu	halten	und	dem	Publikum	Rede	und	Antwort	stehen	zu	

müssen	 und	 zu	 können	 –	 eine	wichtige	 und	 zugleich	 herausfordernde	 Erfahrung	 auf	 dem	Weg	 zu	

einer	wissenschaftlichen	Karriere.		



Anschließend	erscheint	der	Vortrag	im	jährlich	erscheinenden	Tagungsband,	muss	also	im	Nachgang	

der	Tagung	noch	für	den	Druck	überarbeitet	und	angepasst	werden.			

Insgesamt	 ergibt	 sich	 durch	 einen	 Vortrag	 in	 Wangels	 die	 Möglichkeit,	 wichtige	 Erfahrungen	 zu	

machen,	 zu	 denen	 man	 im	 Studium	 sonst	 kaum	 eine	 Gelegenheit	 bekommt.	 	 Diese	 Erfahrungen	

haben	mir	in	meiner	persönlichen	und	wissenschaftlichen	Entwicklung	sehr	geholfen.		

Heute	 bin	 ich	 seit	 vier	 Jahren	 wissenschaftliche	 Mitarbeiterin	 am	 Lehrstuhl	 für	 Literatur-	 und	

Mediendidaktik	 der	 WWU	 Münster.	 Die	 Erfahrungen	 und	 Erkenntnisse,	 die	 ich	 in	 den	

Editionsseminaren,	die	ich	seit	2009	bis	zum	meinem	Examen	an	der	Universität	Duisburg-Essen	2012	

jedes	Semester	besuchte,	durch	die	Organisation	und	Mitwirkung	der	alljährlichen	Tagung	und	durch	

die	 Zusammenarbeit	 mit	 tollen	 Kolleginnen	 und	 Kollegen	 aus	 den	 verschiedensten	 Fachbereichen	

machen	 durfte,	 haben	 mir	 auf	 meinem	 Weg	 nicht	 nur	 immer	 wieder	 geholfen,	 sondern	 diesen	

maßgeblich	 gestützt.	 Auch	 aus	 Dankbarkeit	 dafür,	 vor	 allem	 aber	 aus	 Interesse	 an	 dem	

Forschungsbereich	und	meiner	Identifikation	mit	der	Arbeitsstelle,	die	auch	durch	die	herzliche	und	

angenehme	Atmosphäre	geschaffen	wurde,	bin	ich	Teil	der	AEET	und	werde	auch	in	der	Zukunft	wohl	

nicht	von	ihr	loskommen.			

		


