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In aller Kürze: Worum geht es? 

Ziel: Forschendes Lernen

• Die Studierenden (2.-6. Semester) 
arbeiten von Anfang an unter 
Anleitung selbständig an einem 
konkreten Forschungsprojekt. 

Ziel: Editionswerkstatt

• In diesem Fall soll es darum 
gehen, den Engelhard Konrads 
von Würzburg zu edieren. 

• So wird jede:r Teilnehmende am 
Ende ein Stück Editionstext 
angefertigt haben und diese 
Editionsarbeit kritisch reflektiert 
und diskutiert/kommentiert 
haben.



Noch konkreter: Warum mit Studierenden edieren?

1. Ausgangspunkt…

Materialität, Medialität, Alterität, Varianz
von 

literarischen 
Texten

in ihren 
kulturellen 
Kontexten

und ihren 
Sprachstufen verstehen.



2. Ausgangspunkt…

Textkritik Konjekturalkritik

Editionskritik
Probleme der 

material philology

Verschiedene 
Dimensionen von 
Kritik verstehen



Warum Konrads Engelhard?

Der semantische Rahmen der 

Erzählung weist ins 13. Jh., 

auch wenn es keine 

Handschrift gibt!

Es existiert nur ein Druck 

von 1573, der klar einer 

Sprache des 16. Jhs folgt! 



Es gibt keinen 

mittelhochdeutschen 

Text, der in zeitlicher 

Verbindung zu Konrad 

von Würzburg steht. 

Schwerpunkt der 

früheren Editoren ist 

rekonstruiertes, Konrad 

imitierendes Mhd (= 

künstlicher Text). 



Der „Fall“ Engelhard als Forschendes Lernen

An einem klassischen Patt in der Überlieferungssituation (Kontext und
Autor des 13. Jhs/ Textbestand unikal überliefert im Druck des 16. Jh.)
werden Lösungsstrategien entwickelt, wie eine moderne Edition aussehen
könnte: Die Studierenden mit diesen Problemen zu konfrontieren,
erscheint gerade am Beispiel des 'Engelhard' so angemessen, weil es bei
aller Komplexität auch gut überschaubar bleibt, handelt es sich doch um
nur einen Überlieferungszeugen eines in seiner Länge (6500 Verse) auf für
Fachfremde gut zu meisternden Textes. Einmal selbst in der Rolle des/der
Herausgebenden zu sein, ermöglicht den Studierenden einen noch nicht
eingenommenen Blickwinkel in Bezug auf den Gegenstand (das edierte
Buch, seine Rezeptionsgeschichte und seine Autoritäten). All das kann
inklusive Medienwandel zum digitalen Buch bzw. zur digitalen Edition
selbst handelnd auf wissenschaftlichen Grundlagen nachvollzogen werden.
Dass dies an einem Text vollzogen wird, der selbst schon einmal einen
Medienwandelprozess erfahren hat (Handschrift (?) - Druck), ist dabei
besonders interessant. Gerade im Hinblick auf digitale Editionen und
digitales Edieren zeigt sich ein ebenso spannendes wie tagesaktuelles
Forschungsfeld, das nach cultural, material und spatial turn mitten im
Diskurs eines editorial turns angekommen zu sein scheint.



Texterschließung:

Inhalt 

Autor

besondere Themen 

Forschung

Editionswissenschaft 

und der „Fall“ Engelhard

Editionswerkstatt

Sukzessive 
Erstellung des 
Editionsberichts
(= Seminararbeit), 
regelmäßige, aber 
frei einteilbare 
Abgaben im 
eigenen Journal 
über die 
Lernplattform 
Moodle, begleitet 
durch Feedback 

Umsetzung



Konkrete Aufgabenstellung und Umsetzung im Moodlekurs



1. Einführung in die Editionsphilologie

Literatur zum Nachschlagen 

2. Gemeinsam angelegter 

„Werkzeugkasten“

3. Übungsaufgabe



Einführung in die Editionswissenschaft, Beispielmodul



Ausschnitt Glossar K, L



Übungsaufgabe, Beispiel



Wie ediert man einen Text, den es gar nicht gibt?

• Bereiten Sie ihre Engelhard-Edition vor und entwerfen Sie in ihrem Journal eine 
Einleitung zur Edition, in der Sie folgende Fragen beantworten und diskutieren: Wie 
wollen Sie vorgehen? Was ist ihr Editionsprinzip? Welche Vorteile, welche Nachteile 
birgt ihre Entscheidung? Wie können mögliche Nachteile aufgefangen werden?

• Hören Sie sich zur Inspiration auch die kurzen Podcasts und schauen Sie sich die 
Videopräsentationen an, in denen Editor*innen kurz ihre Editionen beschreiben und 
ihre Dos and Don'ts zur Editionspraxis erzählen...

Andreas Hammer über die 
Ereck-Ausgabe (2016)

Michael R. Ott über die Ausgabe 
von Reinbots Heiliger Georg (2020)

Stephanie Seidl über die LDM 
digital (fortlaufend seit 2012)



Übersetzung ins 
Neuhochdeutsch 
- des Drucks 1573
- mhd. Ausgabe

Haupts bzw. 
Gereckes Text als 

„Leithandschrift“ mit 
Variantenapparat

Druck von 1573 als ältestes 
Textzeugnis als Leittext mit 

Kommentierung

Autorzuschreibung 
diskutieren: 

Konrad von Würzburg: 
Engelhard vs. Engelhard von 
1573, nach einer Erzählung 
von Konrad von Würzburg



Aus der Evaluation…





Anlage des Formats hat funktioniert…



Schwierigkeit, Tempo, Stoffumfang angemessen…



Didaktik und Methoden haben funktioniert…



Schreibbegleitung!



Stimmen der Studierenden aus der Evaluation

• […] Durch die Abfolge der Arbeitsschritte folgten auf Wissensanreicherung 
und die eigenen Überlegungen, die währenddessen aufkamen, die 
eigenständige, selbstbestimmte Niederschreibung. Jegliche Kombinationen 
stimmen mich positiv, dass Studierende nicht nur Ja-Sager sein müssen, 
sondern eigenständig forschen. Es war höchst interessant und macht mich in 
einem gewissen Maß stolz. […] 

• Mir persönlich gefällt es, dass wir als Studierende in dieser Veranstaltung 
keinen Zeitdruck bekommen und uns die Aufgaben selbstständig einteilen 
können. 

• Trotz der Tatsache, dass man komplett "allein" arbeitet (ohne z.B. Zoom 
Sitzungen) gelingt es Ihnen trotz alledem, das Interesse an der Thematik zu 
wecken, sodass man auch Lust hat sich hinzusetzten und selbstständig zu 
arbeiten und zu forschen.

• Super Vorbereitung für kommende Prüfungen, Zeit zum Bearbeiten, gute 
Einbindung ins Thema, tolle Unterstützung für Studierende, die es als erstes PS 
hatten.



Ergebnisse der Studierenden…

• Aus dem Editionsbericht von Franziska Tuschen
• https://ruhr-uni-bochum.sciebo.de/s/M6yvE8en8PWi2qM

• Aus dem Editionsbericht von Vivian Dally
• https://ruhr-uni-bochum.sciebo.de/s/LmA7yFVK3yNOXRS

https://ruhr-uni-bochum.sciebo.de/s/M6yvE8en8PWi2qM
https://ruhr-uni-bochum.sciebo.de/s/LmA7yFVK3yNOXRS

