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Im Wintersemester 2015 durfte ich im Rahmen des ERASMUS+ Programms 5 Monate in Kassel, 
Hessen, verbringen. Ich studiere den Masterstudiengang Germanistik mit binationaler Option und so 
war dieses Semester eigentlich in meinem Studium eingeplant. Da ich mich momentan (Datum 
ergänzen, gern auch in den Titel) intensiv mit meiner Masterarbeit beschäftige und mit der 
Ausarbeitung meines möglichen Dissertationsthemas, gewann dieser Auslandsaufenthalt noch mehr 
an Bedeutung. 

 

Ich konnte im Rahmen der unterschiedlichsten Veranstaltungen einen Einblick in die 
muttersprachliche Germanistik werfen und neue Perspektiven und Umgehensweisen kennenlernen. 
Neben den Veranstaltungen und den theoretischen Anstößen boten mir die Universitätsbibliothek und 
die Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel weitläufige Unterstützung für meine Forschungen. Neben 
der benötigten Literatur entdeckte ich auch weitere Bücher zu Themen, die für zukünftige Studien 
relevant sein können. Dabei handelt es sich um Werke, die in Szeged leider nicht alle zu finden sind. 
Unter anderem denke ich hier an theoretische Auseinandersetzungen zu spezielleren Themen der 
Wiener Moderne wie Flaneure oder der Gattung „Kleine Prosa“. 



 

Weiterhin habe ich während des Studiums verschiedene Seminare mit medienwissenschaftlichen 
Schwerpunkten besucht. In dem Seminar „Intimität und mediale Inszenierung“ wurde besprochen, 
wie Emotionen und Gefühle durch Sprache vergegenwärtigt, manipuliert oder eben vorgelogen 
werden können. In dem Seminar „Märchen und Medien“ wurden unterschiedliche Inszenierungen von 
Volksmärchen behandelt. Im Rahmen des Seminars „Geschichte, Theorie und Praktik des 
Handschreibens“ wurde sogar eine zweitägige Exkursion nach Leipzig in die Deutsche 
Nationalbibliothek organisiert. 
 
Besonders interessant fand ich die Art und Weise der Sitzungen und der Referate. Sowohl die 
DozentInnen als auch die Studierenden bereiteten interaktive Referate vor, d.h. jede Präsentation 
bestand aus einem theoretischen und einem praktischen Teil. Zwar waren wir immer mehr als 20 
Leute in den Sitzungen, trotzdem wurden dank dieser praktischen Gruppenarbeiten alle dazu 
gebracht, aktiv teilzunehmen und sich ausgehender mit dem behandelten Stoff auseinanderzusetzen. 
 
Die Stadt Kassel ist eine sehr moderne Stadt. Regelmäßig findet dort die „documenta“-Messe statt, 
wobei moderne Kunststücke in unterschiedlichsten Medienformaten präsentiert werden. Außerdem 
ist ein Besuch im GRIMM-Welt-Museum für alle MärchenliebhaberInnen eine gute Empfehlung. Bei 
schönem Wetter lohnt es sich die Orangerie zu besuchen, wo man ein nettes kleines Schloss 
besichtigen und in dem märchenhaften Karlsaue-Park spazieren kann. Das Herkules-Denkmal in 
Wilhelmshöhe gehört zu Deutschlands größten Museumslandschaften.  
 



 
 
Meinen Aufenthalt in Kassel betrachte ich als wegweisend und inspirierend. Die Menschen waren 
hilfsbereit und freundlich, ERASMUS-Studierende hatten es einfacher, da die liebenswürdigen 
TutorInnen des Internationalen Büro stets bereit waren, bei Fragen zu helfen. Natürlich wurden auch 
regelmäßige Partys und Events organisiert. Mehr dazu kann man auf der Facebook-Seite des 
„Campusclub Kassel“ erfahren.  


