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Manege frei !
Ein Besuch im bunten Medienzirkus
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M

Ein Besuch im Siegener
Medienzirkus

Der erste Besuch im Zirkus - Wer erinnert sich nicht
Stau
daran? Die Aufregung, wenn das Licht ausgeht, Staunen und Wunder. Und all das soll es in Siegen geben?
In der Medienwissenschaft? Findet es mit uns
in der neuen Ausgabe des mediamedia
ZINE heraus, wenn es heißt: MaMa
nege frei!
Kein Zirkus ohne Zirkusdirektor.
An der Siegener Uni übernimmt
diese wichtige Stelle seit kurzem
Prof. Holger Burckhart. Wir folfolgen gespannt seinen Worten und
finden heraus, was uns demnächst
erwartet. Danach können wir die
Jonglierkünste von Corina Rütten bebe
wundern, die als neues Gesicht der
Siegener Medienwissenschaft zwizwi
schen der Werbung für den StudienStudien
gang außerhalb und der Beratung von
Studierenden innerhalb der Uni die

Bälle in der Luft hält. Mit den Existenzgründern von
mirnach.com fiebern wir beim Seiltanz zwischen Studium und Selbständigkeit mit und lernen die ganze
bunte Medienwelt in Siegen kennen. Verzaubern lassen wir uns dann vom Goldenen Monaco, während
exotische Tiere - mitgebracht aus Australien - vor
unseren Augen vorbeiziehen.
Wie immer gilt der Applaus und der Dank allen, die
mitgeholfen haben, damit die Show weitergeht, von
den Zeltbastlern des Layouts über die interessanten
und unverzichtbaren Interviewpartner bis hin natürlich zu den vielen fleißigen und talentierten Buchst-

anege
frei!

abendompteuren, die mit ihren Artikeln diese Zeitschrift erst möglich
machen.
Am Ende haben wir vielleicht wie im
Zirkus vieles mit neuen Augen gesehen und wenn nicht, so war es doch
zumindest hoffentlich eine
gute Vorstellung!
In

diesem

Sinne
wünschen wir Euch eine
angenehme Lektüre,
Magdalena Schüßler und das
ganze MediaZINE-Team.
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eues Team, neue Auszeichnung,
neuer Look - was ist und was
kommen wird!
Corina Rütten

Neuigkeiten aus dem Netzwerk Medienwissenschaft e.V.

In der Mediazine-Ausgabe 2009 wurde über die aktuelle Situation des „Netzwerk Medienwissenschaft e.V.“
berichtet: Es gab Überlegungen, den Alumni-Verein
auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am
25.-27. September auf der Wasserburg Hainchen mit
einem „Last Dance“ aufzulösen. Wie ihr sehen könnt,
wurde der Verein nicht aufgelöst, sondern startet mit
einem neu gewählten Vorstand: Prof. Peter Matussek
(Vorsitzender), Dr. Marcus S. Kleiner (1. Stellvertreter),
Christian Neuhaus (2. Stellvertreter), Jonas Baumer
(Schatzmeister) & Corina Rütten (Schriftführerin) wieder durch.
Der Studiengang hat sich in den letzten Jahren stark
verändert: Der ehemalige Diplomstudiengang „Medienplanung, -Entwicklung und -Beratung“ (MPEB) wurde durch den BA-Studiengang Medienwissenschaft,
den Masterstudiengang Medienkultur und den Interdisziplinären Masterstudiengang Medien und Gesellschaft ersetzt. Neben diesen Studiengängen aus der
Lehreinheit Medienwissenschaft gibt es an der Universität Siegen weitere 13 Studiengänge mit medienwissenschaftlichem Anteil. Zusammen-gefasst im Medienportal (www.medienportal.uni-siegen.de) ist es unser
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Anliegen, auch diesen Studiengängen im Verein „ein
Zuhause“ zu bieten.
Den bewährten Zielen des Vereins werden wir treu
bleiben und zugleich neue Akzente setzen. Eines unserer Hauptziele ist hierbei die stärkere Einbindung
von Studierenden und Alumni. Der Gedanke des
Netzwerks soll hierbei im Vordergrund stehen: Wir
sehen das Netzwerk Medienwissenschaft als ein soziales Netzwerk, das sich nicht nur im Internet, auf der
Alumniseite der Uni Siegen und auf Plattformen wie
XING oder StudiVZ formiert, sondern auch im Sinne
leibhaftiger Begegnungen konstituiert. Wir wollen also
ein Netzwerk, das Menschen real in Kontakt bringt und
sie auch über das Studium hinaus mit der Siegener Medienwissenschaft verbindet.
Wir arbeiten enger mit dem Alumni-Service und dem
Career-Mentoring Programm der Universität Siegen
zusammen, um allen Medienstudierenden die Möglichkeit eines Austauschs und Wissens- und Erfahrungstransfers mit ehemaligen Studierenden zu bieten.
Gemeinsam mit dem Career-Service haben wir für das
Wintersemester 2010/2011 die Vortragsreihe „Alumni berichten aus der Praxis – Medienjobs“ organisiert:

editorial

Alumni der Medienwissenschaft berichten in den 14täglich stattfinden Vorträgen über ihren Jobeinstieg
und ihr aktuelles Arbeitsfeld. Egal ob Scholz & Friends,
Metro, Henkel, NBC oder die Augsburger Allgemeine
– unsere Alumni sind in vielen Medienbereichen tätig. Die Termine hierzu findet Ihr unter: www.uni-siegen.de/netzwerk-medienwissenschaften/aktivitaeten/
alumni_vortragsreihe.html
In den kommenden Jahren wollen wir zudem Kooperationen mit Medienunternehmen auf- und ausbauen.
Die Auszeichnung von Personen, die sich um die Siegener Medienwissenschaft besonders verdient gemacht
haben, wurde wieder eingeführt: Diese Auszeichnung
haben wir im Rahmen des Goldenen Monaco am 12.
Mai verliehen. Unser Preisträger: Der Goldene Monaco
selbst. Auch in Zukunft werden wir das studentische
Engagement (bspw. Goldener Monaco, Mediazine, Medientag) in den medienwissenschaftlichen Studiengängen unterstützen und erweitern.
Übrigens, fällt Euch an diesem Mediazine etwas auf?
Erstmalig hat eine Mediazine-Ausgabe ein farbiges Cover! Gerne möchten wir den neuen Look in den kommenden Ausgaben beibehalten. Neues Cover, periodi-

sche Newsletter, Vortragsreihen für Studierende - all
unsere weiteren Initiativen brauchen Unterstützung!
Um die erfolgreiche Arbeit des Vereins fortführen zu
können, benötigen wir funktionierende Strukturen,
Ideen, Manpower und ein Angebot, das sowohl unsere
Alumni als auch unsere Studierenden anspricht. Kurz:
Wir brauchen Anregungen, Ideen, Kritik, tatkräftige
Hände und vor allem NEUE MITGLIEDER! Für Studierende ist die Mitgliedschaft bis zum Studienabschluss
kostenlos, alle anderen zahlen 12 Euro jährlich. Bitte
unterstützt uns mit Eurem Beitritt!
Fragen? Unter http://www.uni-siegen.de/netzwerkmedienwissenschaften findet Ihr Antworten, und
wenn nicht, dann helfen Corina Rütten (ruetten@medienwissenschaft.uni-siegen.de) oder Christian Neuhaus (neuhaus@ifm.uni-siegen.de) weiter.
Unser Anmeldeformular findet Ihr hier: www.uni-siegen.de/netzwerk-medienwissenschaften/netzwerk/
mitglied.html?lang=de
Im Namen des Vereins: Prof. Peter Matussek, Dr. Marcus
S. Kleiner, Christian Neuhaus, Jonas Baumer und Corina
Rütten
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„Wir schlafen nicht“ – Ein Dialog über das Theaterstück
der Neuen StudioBühne
Sara Mück / Josi Thiel

Anfang des Sommersemesters 2009 fanden sich etwa
dreißig Studierende und drei Dozenten zusammen.
Anke Bliedtner, André Eiermann und Catrin Kersten
hatten sich vorgenommen das studentische Theaterprojekt „StudioBühne“, welches fast dreißig Jahre unter der Regie von Jürgen Kühnel lief, weiter zu führen
und zu erneuern. Gemeinsam wollten sie eine Inszenierung des Textes „Wir schlafen nicht“ von Kathrin Röggla gestalten, die sich weder im Hinblick auf die Vorlage,
noch hinsichtlich der verschiedenen Medien des Theaters an einer klassischen Rollenverteilung und Hierarchie orientierte. Nach zwei Semestern intensiver Arbeit
wurde die erste Theaterinszenierung der sogenannten
„Neuen Studiobühne“ im November 2009 im Siegener
Lyz präsentiert. Hier sollen die Eindrücke zweier Personen, die sowohl die „Neue“ als auch die „alte Studiobühne“ erlebt haben, wiedergeben werden.
Sara – Die Zuschauerin: „Man kann sich ganz unterschiedlich an dem Theaterprojekt beteiligen. Neben
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dem Schauspielern gibt es auch andere Möglichkeiten,
sich einzubringen. Zum Beispiel beim Bau der Requisiten oder beim Nähen der Kostüme. Ich habe 2006 bei
der „Studiobühne“ an „Die Träume der Klytämnestra“
mitgearbeitet. Gemeinsam mit zwei weiteren Studenten habe ich mich um die Kostüme gekümmert. Hier
durften wir unsere ganz eigenen Vorstellungen umsetzen, zum Beispiel bei der Maske der Moira, die dann
Schlangenhaar aus Pfeifenreinigern bekommen hat.
Während das Stück aufgeführt wurde, saßen wir hinter
der Bühne. Hier und da musste etwas repariert oder
angenäht werden, außerdem halfen wir den Schauspielern beim Schminken.“
Josi – Die Mitwirkende: „Auch ich war schon bei einer
Inszenierung unter der Leitung von Herrn Kühnel dabei: „Hayavadana“. Dort galt es viele Posten zu besetzen. Damals hatte ich eine kleine Rolle und wirkte in
der PR für das Stück mit.

schnappschuss

Mit der „Neuen StudioBühne“ versuchten die Regisseure etwas anderes: Sie bezogen alle Mitwirkenden in die
Phasen des Theaterstückes mit ein, von Entstehung bis
Umsetzung. So konnten unter anderem die Schauspieler mitentscheiden, welche Requisiten es gibt oder wie
das Stück dramaturgisch aufgebaut werden sollte. Es
wurde in der Gruppe oft lange überlegt, gekürzt und
diskutiert. Das führte in der Entstehungsphase zu Problemen, da wir merkten, dass wir uns in Diskussionen
verirrten und zum Teil nicht effektiv arbeiteten. Der
Text wurde bis auf´s Genauste seziert, die Dramaturgie immer wieder neu gestaltet und die Schauspieler
mussten sich oft neu orientieren. Da brauchte es auch
mal jemanden, der durchgriff und eine klare Linie festlegte. Aber ohne diese intensive Arbeit miteinander
wäre das Stück nicht so geworden wie es ist. So hat
jeder ein Verständnis für die Aussage bekommen und
man fühlte sich als aktiver und nicht als autonomer Teil
der Gruppe.“
Sara - Die Zuschauerin: „Ich habe mir „Wir schlafen
nicht“ angeschaut und fand, man hat das sehr gemerkt,
dass ihr ein richtiges Team wart, dass im Zusammenspiel stark wurde. Bei dem Stück wusste ich gar nicht,
was auf mich zu kommt. Als das weiße Kaninchen
mit der Trommel auf die Bühne trat, wähnte ich mich
schon in einer Fantasiewelt. Der karge Messealltag mit
den nervösen Protagonisten, die immer weniger Schlafen - dafür aber immer mehr durchdrehen - kam mir
dann sehr realistisch vor. Wer schon einmal auf einer
Messe war, kennt ja diese Szenen mit Hostessen, die
mit dem Kunden dann noch den einen oder anderen
Sekt kippen. Als die Szenerie in der zweiten Hälfte des

Stückes außer Kontrolle geriet, konnte ich das nicht
mehr ganz einordnen. Zum Beispiel als die Mitarbeiter
das Kaninchen mit Stühlen in Schach hielten. Das war
für mich etwas irritierend.“
Josi - Die Mitwirkende: „Wir wollten kein Stück inszenieren, was nur unterhalten sollte. Uns war klar,
dass ein Theaterstück auch nicht jedem gefallen muss
oder kann. Aus diesem Grund haben wir auch einige
experimentelle Mittel gewagt, so wie den Hasen, der
manche an den „Duracell“-Hasen erinnert, der immer
im Vollbetrieb funktionieren muss. Generell interpretiert wahrscheinlich jeder den Hasen etwas anders. Für
mich repräsentiert er die überarbeitete Arbeitswelt,
den Zwang, den Druck. Wichtig dabei war uns auch,
dass die Leute Verhaltensweisen und Eigenheiten der
Personen wiedererkennen. Schließlich hat die Autorin
in ihrem Text sechs exemplarisch ausgewählte Stereotypen festgelegt, die im Grunde keinen Anspruch auf
Individualität haben, zuerst scheinbar vollkommen
isoliert voneinander sind. Jedoch verschwimmen sie in
den Grundansichten oft, wenn es zum Beispiel um den
Schlaf im Berufsalltag geht. Diese Typen und das Fehlen der Einzigartigkeit sollte der Zuschauer aber leicht
erkennen. Das wurde allein schon dadurch hergestellt,
dass Key, Online, IT, Senior, Partner und Praktikantin
jeweils von drei Schauspielern dargestellt wurden. Somit lösten wir anfangs auch simpel das Problem, dass
so viele schauspielern wollten, aber der Text für eine
Person allein zu enorm war.“
Sara - Die Zuschauerin: „Was den Text betrifft, war
ich ja zuerst verwundert über den Konjunktiv. Der hat
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mich an eine Interviewsituation erinnert, nur, dass man
sich die Fragen selbst dazu denken musste. Im Grunde
hatte ich den Eindruck, dass das Stück nach der Pause
direkt auf den Höhepunkt getrieben wurde. Mir ist eher
das Chaos auf der Bühne in Erinnerung geblieben als die
Schlussszene, in der sich einer nach dem anderen unter
das Leichentuch gelegt hat. Ich hatte den Eindruck, dass
durch die Schlaflosigkeit aus den Mitarbeitern Zombies
wurden und nachdem sie ihren Kampf beendet hatten,
sind sie wieder hinab gestiegen in ihr Grab.“

anderen beiden Schauspielerinnen dargestellt habe), die
während des Stückes den Arbeitsalltag auch mal kritisierte und gewillt war auszusteigen, klein bei und verfällt
dem schlaflosen Wahn.“
Welches Projekt die „Neuen
Studiobühne“ als nächstes
anstrebt, ist bis jetzt noch nicht
bekannt.

Josi - Die Mitwirkende: „Der Konjunktiv war für mich
beim Lesen des Stückes sehr befremdlich, aber man hat
sich schnell dran gewöhnt. Als Zuschauer stelle ich mir
das schwerer vor. Aber durch dieses Stilmittel hat man
das Gefühl, dass eine Distanz zum Inhalt des Gesagten
hergestellt wird. Der Text basiert im Übrigen auf einer
Vielzahl von geführten Interviews. Dass am Ende eine
zombieartige Stimmung aufkommt, soll zeigen, dass
Arbeit im Laufe des Stückes immer mehr als diffuses
Angstsystem begreifbar wird, das aus Menschen Maschinen oder eben funktionierende Zombies macht. Es
scheint so, als ob man in einen Sog gezogen wird, aus
dem einen nur der Tod befreien kann. Schließlich gibt
am Ende auch die Praktikantin (die ich ja neben den
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er Goldene Monaco

Mit einem Paukenschlag aus dem digitalen Orchester
im Apollotheater begann am Mittwoch, den 15.05.’10
der Auftritt des Goldenen Monaco. Schon nach den
ersten Minuten war klar: Der Abend wird opulent.
Selbstbewusst und in Galakleidung präsentierten sich
die Siegener Medienwissenschaftsstudenten ihren Zuschauern und machten dabei auch vor Hollywood keinen Halt - legendäre Filme wie „Star Wars“ und „Indiana Jones“ wurden von den Nachwuchsfilmemachern
erobert und mit viel Witz zu einem Teil der Show gemacht. „Ich sitze da und träume davon, einen Oscar zu
gewinnen“, hieß es im für den Publikumspreis nominierten Film „Assurdo“ von Salvatore Lanza.
Auch wenn der Oscar wohl noch ein wenig warten
muss, der Abend und die Filme der Studenten konnten sich durchaus sehen lassen. Corina Rütten, Laudatorin für den besten Musikclip und verantwortlich für
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Magdalena Schüßler

die Öffentlichkeitsarbeit der Siegener Medienwissenschaft, sprach wohl für die meisten Anwesenden: „Ich
sitze hier und kriege eine Gänsehaut bei dem, was ihr
Studenten auf die Beine gestellt habt.“ Dafür ehrten
sie und das Netzwerk Medienwissenschaften die Organisatoren mit einem eigenen Preis für Besondere Verdienste um die Medienkultur in Siegen.
Auch Anke Godbersen, die stellvertretende Studioleiterin des WDR in Siegen, lobte den Goldenen Monaco:
„Ich bin beeindruckt, mit welchem Engagement Sie alle
dabei sind. Das ist nicht mal eben einfach so gemacht,
das ist schon eine Leistung.“ Zusammen mit vier anderen Kollegen aus Universität und Filmpraxis bildete sie
die fachkundige Jury, die die eingereichten Studentenfilme bewertete und die begehrten Filmpreise verlieh.
Der eindeutige Gewinner des Abends war dabei Boas
Schwarz. Gleich drei Preise konnte der Student im
vierten Semester mit nach Hause nehmen, in den

schnappschuss

Kategorien Beste Dokumentation, Bester
Werbeclip und Bester Kurzfilm. Hinter den
Filmen steckt viel Einsatz: Nicht nur ließ
Boas Schwarz sich für die Bergsteiger-Dokumentation „Vertical Line“ samt Kamera
an Seilen eine Steilwand herabhängen, er
thematisierte zusammen mit den anderen
Mitwirkenden des Kurzfilms „Die letzte
Säule“ auch schwierige Themen wie Mord,
Depression, Selbstmord und Wahnsinn.
Wie immer gab es neben hochwertigen
Filmen im Licht der Leinwand aber vor
allem viel zu lachen. Die Moderatorinnen
Isabel Scholz und Stella Harland sorgten
für gute Stimmung auf und vor der Bühne,
unterstützt von einem bunten Showmix
aus rockiger Musik mit Room Next Door,
entspannter Comedy mit David Werker, Musik aus dem
Wild-West-Saloon mit Rossana Altrhein und der Jonglage mit Lichteffekten von „Der Lemmi“. Auch die studentischen Filme ließen keine Langeweile aufkommen
und zeugten von viel Sinn für Humor – durchaus auch
auf eigene Kosten. Das altbekannte Bild vom planlosen
Gammelstudenten wurde auf die Schippe genommen
und Dozenten wurden kurzerhand zu Kraken, Meerjungfrauen und Filmschauspielern umfunktioniert, die
Medienwissenschaft als solche sogar zum Untergang
Deutschlands erklärt.
Das dies jedoch jedenfalls für Siegen alles andere als
zutrifft, sollte nach diesem Abend einmal mehr bewiesen sein.

1. Monaco-Treffen
Dienstag, 26. Oktober
2010
im Filmstudio
(AR-K 420)

(aus der Westfälischen Rundschau)

Die Gewinner
Bester Musikclip: U2-Contest Video (Michael Maas)
Beste Dokumentation: Vertical Line (Boas Schwarz)
Bester Werbeclip: The last click (Boas Schwarz, Tobias Siebel)
Bester Kurzfilm: Die letzte Säule (Melissa Obenhaus, Christian Beumers,
Boas Schwarz, Jana Bölke, Carina Johannsen, Nick Marten, Tobias Siebel,
Nicolai Nobis, Sven Kämmerer)
Beste Idee: Medienwissenschaft – Deutschlands Untergang? (Timm Jellitschek)
Publikumspreis: Sieg’N’Submarine (Daniel Blanke, Johanna Schütz,
Christian Gail)
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nterview mit
Corinna Rütten

Bier oder Rotwein? Weißwein.
Kino oder Theater? Zeitmangel, aber ansonsten Theater.
Stadt oder Land? Ich bin in einem 1.000-Seelen-Dorf
aufgewachsen, darum jetzt auf jeden Fall Stadt.
Wort oder Bild? Das ist nicht einfach. Bilder können
mich meistens mehr erschüttern. Auch die selbst im
Kopf erzeugten.
Corina, du hast Kunstgeschichte studiert und jahrelang
im Kunstbetrieb gearbeitet, jetzt hast du die Medienwissenschaft für dich entdeckt. Wie sieht es mit dem Mediencharakter von Kunst aus?
Kunst gehört für mich zu den Medien. Nach über zehn
Jahren Uniabstinenz ist mir dieser Zusammenhang erst
hier in Siegen wieder richtig bewusst geworden. Hier
im Kollegium beschäftigen sich einige mit der Verbindung von Kunst und neuen Medien, finden Kunstformen zum Beispiel in Computerspielen. Das finde ich
spannend, zumal ich ja eher aus dem ganz klassischen
Kunstbereich komme.
Vermisst du die intensive Beschäftigung mit der Kunst
nicht?
Nein, denn als Privatperson besuche ich sehr gerne
Ausstellungen und Messen. Jetzt gibt es keine berufsbedingten Faktoren mehr, die mich negativ beeinflussen.
Die Leute im Kunstbetrieb sind schon sehr speziell.
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Kurzbiographie

Corina Rütten, geb. 1972
Studium der Kunstgeschichte, Ethnologie & Pädagogik in Trier und Köln
währenddessen und nach Abschluss
des Studiums Galerieassistentin, Weiterbildung „Projekt- und Prozessmanagement“, u.a. freiberufliche Tätigkeiten und Pharmaindustrie
wohnhaft in Köln, verheiratet, ein
Sohn

Magdalena Schüßler

Nach einigen einschneidenden Erlebnissen hast du dich
entschieden, noch einmal einen anderen Weg einzuschlagen. Wie schwer war es, dein eingespieltes berufliches Leben aufzugeben?
„Aufgeben“ ist in den Köpfen der meisten Menschen
negativ belegt. So auch zunächst bei mir: Als Vernunftmensch einen eigentlich guten Job aufzugeben fiel mir
schwer. Aber aufgeben bedeutet nur: Etwas loslassen,
was nicht mehr passt. Ein bisschen Mut gehört schon
dazu.
Ziemlich viel würde ich sagen. So alle Sicherheit über
Bord werfen und ganz neu anfangen…
Schon, aber schließlich kann es sein, dass wir nur dieses eine Leben haben. Ich sehe bei mir auch weniger
einen ganz neuen Anfang als vielmehr eine konsequente Weiterentwicklung. Was bringt es also, wenn
man einen vermeintlich „sicheren“ Job hat und jeden
Morgen mit Bauchschmerzen zur Arbeit geht?
Da kann man gleich von der Brücke springen… Das war
jetzt vielleicht ein bisschen radikal, oder?
Nein, eher konsequent. Woher wusstest du aber eigentlich, dass es in deinem alten Job für dich nicht mehr weitergeht?
Ich glaube, wenn es wehtut sollte man aufhören. Wenn
man sich hinquält, sich nicht auf den Tag freut und
keine Perspektive mehr in diesem Umfeld sieht. Inner-

band läuft

lich hatte ich schon länger gekündigt, die tatsächliche
Kündigung war eine Konsequenz daraus.

etwas Neues dazu lernen zu dürfen. Diese Freiheit hat
man nicht oft.

Was kam danach?
Die Suche. Ich wusste, was nicht mehr zu mir passt, ich
wusste, was ich kann, aber was mache ich jetzt daraus?
Ich habe Ratgeber gewälzt, Freunde, Bekannte und Familie befragt, um eine neue berufliche Perspektive zu
entwickeln. Zuhause zu bleiben kam für mich nie in
Frage. Aber alle Initiativen brachten keine neue Idee,
keinen neuen Anstoß.
Ich brauchte etwas, um meinen Verstand zu überlisten. Deshalb habe ich mir eine professionelle Mentorin
gesucht. Ich dachte mir: „Das gönne ich mir jetzt, ich
probiere das einfach aus.“ Manchmal muss man eben
Zeit und Geld investieren.

Schließlich bist du jetzt also wieder an der Uni gelandet,
hättest du dir das jemals gedacht?
Ich hätte nie vermutet, dass ich noch mal an der Uni
arbeiten würde. Ich habe das im Studium schon ausgeschlossen, da ich während des Studiums schon in
einer Galerie gearbeitet habe. Es gab einfach diese
Trennung: Wirtschaft oder wissenschaftliche Institution. Ein Wechsel zwischen diesen Welten ist leider eher
unüblich. Aber: Hier an der Uni Siegen fühle ich mich
sehr wohl!

In diesem Coaching hast du dann herausgefunden, was
du wirklich willst?
Ja, ich habe alte Wünsche und Begabungen wiederentdeckt, die ich vergessen hatte. Ich habe auch verstanden, dass ich durch meine Ausbildung und die langjährigen Tätigkeiten in verschiedenen Bereichen und
Positionen eine sehr gute Basis habe. Dass ich mich auf
mein Wissen, meine Erfahrungen verlassen kann.
Wenn sich die Möglichkeit bietet, eine neue Richtung
einzuschlagen, dann ist das ein Geschenk. Je älter man
wird, desto unwahrscheinlicher wird es, noch einmal

Was ist das Besondere hier?
Das Besondere ist einfach das gesamte Team Medienwissenschaft. Mir wurde der Einstieg hier durch
vielfältige Unterstützung leicht gemacht. Das ist nicht
selbstverständlich! Wir haben ein engagiertes Team,
das offen über Probleme im Studium nachdenkt und
konkrete Verbesserungsmöglichkeiten erarbeitet. Ihr
bekommt davon wahrscheinlich nicht viel mit, aber die
Verbesserung der Lehre ist ein sehr präsentes Thema.
Was gefällt dir neben der guten Teamarbeit besonders
an deinem neuen Job?
Die Vielfalt. Ich lerne immer noch neue Menschen hier
an der Uni kennen, mit denen sich eine Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen anbietet. Und die „Au-
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ßer-Haus-Termine“, Messen zum Beispiel. Die Präsenz
auf Messen ist sehr wichtig, um Studieninteressierte
auf uns aufmerksam zu machen. Ich persönlich mag
diese Atmosphäre: viel Stress, viele Menschen, das direkte Feedback bei einem Beratungsgespräch, der Austausch mit den anderen Mitarbeitern an dem Stand
– für ca. acht Stunden ist man in einer Art reizüberflutetem Mikrokosmos. Und man kann die Konkurrenz
beobachten...
Du bist ja in den Medienwissenschaften ziemlich vielseitig beschäftigt. Was genau sind deine Aufgaben hier
an der Uni?
Ich bin zuständig für die PR und Öffentlichkeitsarbeit,
die Lehrplanung und die Beratung der BA-Studierenden.
Und die vielen verschiedenen Aufgabenbereiche sind dir
nicht zu stressig?
Es ist sehr viel und sehr vielfältig. Und es gibt extrem
arbeitsintensive Phasen. Ich muss täglich Prioritäten
setzen, aber wenn man mit interessanten und interessierten Menschen zusammenarbeitet, ist das meist
eher anregend als stressig.
Von der Ratsuchenden bist du also nun selbst zur Beraterin geworden, wie fühlt sich das an?
Gut, denn es entspricht mir: Privat haben mich Freunde und Bekannte schon immer um Rat gefragt, insbesondere bei Fragen zum Job bzw. Jobfindung.
Wie wichtig ist die Beratung von Fremden, wenn man
einmal nicht mehr weiterweiß?
Ab einem bestimmten Punkt können Familie und
Freunde nicht mehr weiterhelfen. Sie sind einfach zu
nah dran, sie haben ein bestimmtes Bild von dir, als
Freund, als Tochter, als Vetter
oder Schwester
und das

stimmt oft nicht mit der beruflichen Persönlichkeit des
Ratsuchenden überein. Die Beziehungsebene ist eine
andere und berufliche (Weiter-)Entwicklungen werden
im Privatleben oft anders wahrgenommen oder sind
für Außenstehende nicht nachvollziehbar. Sie sehen
dich vielleicht so, wie du schon lange nicht mehr bist
oder so, wie sie dich gerne hätten. Fremde, die dann
meist in diesem Bereich auch ausgebildet sind, haben
die nötige Distanz zu der betreffenden Person und
allein dadurch schon eine andere Perspektive. Außerdem haben „externe Berater“ einfach eine ganz andere
Autorität, besonders wenn man Zeit und Geld in eine
Beratung steckt.
Was gibst du den Studenten mit, die zu dir in die Studienberatung kommen?
Es ist ganz wichtig, dass man sich für ein Studium entscheidet, das einem Spaß macht und den eigenen Interessen entspricht. Das heißt nicht, dass das Studium
immer toll sein muss, manchmal heißt es auch: Augen
zu und durch. Aber nur aus Vernunftgründen einen
bestimmten Studiengang zu wählen finde ich – langfristig gesehen – fatal. Aber auch wenn man genau
das studiert, genau das Leben führt, das man vor ein,
zwei, drei Jahren angestrebt hat, sollte man sich regelmäßig fragen: Ist das (noch) das Richtige für mich? Ich
halte ein schnelles Studium und/oder einen lückenlosen Lebenslauf für nicht so wichtig wie Persönlichkeit,
Erfahrung und Wissen. Natürlich gibt es Menschen, die
schon in der Grundschule wissen, wie ihr Leben verlaufen soll und die sind zufrieden damit. Aber ich glaube, dass es mehr „Suchende“ gibt. Wir leben in einer
Zeit mit vielen Möglichkeiten und Vielfalt kann auch
überfordern. Darum ist es wichtig, immer wieder zu
prüfen, ob die eigenen Erwartungen, Ziele und Wünsche noch Bestand haben und was die Motivation für
die entsprechenden Entscheidungen war. Gerade wenn
man so mutig ist und Dinge ändert oder beendet, auf
seinen Bauch hört und nach Alternativen sucht, wird
man langfristig Erfolg haben. Viel eher zumindest, als
wenn man aus irgendwelchen „vernünftigen“ Gründen
etwas macht, was man gar nicht will.
Dein vorläufiges Fazit? Was ist der rote Faden, der sich
durch deinen Lebenslauf zieht? Was kommt als Nächstes?
(lacht) Solltest du den klassischen roten Faden in meinem Lebenslauf finden, sag es mir bitte, dann wäre
ich sehr überrascht. Mein vorläufiges Fazit: Ich weiß
jetzt „Das bin ich“. Ich muss kein ausformuliertes Ziel
haben, mehr die Ahnung einer Richtung.

14

I

band läuft

nterview mit
Dr. phil. habil. Marcus Stiglegger
Anna Peters

Kurzbiographie

Herr Dr. phil. habil. Marcus Stiglegger lehrt seit September 2009 Filmwi

ssenschaft

an der Uni Siegen. Zuvor war er als Lehrbeauftragter an diversen Filmho
chschulen
und Universitäten, wie der IFS (Internationale Filmschule Köln), der Uni
Mannheim,
der Filmakademie in Ludwigsburg, der Uni Mainz u.a. tätig. Herr Stigleg
ger machte

seinen Abschluss in den Filmwissenschaften an der Uni Mainz, wo
er später auch
promovierte und habilitierte. Des Weiteren veröffentlichte er zahlrei
che Buchpublikationen und -beiträge zur Filmästhetik, Filmgeschichte und -theorie
des internati-

onalen Films: „Sadiconzista. Faschismus und Sexualität im Film“, Remsc
heid 1999
(2.Aufl.); „Splitter im Gewebe. Filmemacher zwischen Autorenfilm und
Mainstreamkino“, Mainz 2000; „Filmgenres: Kriegsfilm“, Stuttgart 2006; „Ritual
& Verführung.

Schaulust, Spektakel & Sinnlichkeit“, Berlin 2006. Er schreibt regelm

äßig für diverse

Zeitschriften wie Splatting Image, epd Film, Testcard u.a. Seit 2002
ist Dr. Stiglegger Herausgeber seines eigenen Kulturmagazins „Ikonen“. Seine neuste
Publikation
(zusammen mit Birthe Klementowski) ist das Fotokunst-Mediabook
„Stille/ Silence:

Euthanasie in Hadamar 1941-1945“ (Mainz/Berlin 2009).
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1. Wie sind Sie zur Filmwissenschaft gekommen?
Zunächst habe ich Ethnologie, Philosophie und Theaterwissenschaften an der Uni Mainz studiert. Filmwissenschaft als Studienfach gab es damals dort noch
nicht. Als die Filmwissenschaft später eingeführt wurde, habe ich gewechselt und darin schließlich meinen
Abschluss gemacht. Natürlich hat mich auch mein großes Interesse am Film dazu bewogen.
2. Das merkt man, wenn man bedenkt, wie aktiv Sie sich
mit aktuellen Themen auseinandersetzen.
Jüngst beschäftigten Sie sich auch viel mit dem Japanischen Film. Wie kommt das? Das kommt daher, dass
ich ein großes Interesse an transkulturellen Filmen
habe, vor allem eben an japanischen wie auch neueren
koreanischen Filmen.
3. Was genau interessiert Sie an dem Japanischen Film?
Ganz genau genommen ist der Schwerpunkt meiner
Forschungen der Japanische Film der 1960er und 70er
Jahre. Diese Zeit ist für mich von besonderer Wichtigkeit, da hier eine Loslösung von dem klassischen japanischen Kino stattfindet und die japanischen Filmemacher sich vermehrt an der experimentellen Filmkunst
versuchen. Damit wollen sie sich zunehmend von den
traditionellen japanischen Film-und Inszenierungstechniken distanzieren. Das ist sozusagen eine Umbruchzeit, auch gerne als „ Japanische neue Welle“ bezeichnet, die ich insgesamt sehr spannend finde.
4. Sie sagen ja auch, dass der japanische Animismus immer mehr Einfluss auf das westeuropäische Kino nimmt.
Wodurch äußert sich das?
Ganz besonders am Genre „Horrorfilm“ kann man das
meiner Meinung nach sehr gut beobachten. Nehmen
wir „Ring“ (Japan) mal als Fallbeispiel. Hier kriegen wir
eine ganz typische Geisterdarstellung zu sehen, die
natürlich an die Geisterdarstellungen des japanischen
Kinos angelehnt ist. Es handelt sich hier explizit um einen Yurei-Geist, einen weiblichen Rachegeist, der dem
shintoistischen Glauben entstammt. Man geht hierbei davon aus, dass die Welt beseelt sei und dass die
Geisterwelt parallel zu unserer Welt existiere. Solche
Geisterdarstellungen finden sich in den letzten Jahren
immer häufiger in amerikanischen und europäischen
Filmen mit Horror- oder Fantasy-Thematik. Gerade
jetzt, wo Fantasy-Stoffe an Popularität gewinnen, ist
das besonders deutlich zu beobachten.
5. Wie könnte man sich diesen Einfluss erklären?
Ich denke, dass es gute Gründe dafür gibt, warum bestimmte Filme in bestimmten Zeiten auftauchen. Bei
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den Geisterdarstellungen kann man, denke ich, von einer bestimmten Sehnsucht nach Spiritualität sprechen,
die vielleicht daher rührt, dass gerade in unserer Zeit
Themen wie „Krieg“ und „Terrorismus“ wieder besonders präsent werden und die Vorstellungen von Parallelwelten und Geistern den Menschen eine Distanzierung von diesen Themen bieten. Eine Fiktionalisierung
der alltäglichen Ängste gewissermaßen. Andererseits
reflektieren Folterdarstellungen in aktuellen Filmen
zudem die elementaren Urängste des Menschen vor
Gewalt und Schmerz.
6. Wenn wir schon mal beim Thema Gewalt sind: Sie
sagen ja, Gewalt wird in Computerspielen und Filmen
primär als Stilmittel eingesetzt. Was meinen Sie konkret
damit?
Konkret meine ich damit, dass inszenierte Gewalt in
diesem Falle ein bestimmtes Ausdrucksmittel ist. Dem
zugrunde liegt meine Überzeugung, dass inszenierte
Gewalt nicht mit realer Gewalt verwechselt werden
sollte. Dadurch, dass imaginierte Gewalt nur einen
symbolischen Bezug zur realen Gewalt hat, sprich anders wahrgenommen und empfunden wird, als reale
Gewalt, kann deren Inszenierung einen bestimmten
Sinngehalt transportieren. Sie kann z.B. Dynamik zum
Ausdruck bringen, bestimmte Erfahrungen vermitteln
oder auch symbolischen Gehalt haben. Oder auch einfach eine Triebabfuhr bewirken.
7. Also ist in manchen Spielen (oder auch Filmen) die
Inszenierung von Gewalt unumgänglich?
Das kommt eben auf den Film oder das Spiel an und
darauf, was das Medium Film oder Spiel letztlich transportieren will. Ein Film wie „Apocalypse Now“ würde
sicherlich ohne Gewaltdarstellungen missverstanden
werden, denn er zielt gerade darauf ab, den Menschen
die Faszination des „Bösen“ zu vermitteln. Kriegsdarstellungen in Computerspielen wollen in allererster
Linie „Erfahrung“ vermitteln, die in unserem Alltag so
nicht zu finden ist. Deshalb sind sie ja auch fotorealistisch gestaltet, damit eine glaubwürdige Erfahrung von
Gewalt gewährleistet ist. Es gibt durchaus auch Fälle,
in denen das Weglassen von Blut sogar Gewalt verharmlosend wäre. Entsprechende Zensurmaßnahmen
in Deutschland sind m.E. kontraproduktiv.
8. Finden Sie demnach nicht, dass Gewaltdarstellungen
in Film und Computerspiel Einfluss auf das tatsächliche
Gewaltverhalten von Kindern und Jugendlichen haben?
Ich finde eben nicht, dass man einen direkten Abgleich
zwischen Fiktion und Realität machen kann, wie es
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häufig angenommen wird. Zudem liegt noch keine
Evidenz vor, aus der hervorgeht, dass reale Gewalthandlungen tatsächlich primär auf den Konsum von
gewaltsamen Computerspielen zurückzuführen sind.
Da spielen eben auch andere Faktoren eine Rolle, die
unter anderem die eigene Mündigkeit des Konsumenten betreffen.
9. In Ihrer aktuellen Publikation“ Ritual &Verführung.
Schaulust, Spektakel & Sinnlichkeit“ sprechen Sie über
die Verführungskunst des Kinos. Was genau verstehen
Sie darunter?
Zunächst meine ich den Begriff „Verführung“ nicht als
sexuelle Verführung, sondern mehr im Sinne von „Vereinnahmung“. Insofern bezeichnet das die Fähigkeit
des Kinofilms, etwas in uns auszulösen oder uns zu etwas zu befähigen, was ohne diese Inspiration vielleicht
nicht möglich gewesen wäre. Damit meine ich auch
die Manipulations-und Faszinationskraft des Kinos. Sie
kann uns dazu bringen, etwas Hässliches schön zu finden oder auch dazu, von dem Bösen fasziniert zu sein,
wie z.B. in „Das Schweigen der Lämmer“. Den Begriff
der „Verführung“ würde ich auch als Spiel bezeichnen,
insofern, dass der Film viele Wege und Mittel hat, mit
dem Zuschauer zu spielen und ihm die Lust an Dingen
zu bieten, die er so vielleicht als verwerflich empfinden
würde. Damit kann man auch das Gefühl der Souveränität meinen (z.B. in Heldengeschichten), welches der
Mensch nur während des Films gerne zulassen, im Alltag aber eher ablehnen würde. Die Verführungsfähigkeit des Kinos besteht gerade in seiner Macht, ein hohes Maß an Sinnlichkeit erzeugen zu können. Dadurch
ist der Film in der Lage, Emotionen bei den Zuschauern
zu wecken und diese somit auch zu steuern.
10. Was macht für Sie einen guten Film aus?
Ich versuche eigentlich erst einmal einem Film gerecht
zu werden, indem ich mich frage:„Was will der Film?“
Einen guten Film will ich jetzt nicht unbedingt nach
verallgemeinerbaren Kriterien festmachen, weil ich in
der Hinsicht kein elitäres Filmverständnis habe, sondern mich eher frage, ob ein Film sich seiner selbst
bewusst ist und ob er in dieser Hinsicht seinen Intentionen gerecht wird. Ein Filmepos wie „ Herr der Ringe“ wird seiner Sache bestimmt nicht gerecht, wenn
man darin eine sozial-gesellschaftliche Dimension
sucht. Als heroisches Fantasy-Epos funktioniert die
Trilogie jedoch hervorragend. Die Lesart eines Filmes
ist eben entscheidend dafür, wie man ihn bewertet,
und nicht jeder Ansatz ist sinnvoll. Mein Ansatz schafft
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auch keine Hierarchie zwischen hoher Kunst und populärer Unterhaltung, sondern sucht nach einer jeweils
angemessenen Herangehensweise. Persönlich kann ich
sagen, dass ich einen Film für gut halte, wenn er eine
Herausforderung an mich darstellt.
11. Gibt es vielleicht etwas, das Sie am Medium Film
kritisieren würden?
An der Filmwirtschaft ist sicherlich die zum Teil sehr
teure Herstellung von Spielfilmen zu kritisieren, da diese natürlich stark von dem Filmmarkt abhängt und von
daher sehr an kommerzielle Mechanismen gekoppelt
ist. Von daher muss ein Filmproduzent von vornherein erstmal den Profit im Hinterkopf behalten, da bleiben die künstlerischen Ansprüche schon mal außen
vor. In Deutschland ist dieser Umstand zum Teil auch
verschärft, da der Vertrieb von Filmen nicht gesetzlich geregelt ist, so wie in Frankreich zum Beispiel. Da
zeigt man allgemein doch schon ein größeres Interesse an dem künstlerischen Film. Das alles soll natürlich
nicht bedeuten, dass man keine anspruchsvollen Filme
drehen kann, die sich nicht auch gut verkaufen lassen
würden.
12. Als Abschluss vielleicht noch: Denken Sie, dass das
Kino im Zeitalter des Filmdownloads allmählich ausstirbt?
Nein, das denke ich eigentlich nicht, denn nach wie
vor stellt für mich das Kino eine besondere Form der
Wahrnehmung dar, in dem sich ein Film erst so richtig intensiv erleben lässt. Und das kann man mit einem qualitativ herunter gerechneten Download-Film
gar nicht vergleichen. Ich meine, für einen Film wie
„Avatar“ z.B. braucht man, wie ich finde, dann schon
die richtigen Rezeptionsbedingungen, um den Film
erst richtig erleben zu können und die kann für mich
eigentlich nur das Kino schaffen. Mit einem verpixelten, unscharfen Bild und schlechter Tonqualität kann
man einen Film nicht wirklich genießen, weil er so einfach nicht gut aussieht. Dieser hätte dann auch nicht
dieselbe Wirkung auf den Zuschauer wie in der Kinoprojektion. Selbst technisch aufgerüstete Wohnzimmer
mit Flachbildschirm in HD-Bildqualität und Blu-Ray wären annähernd, aber eben nicht genauso gut wie das
Kino.
Irgendwo muss man der Komplexität dieses Mediums
Film auch technisch gerecht werden und ich persönlich
würde überhaupt keinen Spaß an so einem heruntergeladenen, komprimierten Film haben. Und das sehen
hoffentlich noch viele andere Menschen genauso.
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spielen in meinem Leben eine große Rolle!
Ein Interview mit dem Rektor der Universität Siegen

Sie haben vor, die Universität Siegen von zwölf Fachbereichen in vier Fakultäten umzustrukturieren. Wie sieht
diese Neustrukturierung aus? Und wo sind die Medienwissenschaften eingegliedert?

Grundsätzlich soll der Umstrukturierungsprozess die
internationale Lesbarkeit und Attraktivität der Universität Siegen erhöhen, aber auch internationale Studierende anziehen, die Forschungskompetenzen bündeln
und ein breites Lehrangebot sichern. Ich bin der Meinung, dass die Uni Siegen zurzeit Ressourcen fehlinvestiert, indem sie sich einer zu starken Untergliederung
bedient, nach außen nicht in ihren Schwerpunkten
wahrnehmbar wird, sondern nur ein Bild der Diversifikation spiegelt. Eine Vielfältigkeit, die sie aber nicht
im gleichen Maße an Kompetenzen abbilden kann. So
hat die Uni Siegen in der Tradition sicherlich bereits
einige Schwerpunkte gehabt, mit denen sie sich nach
außen präsentiert hat. Davon war einer der Medienschwerpunkt, ein anderer ist die Sensorik, ein dritter
ist Automotive. Im Bereich Wirtschaftswissenschaften
ist es die Mittelstandsforschung. Hinzu kommt der Bereich der Lehrerbildung. Ich habe mir zum einen die
Daten der Universitäten, mit denen die Uni Siegen in
Konkurrenz steht, angeschaut. Daraus habe ich einen
ersten Strukturvorschlag erarbeitet, bei dem ich mir
unter der Perspektive von Outputleistungen eine Konzentration vorstellen könnte. Dann habe ich das da-

Josi Thiel

hingehend erweitert, dass ich neben den Kennzahlen
jetzt auch eine Themenkonzentration als strukturierendes Moment für unsere Universität mit hinzuziehen
möchte. Unter diesen beiden Gesichtspunkten glaube
ich, dass die Medien in einem engen Verhältnis zu den
Gesellschaftswissenschaften und zu den Kulturwissenschaften als je eigenständigen Bereich stehen. Insofern
schlage ich vor, dass es unter der thematischen Überschrift „Gesellschaft, Kultur, Medien“ eine Fakultät gibt,
in der die Medien eingehen. Dieser Fakultät möchte
ich ein Zentrum für Medienforschung zuordnen, an
dem es nur um die Forschung geht. So, dass die Studierenden eine klare Adresse haben. Die Professoren
sind sowohl in der Fakultät, als auch, insofern sie dem
Forschungsverbund angehören, Mitglieder in diesem
Zentrum. Aber auch Professoren und Forscher anderer
Fakultäten können dort Mitglieder sein.
Was ändert sich denn ganz speziell für die Studenten?
Müssen wir nach einer Neustrukturierung alle länger
am Prüfungsamt warten oder ähnliches?
Für die Studierenden müssen sich die Dinge auf zwei
Ebenen ändern. Zum einen brauchen wir eine professionelle zentrale Anlaufstelle, also ein StudierendenService-Center, zentral in Siegen platziert. Ich habe
mich stark gemacht, dass dieses Gebäude errichtet
wird und eine zentrale Anlaufstelle darstellt. Das ist
die allgemeine Ebene. Auf der dezentralen Ebene, also
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auf der Fakultätenebene, muss es zwei Ansprechpartner geben. Einmal einen Ansprechpartner, der für die
Fakultät zuständig ist und die Studiengänge der Fakultät darstellen kann. Der ist für die einzelnen Studenten
nur dann interessant, wenn sie zum Beispiel innerhalb
der Fakultät über andere Studiengänge etwas wissen
wollen. Dann gibt es die studiengangsbezogenen Ansprechpartner und die studiengangsbezogenen Prüfungsämter. Die werden innerhalb der Fakultät zentral
vorgehalten. Wenn es irgendwie möglich ist an einer
Anlaufstelle, zumindest lebensnah bei den Studierenden. Das hieße dann „Qualitätszentrum für Lehre“. So
hätten die Studierenden zwei Anlaufstellen. Ich hoffe, dass wir so einen professionelleren Service bieten
können. Die interne Organisation würde ich den Fakultäten überlassen wollen, aber ich erwarte für die Studierenden eine zentrale Ansprechstelle der Fakultäten,
weil die dann zweierlei zu leisten hat: Studiengänge
insgesamt, auch Studienumfeld, Beratung zu Studienbeiträgen, also zu allgemeinen Angelegenheiten des
Studiums und dann fachbezogene Studien. Das Ganze
dann in einem sogenannten „Qualitätszentrum für‘s
Studium“. Dieses erhält dann ein Budget. Dazu soll es
eine jährliche Leistungsübersicht geben. Zudem werden die Studenten gefragt, ob sie zufrieden sind oder
nicht. Je nach Leistung wird das Budget neu aufgestellt.
So einfach geht das (lacht) - Bonus malus. Ich bin zwar
Philosoph, aber Marx hat auch „Das Kapital“ geschrieben.
Gehen wir näher auf die Forschung ein: Kann man international und auch national nur noch durch Forschung
interessant werden?
An einer Universität gehören für mich Forschung und
Lehre unlösbar zusammen. Aber gute universitäre Lehre, nicht vom Stil, also nicht von der Methodik her,
braucht gute Forschung. Deswegen meine ich, dass wir
exzellente Forschung brauchen, damit sich die Studierenden der Universität auf dem Wettbewerbsmarkt
später - sei es der Arbeitsmarkt in der Industrie oder
der Arbeitsmarkt in der Universität - platzieren können. So, dass sie ein konkurrenzfähiges Wissen mit dem
Abschluss des Bachelors und Masters zur Verfügung
haben. Und deswegen beantworte ich die Frage mit ja.
Ja, wir brauchen internationale Spitzenforschung, damit unsere Studierenden auch international vergleichbares Wissen haben. Natürlich kann Siegen aufgrund
der Größe nicht wie andere größere Universitäten das
gesamte Spektrum in gleicher Weise abdecken. Das
heißt, wir werden uns in Siegen zunächst auf zwei,
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mittelfristig auf vier bis fünf Forschungsschwerpunkte konzentrieren. Und wir müssen bereit sein, dorthin
auch Kapazitäten zu verlagern. Da ich für eine Volluniversität einstehe, möchte ich die anderen Bereiche
so geschaltet wissen, dass sie in der Community der
Forscher beteiligt sind. Aber ich würde nicht erwarten,
dass sie alle gleichermaßen an der Spitzenforschung
etabliert sind, weil wir sie von Haus aus nicht stützen
können. Das heißt, wir werden im Laufe der nächsten Jahre Bereiche ausloten müssen, die wir in der
Spitzenforschung platziert sehen möchten und diese
auch fördern. Die Medienwissenschaften waren genau
ein solcher in der Vergangenheit. Leider haben es die
Medienwissenschaften offenbar nicht verstanden - ich
habe das ja nur aus der Beobachterperspektive wahrnehmen müssen - die Gutachter davon zu überzeugen,
dass auch in Zukunft die Medienwissenschaft exzellente Forschung bereitstellt. Entsprechend müssen wir uns
mit den Medienwissenschaften, die ich auch weiterhin
fördern will, neu aufstellen und ich sehe die Kollegen
und Kolleginnen hier in der Medienwissenschaft auf
einem guten Weg. Es liegen schon neue Konzepte vor,
die jetzt mit dem Rektorat abgestimmt werden müssen. Ich möchte diese in der ganzen Universität abstimmen, zum Beispiel im Senat, damit auch zukünftig
gesamtuniversitär in dieses Projekt Medien wieder verstärkt Mittel hineingegeben werden können. So könnte man die Sichtbarkeit, die bestanden hat, wieder erzielen und die Attraktivität der Universität Siegen über
die Medien wiederum erhöhen. Dazu stehe ich, aber
im Moment sind wir eindeutig in einem Tal gewesen,
das muss man sagen. Aber ich sehe viele Kollegen an
der Arbeit - da tut sich was und das würden wir auch
positiv begleiten wollen, aber es muss erst diskutiert
werden.
Sie könnten sich also schon vorstellen, dass zu den zwei
bis fünf Schwerpunkten an der Uni auch die Medien dazugehören?
In meiner derzeitigen Wahrnehmung gehören die Medien auf jeden Fall dazu. Und dem verleihe ich auch
schon dadurch Ausdruck, dass ich der Fakultät I erstens in der Thementitelei schon den Terminus Medien
geben würde und zweitens das Forschungszentrum der
Fakultät I im Moment auch unter der Medienforschung
sehen würde. Aber wie gesagt, es wäre ein interfakultäres Zentrum.
Aufgrund der Studienproteste im letzten Jahr wurde der
rote Hörsaal mehrere Wochen besetzt. Haben Sie das
als stressig empfunden oder konnten Sie verstehen, was
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die Studenten gefordert haben und auch jetzt noch fordern?
Das möchte ich gern in drei Abschnitte teilen: Ich konnte den Anlass des Bildungsstreiks sehr gut verstehen.
Ich finde, dass die Studenten zu Recht als Evaluatoren
aufgetreten sind und gesagt haben: „Ihr habt uns im
Frühjahr das und das versprochen. Was ist denn jetzt
umgesetzt worden?“ Insofern habe ich das Mittel der
Demonstration sehr gut verstanden. Ich habe auch das
Mittel eines befristeten Streiks nachvollziehen können,
solange er denn ein Forum des Meinungsaustausches
war. Zweiter Schritt: Solange der Streik sich im Bereich
eines Diskussionsforums abgespielt hat, habe ich den
als sehr positiv empfunden und überhaupt nicht als
stressig. Der Stress hat begonnen, als der Streik scheinbar künstlich in die Länge gezogen wurde. Ab da habe
ich keine Resonanz mehr gesehen, stattdessen auf
breiter Front vielmehr Beschwerden – auch von Studierenden, von Kollegen ohnehin. Und als das Alternativangebot, den Raum zu wechseln, an der Symbolik
des Raums gescheitert ist, hat mich das geärgert. Wir
hatten adäquate Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt
und es sind, wenn man es umrechnet für drei Wochen,
die Veranstaltungen für 300 Leute ausgefallen. Beziehungsweise mussten diese unter riesigen logistischen
Umständen verlegt werden. Dritter Schritt: Ich habe
mich gefreut, dass der Streik friedlich zu Ende gegangen ist und dass die Studierenden mich letztendlich

nicht gezwungen haben, den Hörsaal zumindest so räumen zu lassen, dass ich sie hätte in einen anderen Saal
transportieren lassen müssen. Das hätte ich als sehr
unangenehm empfunden. Insofern hat es für mich ein
Ende gefunden, das mich gerne dazu bereit finden hat
lassen, den Dialog mit den Studierenden fortzusetzen
und das habe ich auch getan.
Was kann jetzt geändert werden und was wird konkret
geändert?
Die entsprechenden Kommissionen sind in Arbeit.
Geändert werden sollen die Verringerung der Prüfungsdichte, die weitgehende Rückführung der Anwesenheitslisten, die Ausweitung der Prüfungsvielfalt
und die Erweiterung des Lehrangebots, sowie schlussendlich eine aktuelle Ermittlung der tatsächlichen Belastung der Studierenden und der Spiegelung dieser
Belastung in den Work Loads und Credits. Da sind die
Dekane mit den Prorektoren in Arbeit. Ich habe die
Kollegen und die Studierenden angeschrieben und
um einen Zwischenbericht gebeten. Aus den einzelnen
Fachbereichen sind bereits Ideen gekommen. Die werden jetzt zusammengeführt. Ich hoffe auch, aus diesen
Vorschlägen heraus Anregungen für die Verwendung
von Studienbeiträgen zu bekommen.
Wenn Sie jetzt ein Student an der Uni Siegen wären, für
was wüssten Sie gerne Ihre Studiengebühren genutzt?
Oh ja, das kann ich Ihnen sagen. Ich hätte die Studien-
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beiträge gerne genutzt in der Verbesserung des Lernumfeldes. So dass diese Universität lebbarer wird. Das
heißt, dass die einzelnen Elemente besser vernetzt wären. Ich setze mich ja massiv für solche praktischen Dinge wie eine weitere Busverbindung ein. Aber man glaubt
gar nicht, woran solche Dinge hier in Siegen scheitern.
Dann sind die Bushaltestellen zu kurz, weil keine zwei

Ehre ist. Die Studiengebühren sollten also für die Optimierung des Lehrangebots genutzt werden und zwar,
wie eben beschrieben, in die Breite, als auch in die Tiefe. Das wäre der nächste Punkt: Hochschuldidaktische
Fortbildung. Und das Dritte: Mehr studierendenorientiertes Personal, also Betreuungspersonal. Lehrprofessuren könnte ich mir als Student gut vorstellen – als

Fakultäten
Fakultät I: Gesellschaft, Kultur, Medien: Geistes-, Sprach- u n d
Kulturwissenschaften; Gesellschaftswissenschaften; Medienwissenschaften: Located Media
Fakultät II: Mensch, Bauen, Lebenswelt: Systematisches
Konstruieren & Bauen; Sozialisation, Diversity und Inklusion;
Bildungs- und Schulforschung
Fakultät III: Wirtschaft, Recht, Informationsmanagement: Mittelstandsforschung; Europäisches Wirtschaftsrecht, Ausbau des rechtswissenschaftlichen Schwerpunkts; Wirtschaftsinformatik; Quantitative Wirtschaftswissenschaften
Fakultät IV: Technik, Natur, Mathematik: Materialwissenschaften; mathematische und naturwissenschaftliche Grundlagenforschung auch bzgl.
ingenieurwissenschaftlicher Schwerpunkte; Sensorik; Automotive
Fachübergreifende Zentren: Zentrum für Medienforschung; Zentrum
für Lehrerbildung; ZESS; Zentrum für interdisziplinäre Forschung

Busse hintereinander dort stehen können. Dann fordere ich, einfach alle fünf Minuten einen Bus schicken zu
lassen. Generell will ich also massiv die Verbesserung
des Lernumfeldes. Ein ganz kurzfristiger Punkt für mich
wäre, dass es Orte des Verweilens gibt. Dann natürlich
die Erhöhung der studentischen Arbeitsplätze – und
zwar für Einzelarbeit wie auch für Kleingruppenarbeit.
Zweitens würde ich mir eine Ausweitung des Lehrangebots wünschen. Also ein multiperspektivisches Lehrangebot, wenn ich das so nennen darf. Die Aufweitung
des Lehrangebots, welches kreditiert ist, aber die Perspektive über die Engführung hinaus erweitert. Dann
könnte ich mir auch innovative Lehrkräfte vorstellen,
die man mit den Studienbeiträgen finanzieren könnte.
Zum Beispiel, in dem man im Bereich Kultur mal einen
Literaten einlädt oder im Bereich der Medien Chefredakteure. Die Gäste halten dann Vorlesungen und
werden auch dafür bezahlt. Damit es nicht nur für die
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Rektor nicht. Der
Rektor Burckhart
würde jetzt
s a g e n :
„Lehrprofessuren sind
ein Problem, weil
es nicht darum
geht, Professuren
auszugrenzen. Ein
Professor ist ein
Professor.“ Aber
als Student könnte
ich mir das vorstellen.
Sie sind der erste externe Rektor
an der Uni Siegen.
Hat die Uni das gebraucht?
Ob die Uni Siegen
das bitter nötig
gehabt hat, möchte ich nicht beur-

teilen, aber ich glaube, die Außenperspektive tut der
Uni gut. Aber das würde jeder Universität gut tun. Ob
ich das jetzt bin, das können wir mal offen lassen. Die
anderen Universitäten holen sich externe Beiräte, die
dann starken Einfluss nehmen, über den Hochschulrat
beispielsweise. Die Uni Siegen hat sich eben für einen
externen Rektor entschieden. Das war ein mutiger
Schritt, aber sicherlich ein Schritt, der jetzt unabhängig
von meiner Person der Uni Siegen gut getan hat. Aus
der jüngeren Vergangenheit, was die Probleme rund
um die Rektoratswahl anbelangt, war es sicher auch
ein vernünftiger Schritt.
Einige Fachbereiche an der Uni Siegen sind aus dem
CHE-Ranking, das Studieninteressierten einen Überblick
über die Studiensituation an verschiedenen Unis geben
soll, ausgestiegen - auch der Fachbereich 3. Unterstützen Sie diese Entscheidung?
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ansonsten
werden große Fachbereiche an anderen Universitäten
mit kleinen verglichen. Aber grundsätzlich bin ich der
Meinung, wir sollten uns dem Vergleich stellen, denn
wir sind kompetitiv und ich glaube, Studieninteressierte orientieren sich auch daran. Wenn die Methodik
entsprechend auf die unterschiedlichen Ausgangslagen hin konkretisiert wird, sollten diese Fachbereiche
auch wieder teilnehmen.
Sie möchten die „Zukunft menschlich gestalten“. Was
heißt das?
Universitäten sollten - und das gehört zu meinem
Humboldt-Ideal, Einheit von Forschung und Lehre und
Ganzheitlichkeit - nicht mit exzellenter Forschung und
optimaler Lehre werben. Das ist selbstverständlich, das
gehört zur Grundverpflichtung einer jeden Universität.
Ich denke, Universitäten müssen sich in der Wahrnehinhaltlimung auch dadurch unterscheiden, wo sie ihre inhaltli

chen Schwerpunkte setzen. Ich schlage dazu als Motto
gefür die Universität Siegen vor: „Zukunft menschlich ge
stalten“. Das heißt, wir beschäftigen uns mit der Zu
Zukunft unter der Perspektive des Menschen und wie er
diese Zukunft gestalten kann. Dazu forschen wir dann.
Wir können die technische Zukunft, die kulturelle, die
abbilökonomische Zukunft und die Bildungszukunft abbil
den. Das ist der Hintergrund meiner Idee „Zukunft
menschlich gestalten“.
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urzinterview
mit
Prof. Dr. Peter Matussek

Josi Thiel

Der Bildungsstreik hat im letzten Jahr auch an der Uni
Siegen Einzug gehalten. Mit viel Enthusiasmus und dem
unbedingten Willen haben mehrere Studierende den
Roten Hörsaal besetzt und sind somit den europaweiten Protesten gefolgt. Versucht wurde so, den politischen Druck zu erhöhen, um letztendlich die eigens
formulierten Ziele zu erreichen. Dazu zählten unter
anderem die Abschaffung von Studiengebühren, keine
Anwesenheitspflicht in Veranstaltungen und die generelle Verbesserung der Studienbedingungen. Nur können die angehenden Medienwissenschaftler an der Uni
Siegen da wirklich mitreden? Überfüllte Hörsäle, einen
in den Wahnsinn treibenden Stundenplan oder unbequeme Stühle haben wir gar nicht! Was wir brauchen,
sind unter anderem eine bessere Flexibilität und somit
mehr Lehrangebote in den unterschiedlichen Modulen
– gerade damit ein (mittlerweile fast unabdingbarer)
Auslandsaufenthalt auch im Studium möglich ist. Ferner ist es wichtig, neben dem interessanten und gewinnbringenden Einblick in die praktische Arbeit auch
inhaltlich gefordert zu werden, aber in einem Rahmen,
den man auch als jobbender Student bewältigen kann.
Man muss sich den Kritiken an den Studienbedingun-
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gen in den Medienwissenschaften also anders nähern,
die Probleme enger fassen und sich bewusst werden,
was das Fach kann und was (noch) nicht.
Zu dem, was die Medienwissenschaften „besser machen können“ (wie es im höchst pädagogischen Sinne
heute heißt), hat sich eine Gruppe von Dozenten und
Studierenden im sogenannten „Mediendidaktischen
Salon“ zusammengefunden, um ganz direkt an den
Problemen zu arbeiten. Dazu ein Kurzinterview mit
Prof. Dr. Peter Matussek:

3 Fragen - 3 Antworten
Sie sind Leiter der Arbeitsgruppe, die sich mit der Modulüberarbeitung des Faches Medienwissenschaft beschäftigt. Wer kam auf die Idee, eine solche Arbeitsgruppe ins
Leben zu rufen?
Die Idee entstand im Gespräch mit einem Vertreter
der streikenden Studierenden. Ich wurde gebeten, eine
Veranstaltung zu den Streikthemen zu machen und
schlug vor, statt einer weiteren Diskussionsrunde über
die bekannten Missstände doch lieber gleich Nägel mit
Köpfen zu machen und gemeinsam mit den Studie-
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renden die konkrete Überarbeitung der Modulpläne in
Angriff zu nehmen. Das wurde begeistert aufgenommen.
Wie kann man sich die Arbeit mit Studierenden und
Professoren in dieser Gruppe vorstellen?
Sehr konstruktiv und solidarisch. Denn wir ziehen ja
alle am gleichen Strang. Das war nicht allen von vornherein klar. So haben manche Studierende offenbar
nicht geahnt, wie sehr sie mit bestimmten Forderungen den Dozierenden aus dem Herzen gesprochen haben. Umgekehrt darf ich für alle Dozierenden sagen,
dass wir von dem großen Engagement und Verständnis
für didaktische Überlegungen seitens der Studierenden sehr beeindruckt sind.
Was kann konkret geändert werden? Was liegt im Bereich des Möglichen? Gibt es bereits Ergebnisse, mit denen die Studierenden in den kommenden Semestern zu
rechnen haben?
Schon in der ersten Sitzung entstand ein beachtlicher
Katalog von konsensuellen Verbesserungsvorschlägen.
Im Grundsatz zielen sie alle auf einen Abbau der Veranstaltungs- und Prüfungsdichte zugunsten einer Vertiefung der Inhalte. Gemeinsam wünschen wir uns statt
der bisherigen Verzettelung eine Intensivierung der
Lehr- und Betreuungsangebote. In den Gremien wird
bereits mit Nachdruck an einer Umsetzung der Vorschläge gearbeitet.

25

momentaufnahme

G
Was passiert, wenn man
auf die glorreiche Idee
kommt, als Deutsche im Februar nach Australien zu fliegen?
Eigentlich ganz einfach. Zunächst gewöhnt man sich an den leichten Temperaturunterschied von 53°C (-21°C/Frankfurt
> +33°C/Brisbane) und an die Zeitverschiebung
(9 Std.). Danach beginnt man mit dem Studium in
einer der heißesten Cities der Südhalbkugel, lernt
viele nette Menschen kennen, erlebt einmalige Dinge, sieht einzigartige Tiere und will danach nur ungern wieder zurück!
Schön und gut, aber nun einmal von vorn. Bevor
ich mein Semester an der Queensland University of
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´day, how long r
u here for?
My 7 months of
studying and travelling in Australia
Carolin Schäfer

Technology (QUT) in Brisbane beginnen konnte, war
im Vorfeld einiges zu tun. Für Australien als Land habe
ich mich relativ schnell entschieden. Nun ging es um
die Wahl der Stadt und der Universität. Brisbane als
Hauptstadt des Sunshine-States Queensland an der
australischen Ostküste war schon mal sehr attraktiv
für mich. Im Vergleich zu anderen Städten wie Sydney oder Melbourne ist Brisbane zwar etwas kleiner,
aber dort gibt es drei große Unis. An zweien, der QUT
und der Griffith, habe ich mich im Sommer 2008 beworben und im Herbst hatte ich bereits die Zusagen.
Warum ich mich schließlich für die QUT entschieden
habe, kann ich gar nicht genau sagen – das war reines
Bauchgefühl. Brisbane, eine in Zonen aufgeteilte Stadt,
hat eine tolle Lage, sodass ihr problemlos an einem
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langen Wochenende in den Flieger oder ins Auto steigen könnt, um euch die Umgebung anzusehen. Der
große botanische Garten liegt direkt neben der Uni
und der Brisbane River schlängelt sich durch die Stadt.
Von der Victoria Bridge in der Nähe der Stadtbibliothek und des Casinos habt ihr einen tollen Blick auf das
Cultural Centre und auf Southbank mit seinem großen
Riesenrad. Southbank bietet Einheimischen wie Touristen einen Strand mitten in der City. Zwar künstlich
angelegt, aber komplett mit Sand und Salzwasser zieht
die Lagune zahlreiche Menschen an. An heißen Tagen
ist es oftmals überfüllt, aber ein Plätzchen für das eigene Handtuch findet sich immer. Eine Open-Air-Bühne
und eine Restaurant-Meile sind nicht weit vom Wasser entfernt, genauso wie die Kangaroo-Cliffs, die zum
Klettern einladen. Ein Teil von Southbank wird auch
ab und zu als Open Air-Kino genutzt. Dort können die
Besucher dann Sitzsäcke oder Liegestühle mieten und
den Film genießen. Und falls es mal in Strömen gießt
kann es sein, dass alle in Regen-Ponchos zu „Dirty Dancing“ tanzen. In Zone 3 Brisbanes gibt es für alle KoalaFanatiker (mich inbegriffen) den Lone Pine Sanctuary.

Dort werden Koalas aufgepäppelt und gezüchtet. Das
Highlight meiner ersten Woche in Australien war es,
einen Koala auf dem Arm zu halten – und dies sollte
nicht das einzige Tier bleiben. : ) Zurück zur QUT. Die
Uni hat insgesamt vier Campi, von denen einer zentral
in der City liegt (Gardens Point) und einer in Zone 2
der Stadt (Kelvin Grove). Im gleichnamigen Stadtteil
habe ich während des Studiums gewohnt. Wobei wir
bei dem für Studenten nächsten interessanten Thema
wären. Anfangs dachte ich, dass es sinnvoll wäre, vorab aus Deutschland eine Unterkunft zu buchen, damit
ich mich damit nicht noch in Australien beschäftigen
muss. Nachdem ich aber völlig übermüdet am Flughafen abgeholt wurde und weder die Wohnung noch die
Bewohner so waren, wie ich mir das vorgestellt habe,
empfehle ich, dass ihr euch von Deutschland aus besser nur ein Hostel-Zimmer bucht. Vor Ort könnt ihr
euch dann auf die Suche nach der geeigneten Bleibe
machen. Die Uni kann einem dabei weiterhelfen, aber
die Vermittlungsgebühren solltet ihr nicht vergessen.
Im Internet und in Zeitungen gibt es Angebote zu Hauf,
aber wer Beziehungen hat ist klar im Vorteil!
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STUDIENGEBÜHREN/VERSICHERUNGEN
Mit der Zusage der Uni bekam ich automatisch die
Aufforderung, die Studiengebühren zu zahlen. Mit
dem Betrag, der deutlich über den deutschen Gebühren liegt, wird gleichzeitig die Versicherungssumme
überwiesen. In der Uni bekam ich dann in den ersten
Tagen neben einem Studentenausweis auch eine Versichertenkarte, die bis zum Ende des Studiums gültig ist.
Ich habe in Deutschland zusätzlich eine Auslandskrankenversicherung beim ADAC abgeschlossen, die mich
dann für die Zeit nach dem Studium absichern sollte.
In einem Land mit den süßesten, aber auch gefährlichsten Tieren der Welt weiß man schließlich nie, was
auf einen zukommt. Da kann es schon mal passieren,
dass man stundenlang mit einem 4m-Salzwasserkrokodil im Meer planscht ohne zu wissen, dass ES da ist.
Als ich in Broome war, passierte genau das! Am Abend
wurde der Strand (Cable Beach) abgesperrt und wir wurden durch einen
Camp-Nachbarn über den ungebetenen Gast mit den scharfen Zähnen
informiert.
BAFÖG
Jaja, das BaföG-Amt. Von der traumhaften Arbeitsweise der Mitarbeiter
kann ich mittlerweile ein Lied singen. Jeder hat ja so seine Vorurteile
gegenüber Beamten, aber mir wäre
es lieber gewesen, wenn sich diese
nicht alle bewahrheitet hätten. Meinen Antrag auf Auslands-BaföG habe
ich bereits im Juni 2008 gestellt, aber
die Zusage bekam ich erst zwei Wochen vor meinem Abflug – also Ende
Januar (mein Flug war am 09.02.09).
Netterweise hat man mich schon
Mitte Januar darauf hingewiesen,
dass mein Antrag bearbeitet wird –
also konnte ich ja noch hoffen, dass
das Ganze klappt. Mit den Überweisungen lief es dann folgendermaßen:
Wenn man im Inland schon BAföG
bekommt, wird ein Auslandszuschuss
pro Monat dazugerechnet, plus Zuschüsse für die Studiengebühren,
den Flug und die Versicherung. Der
Gesamtbetrag wird dann durch die
Studienmonate geteilt und monat-
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lich überwiesen. Vor dem Abflug habe ich mir allerdings Geld geliehen, um die Studiengebühren pünktlich zahlen zu können. Neben der Unterstützung durch
das BaföG-Amt solltet ihr euch aber im Klaren darüber
sein, vorab genug Geld zu sparen oder euch etwas zu
leihen, denn der Aufenthalt ist schon sehr teuer (Studiengebühren, Wohnen, Versicherung, Reisen, Essen und
Trinken etc.), vor allem, wenn ihr länger im Land bleiben wollt. Ihr könnt euch als Student allerdings auch
ein bisschen Geld nebenher verdienen, was durch das
Visum geregelt wird.
VISUM
Das mit dem Visum war im Vergleich zum BaföG-Antrag
einfacher als gedacht. Anstatt für dieses zur Botschaft
nach Berlin zu fahren, konnte ich das Visum bequem
online beantragen. Hierbei solltet ihr aber Folgendes
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beachten: Wenn ihr eure Reisepass-Nummer in das
Formular eintragt, vergesst nicht, dass es kein „O“ in
Pässen gibt. Es ist immer eine „0“ (null)! Wenn das klar
ist, müsst ihr nicht wie ich am Check-In in Frankfurt
stehen und warten, bis ein Telefonat mit australischen
Behörden bestätigt, dass ihr einreisen dürft!
UNI
Das Unisystem in Brisbane ist schon etwas anders als
das in Siegen. Einiges dort hat mir besser gefallen und
könnte hier meiner Meinung nach auch Anwendung
finden. So z.B. das Abgabeverfahren für alle schriftlichen Arbeiten an einem Assignment-Minder (die Arbeiten werden zuvor mit Coversheet inkl. Barcodes
versehen), das Ausleih-System der Bibliothek und VIRTUAL, das „LSF inkl. moodle“ der QUT. Vorteilhaft
ist, dass die Assignments in regelmäßigen Abständen

geschrieben werden und man hält auch während des
Semesters ein Referat. So kann man vorab Punkte sammeln und das Ergebnis der Endklausur ist nicht automatisch das Kursergebnis. Diese Punkte und Teilnoten
gibt es meist in den zu jeder Vorlesung verpflichtenden
Tutorials, die oft am gleichen Tag stattfinden. Das Verhältnis zu den Dozenten ist sehr locker. Man duzt sich,
hat E-Mail-Kontakt, wenn Fragen auftauchen und einige Dozenten geben einem sogar ihre Telefonnummer.
Am 09.02.09 war es dann soweit… Am Flughafen habe
ich Yvonne zum ersten Mal getroffen. Wir hatten zuvor über eine studiVZ-Gruppe Kontakt aufgenommen
und uns auf Anhieb gut verstanden. Im Vorfeld haben
wir dann regelmäßig gemailt, um einen gemeinsamen
Flug zu organisieren, Kurse zu wählen etc. Es kann
nicht schaden, noch vor dem Aufenthalt Kontakte zu
knüpfen. Yvonne und ich sind seitdem eng befreundet
und auch zu Leuten aus
der Uni und zu Freunden, die man z.B. beim
BBQ kennengelernt hat,
habe ich regelmäßig
Kontakt. Dies soll keine Werbung für diverse
Social Network Seiten
sein, aber wenn ihr
im Nachhinein solche
Kontakte halten wollt,
kann z.B. facebook ganz
nützlich sein ; )
Die Menschen in Australien sind eher laid
back, gelassen und
locker. „See ya“ kann
also vielfach interpretiert werden. Wenn ich
heut nich komm, dann
komm ich halt morgen.
Alle sind aber auch einfach freundlicher. In
Deutschland würde sich
wohl kaum ein Busfahrer dafür bedanken,
dass du mitgefahren
bist und an der Kasse bei Aldi fragt auch
keiner, wie es dir geht.
Naja, bei den meisten
ist es eher oberfläch-
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licher Smalltalk, aber du fühlst dich trotzdem besser
behandelt.
AUSFLÜGE WÄHREND DER UNIZEIT
Neben den Angeboten der Uni (Goldcoast-Trip, RiverCruise etc.) bin ich mit Freunden nach Noosa gefahren,
habe auf Bribie Island versucht zu angeln und der Australia Zoo stand ebenso auf dem Programm. An einem
langen Wochenende haben wir uns dann zu viert auf
den Weg nach Airlie Beach gemacht, um uns von dort
aus die Whitsunday Islands anzusehen. Am ersten Morgen war Island Hopping angesagt und wir konnten mit
dem Katamaran zwischen Daydream Island und Long
Island hin und her fahren. Da zu diesem Zeitpunkt keine „Saison“ war, hatten wir in einem der Resorts den
Riesenpool fast für uns allein. Das Highlight dieses Wochenendes war der Rundflug über das Great Barrier
Reef mit einer kleinen Cessna. Es war einfach unbeschreiblich, das Riff, die Inseln und die berühmte Heart
Coral von oben zu sehen.
Über Ostern hatten wir eine Woche frei und sind zum
Kurzurlaub nach Tasmanien geflogen. Höhepunkte hier
waren der dreistündige „Marsch“ um den Dove Lake
am Cradle Mountain und ein kleiner privater Wildpark,
in dem wir einen Wombat auf den Arm nehmen konnten. Auch eine Känguruh-Mama mit Joey im Beutel ließ
sich problemlos füttern. Von den tasmanischen Teufeln
haben wir dann aber die Finger gelassen. Die eigentlich
niedlichen Fleischfresser lassen sich nämlich nicht so
gerne durch die Gegend tragen ; )
Alles zur Tour in einer Box im Tagebuchlook (auch kleiner von der Schrift evtl., da etwas lang…) (Anm. der
Redaktion)
TOUR
Dieser Artikel soll hauptsächlich über ein Semester
Studium im Ausland informieren, aber tolle Reiseziele
sollten hier meiner Meinung nach auch erwähnt werden. Am 16. Juni haben wir noch die letzte Klausur geschrieben und Abschied gefeiert und am 18. Juni ging
dann die zehnwöchige Tour durch Oz los. Das erste
Ziel: Sydney! Neben den bekannten Sehenswürdigkeiten wie der Harbor Bridge und dem Opera House solltet ihr euch auch die kleinen Märkte ansehen. Mein
absolutes Highlight in Sydney war der 3 ½ stündige
Bridge-Climb zum Sonnenuntergang. In voller Montur und stets sicher befestigt kletterte ich die Harbor
Bridge rauf und hatte einen Superblick auf die Oper,
den Hafen, den Luna Park usw. Bei Kevin Rudd konnte
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ich fast in den Garten gucken ; ) Dann ging es weiter
nach Melbourne. Unser Hostel (Greenhouse Backpackers) lag in der Flinders Lane, einer parallel verlaufenden Straße zur Flinders Street mit dem berühmten
Bahnhof. In kleinen Gassen gibt es Straßenmusik und
dazu könnt ihr eine Pumpkin-Suppe in einem kleinen
Garagen-Lokal genießen. Vom Skydeck aus (aus dem
93. Stock) habt ihr ganz Melbourne unter euch. Von
Melbourne aus ging es mit dem Auto die Great Ocean
Road entlang bis nach Adelaide. An den Linksverkehr
hat man sich schnell gewöhnt, nur das Rechtsabbiegen in Melbourne ist so eine Sache für sich. Ich wüsste nicht, wo sich sonst noch links eingeordnet werden
muss, um rechts abzubiegen. Auch die Erfahrung mit
dem Einfahren in den ersten zweispurigen Kreisverkehr war durchaus interessant. Die Great Ocean Road
ist eine Sehenswürdigkeit, die auf jedem Stück ein weiteres Highlight bietet. Ich konnte wilde Koalas in den
Bäumen sitzen sehen oder hatte plötzlich eine ganze
Känguruh-Familie vor mir, die mich kritisch beäugte.
Auch Vögel, die einem gerne mit den Krallen durchs
Haar fahren, können einem dort begegnen. Das nächste Ziel war Perth, welches etwa 2700km von Adelaide
entfernt liegt (vergleichbare Strecke: Göteborg/Schweden nach Palermo/Italien). Für diese Strecke stand eigentlich schon in Deutschland das Gefährt fest – der
berühmte Indian Pacific! Dieser Zug, der von Sydney
bis Perth drei Tage und Nächte unterwegs ist, ist ebenfalls eine wahnsinnige Erfahrung. Wenn ihr das nötige
Kleingeld habt, würde ich die Goldklasse empfehlen.
Richtiges Backpacker-Feeling in der Red Class ist inklusive! In Perth haben wir dann unseren Camper abgeholt
und sind insgesamt 28 Tage bis nach Darwin gefahren.
Mit Fahrten innerhalb von Nationalparks etc. haben wir
ca. 6000km zurückgelegt (vgl. Loulé/Portugal nach Ardahan/Türkei). Auf dieser Strecke waren wir fast jeden
Tag an einem anderen Ort. Wir haben die Drehorte
des Films Australia gesehen, waren mit Manta-Rochen
schnorcheln, sind durch Schluchten gewandert, einen
Wasserfall runter geklettert, haben in Rockpools gebadet und Wale beobachtet. Danach haben wir den
Westen verlassen und sind über die Grenze ins Northern Territory gefahren. Erstes Ziel dort war Katherine,
wo wir mit einem Kanu durch eine Schlucht gepaddelt
sind und in heißen Quellen schwimmen konnten. Weniger erfreulich war der Kangaroo-Crash mit Totalschaden des Campers mitten in einem Nationalpark. Ohne
Handyempfang und mit Krokodilen im Bachlauf drei
Meter weiter! Die 12 km zum nächsten Campground
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haben wir gerade noch so geschafft, bevor der Kühler komplett ausgelaufen war. Und so habe ich meinen
Geburtstag damit verbracht, mit Mechanikern bzw. der
Autovermietung zu telefonieren und auf einen neuen Camper zu warten. Aber das alles war am Abend
dann doch nicht mehr so
schlimm, denn wir konnten bei den Wasserfällen schwimmen, hatten
noch genug Wein zum
anstoßen und wir hatten
einen neuen, frisch geputzten Camper : ) Von
Darwin aus sind wir dann
mit dem Ghan (weiterer
berühmter Zug) nach
Alice Springs gefahren
und haben von dort eine
3-Tages-Tour zum UluruKata-Tjuta Nationalpark
gemacht. Wir sind durch
den Watarrka (Kings Canyon) und Kata Tjuta
(die Olgas) gewandert
und haben den Uluru
(Ayers Rock) bei Sonnenuntergang und –aufgang
beobachtet und schließlich umrundet(ca. 10km).
Nachts haben wir bei
etwa 4C° unter freiem
Himmel geschlafen und
am dritten Tag sind wir
noch auf Kamelen geritten. Zum Abschluss gab
es ein gemeinsames Essen in Alice Springs. Die
nächste Etappe unserer
Tour sollte wieder an der
Ostküste sein. Mit Abstechern zum Beispiel in
den Daintree Nationalpark sind wir dort dann
zurück bis nach Brisbane
gefahren (nochmal ca.
2000km).
Alles in allem war die
Reise durch Australien
ein absolutes Highlight

neben den Erfahrungen des Studiums. Das Land bietet
traumhafte Landschaften und Orte. Vom Regenwald
über das Outback hin zu Traumstränden, Korallenriffen und tollen Städten. Immer eine Reise wert, für die
ihr euch allerdings Zeit nehmen solltet.
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TIPPS

Guide to Aussie Slang

-Keine Angst bzgl. der Kurswahl an der Uni – vor Ort
könnt ihr innerhalb von zwei Wochen noch alles ändern – vorausgesetzt, ihr habt die Qualifikation für den
Wunschkurs.

G´Day, Gidday
Banana Bender
Barbie
Bloke
Bush
Coldie
Esky
container
Footy
Good oil
mation, the truth
Heaps
Mate
Mozzie
Roo
Rotten
Sheila
Stubby
Sunnies
Surfies
Top end

-GoCard kaufen. Mit dieser Karte könnt ihr sowohl mit
dem Bus als auch mit der Bahn und der Fähre fahren.
Ihr könnt die Karte am Bahnhof oder an jedem Kiosk wieder mit Geld aufladen. Die Karten werden über
ein Touchpad geführt wenn ihr z.B. in den Bus ein-und
aussteigt. Die Strecke wird dann berechnet und das
Geld abgezogen. So fährt man meist günstiger!
-18plusCard: Die Karte solltet ihr euch besorgen, wenn
ihr vor Diskotheken/Pubs etc. kontrolliert werden
könntet. Personalausweise etc. werden nicht anerkannt.
-Bankkonto DKB: Ich habe vor meinem Australien-Aufenthalt ein Online-Konto bei der DKB eröffnet. Vorteile: Weltweit kostenlos abheben mit der Kreditkarte.
Je nach Länge des Aufenthalts würde ich aber evtl. ein
Konto bei einer australischen Bank anlegen. Vermieter
können dies auch verlangen, wenn ihr die Miete von
einem Inlandskonto überweisen sollt!
-Wetter/Zeitzonen beachten. Wenn ihr reisen wollt,
solltet ihr euch vorher schlau machen bzgl. Regenzeit,
Trockenzeit, Sommer oder Winter etc. Manche Gegenden kann man in der Regenzeit nicht bereisen und
man sollte die Vor- bzw. Nachteile der Saison kennen
(Abwanderung von Tieren etc.).

hello!
a person from QLD
barbeque
a man, guy
the hinterland, the Outback
a beer
large insulated food/drink
Australian rules Football
useful infora lot
buddy, friend
mosquito
kangaroo
drunk
a woman
a beer bottle
sunglasses
people who go surfing
far north of Australia

“Cheers, big ears!”, “Bottoms up!” and „Ozzie Ozzie Ozzie, Oi Oi Oi!”

-Beim Auto mieten immer gut versichern und einen
Auslandsführerschein beantragen!
-Tribandhandy für Australien nötig! UND: Handykarte
besorgen (Telstra, Optus oder Vodafone). Telstra hat
im ganzen Land den besten Empfang. Wenn man sich
nicht im Westen oder Norden aufhalten will, reicht
auch Optus. Vodafone empfehle ich eher nicht!
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„H

efte raus, Klassenarbeit!“ war
gestern - Online-Klausuren an
der Universität Siegen
Sven Mechelhoff

Die Welt ist im Wandel! - Nein, ich werde an dieser
Stelle nicht den vielleicht erwarteten „Damals als Twix
noch Raider hieß“-Spruch klopfen. Vielmehr möchte
ich Bezug nehmen auf die neuste Entwicklung, die sich
in einem weniger verführerischen Terrain eines Studenten ergeben hat: Klausuren! Schon immer der Dorn im
Auge eines jeden noch so zielstrebigen Studenten sind
sie für Medienwissenschaftler in Siegen nicht mehr
das, was sie mal waren. Seit letztem Sommer ist in den
rein medienwissenschaftlichen Vorlesungen Schluss
mit der „Paper and Pencil“-Methode, die nun wohl
selbst durch den modernen Anglizismus nicht mehr zu
retten scheint. „Online-Klausur mit Moodle im W-Lan“
heißt die neue Form der Leistungsabfrage – und der
Ablauf ist letztlich simpler als der Name befürchten
lässt. Die Klausur wird statt auf dem Papier am Laptop geschrieben. Da fragte sich letzten Sommer selbst
ein sonst technik-affiner Medienstudent: „Wie soll das
denn gehen?“
Die Antworten kamen schnell. Dr. Peter Matussek, Professor für Medienästhetik, ist Hauptorganisator des
Projekts „Online-Klausur“. Er hat ein ähnliches Projekt
bereits an der Uni Düsseldorf betreut und will seine
Idee eines fairen und transparenten Prüfungssystems
auch in Siegen umsetzen. Sein Team bereitete die Stu-
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denten im Vorfeld sorgfältig mit E-Mails, Broschüren
und einem online-Forum auf den Ablauf der Klausur
vor, sodass man eigentlich nur noch Angst vor Wissenslücken haben musste.
Austragungsort aller vier Online-Klausuren der Medienwissenschaften war das Audimax. Jeder Student hatte
dort statt des sonst so bedrohlichen weißen Aufgabenblatts den eigenen Laptop oder ein Leihgerät vor sich.
Damit loggte man sich dann auf der Online-Plattform
Moodle ein. Moodle dient den Professoren gewöhnlich
dazu, Literatur oder die Skripte der letzten Vorlesung
zur Verfügung zu stellen. Aber auch testen ist möglich!
Egal ob Multiple-Choice, Frei- oder Lückentext – die
Zauberplattform bietet für jeden Prüfer das richtige
Folterinstrument. „Hefte raus, Klassenarbeit!“ war gestern.
Manche Anlaufschwierigkeiten gab es sicherlich auch,
die aber von den fachkundigen Helfern des Organisationsteams immer sofort behoben werden konnten.
So war es bei der hohen Beteiligung an den Klausuren nicht ganz einfach, genügend Leihgeräte zu organisieren. Matussek und das ZIMT konnten regulär 20
Laptops zur Verfügung stellen, benötigt wurden aber
manchmal deutlich mehr, was u.a. dazu führte, dass
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Matussek sogar seinen eigenen Laptop zur Verfügung
stellen musste. Wie er berichtet, gibt es im Rektorat
Überlegungen, für alle Studierenden bei Klausuren
Leihgeräte anzuschaffen. Das hätte auch weitere Vorteile: Für die Dozenten die größere Gewissheit, dass
nicht heimlich auf digitale Spicker auf der eigenen Festplatte geschielt wird und für die Studierenden, dass die
Geräte für den Klausurbetrieb einheitlich hergerichtet
wären. Die Verschiedenheit der Betriebssysteme und
die Unerfahrenheit mancher Kommilitonen mit dem
WLAN-Betrieb führte nämlich manchmal zu Verzögerungen beim Klausurstart. Doch jeder wurde schließlich ins Netz gebracht und nach den ersten Klausuren
klappte es bei allen recht zügig – auch weil Matussek
auf einer speziellen Moodle-Seite mit Informationen
zum Online-Klausurverfahren auf Probleme stets mit
entsprechenden Hilfestellungen reagierte.
War der Zugang zu Moodle gebahnt, konnte jedoch
nicht direkt mit der Klausur begonnen werden. Erst
nachdem alle Studenten den Login erfolgreich geschafft hatten, wurde ihnen ein weiteres Passwort mitgeteilt, das den Weg zu den Klausurfragen endgültig
frei machte. Eineinhalb Stunden später mussten sie
dann nur auf „Absenden“ drücken und das Schicksal
nahm seinen Lauf.
An den insgesamt 658 Einzelklausuren haben bis zu 206
Studenten gleichzeitig teilgenommen. Online konnten
sie fleißig Kreuzchen setzen oder auf offene Fragen
antworten. Und das sogar diesmal für sich selbst und
besonders auch für die Dozenten vollkommen lesbar.
Man konnte also sichergehen, dass die eigene Schrift,
die bei wohl vielen Studenten mittlerweile eine Evolution in ein Zwitter-Stadium zwischen Stenographie
und alt-ägyptischen Hieroglyphen durchgemacht hat,
einem keinen Nachtteil mehr bei der Bewertung einbringen würde. Die gewohnte Räumlichkeit und die
vertraute Moodle-Umgebung taten dann ihr Übriges,
um eine relativ „angenehme“ Klausuratmosphäre zu
schaffen.

die Auswertung einer Umfrage nach den Klausuren
haben aber gezeigt, dass der Großteil der Teilnehmer
sehr zufrieden mit dem Ablauf der Klausuren war. „Der
PC ist nun mal das gebräuchliche Arbeitsinstrument,
auch für Geisteswissenschaftler“, sagte Matussek. Und
wer trotzdem nicht überzeugt war, hatte die Möglichkeit, auf Kugelschreiber und Papier zurückzugreifen.
Retro soll ja in sein!
Die Entscheidung stand jedem Studenten frei.
Letztlich zeichnete sich das System auch durch seine
Effizienz aus. Zumindest die Multiple-Choice-Klausuren konnten dank der Technik besonders schnell ausgewertet werden und schon am Abend hatte man die
individuelle Zensurbenachrichtigung als E-Mail in seinem Postfach. Komfortabler für die Dozenten, weniger
Hoffen und Bangen für
die Studierenden!
Bleibt die große Frage der Sicherheit! „Kein System ist
hundertprozentig sicher, auch Bankautomaten nicht“,
räumt Matussek ein, „aber W-LAN ist nach unseren
Erfahrungen sicher genug und wird auch nach Experteneinschätzung der HIS-GmbH zukünftig die logistisch
wesentlich aufwendigeren und für die Studierenden
unangenehmen räumlichen Bedingungen festverkabelter CIP-Pools ablösen“. Das Organisationsteam beließ es natürlich nicht nur bei netten Worten – sehr
zur Enttäuschung der Studenten. Die Hürde des Logins
mit dem eigenen persönlichen Passwort und die Zurverfügungstellung eines separaten Hot-Spots für die
Klausuren machten einen Login von außen unmöglich.
So blieb auch der Zugang zum öffentlichen Internet
mit all seinen hilfreichen Texten und Suchmaschinen
verwehrt. Zur weiteren Absicherung beobachteten
zahlreiche Hilfskräfte im Rücken der Prüflinge das
Geschehen auf den Monitoren. „Tja, aber dann kann
ich wenigstens noch abgucken!“, mag mancher nun
denken. Doch ein Zufallsgenerator im Fragenkatalog
machte auch das zwecklos. Schlechte Karten! - „Wann
ist Nachschreibtermin?“

Doch genau wegen dieses Wohnzimmer-Feelings witterten im Vorfeld viele Kritiker Probleme. Sie zweifelten
daran, sich tatsächlich in eine angemessene Klausuranspannung versetzen und das Gefühl einer großen LANParty abschütteln zu können. „Oh Gott, eine Computerisierung der Geisteswissenschaften“, durfte sich auch
Matussek häufiger anhören. Eigene Erfahrungen und

35

momentaufnahme

Von

der Auflösung von „Medienumbrüche“ und den
Problemen der Drittmittelbeschaffung

Es ist ein sonniger Frühlingstag an der Uni Siegen, fast
schon Sommer. Ausnahmsweise ist kein Tröpfchen Regen auf der Haut zu spüren, keine dunkle Wolke am
Himmel - die Stimmung bei den meisten Menschen auf
dem Haardter Berg dementsprechend gut. Es ist Dienstag und alle Viertsemester der Medienwissenschaft
wissen, dass sie um 14 Uhr ihren Platz in der Sonne
räumen müssen, um die Vorlesung über die Geschichte der 3D-Technik von Prof. Dr. Jens Schröter im roten
Hörsaal besuchen zu können. Doch dann die Info, dass
offiziell weiterhin auf der Wiese gechillt werden darf
- die Veranstaltung fällt aus. Schnell wird kommuniziert, dass der Grund dafür die Auflösung des Mediensonderforschungsbereiches der Uni sei. Das, woran
sich Studenten nur noch vage erinnern können, war
für Schröter, Teammitglied des „Forschungskollegs 615
– Medienumbrüche“ (FK 615), ein einschneidendes
Erlebnis. „Dass das Kolleg nicht weiter finanziert wird
haben wir am 19. Mai 2009 so um 11 Uhr erfahren. Da
kam die Mail von Prof. Dr. Peter Gendolla, dem Sprecher des Sonderforschungsbereiches - und dann ist mir
erst einmal das Herz in die Hose gerutscht. Ich habe

36

Josephine Thiel

dann meine Vorlesung abgeblasen und bin zu meinen
Kolleginnen und Kollegen des Sonderforschungsbereiches geeilt, denn damit war klar, dass die meisten von
ihnen ihren Arbeitsplatz verlieren würden. Wir waren
alle total am Boden zerstört“, erzählt er bedächtig.
Was für Studenten erst einmal als kaum erwähnenswert
galt, war für viele Dozenten an der Uni ein Schock.
„Ich war danach zwei Wochen niedergeschlagen. Das
war nicht nur irgend so ein Forschungsding, das war
auch Family. Ich bin da als Wissenschaftler buchstäblich groß geworden. Gerade die ersten drei Jahre war
das auch eine Community, bis hin zu den eigenen Corporate Identity-Taschen. Die Auflösung war schlimm.
Es sind Tränen geflossen“, schildert Schröter weiter.
Er hat bis zu seiner Berufung als Professor in einem
Teilprojekt, Projekt B7 - Virtualisierung von Skulptur:
Rekonstruktion, Präsentation, Installation - gearbeitet.
„Beschäftigt haben wir uns, vereinfacht gesagt, mit der
Visualisierung von Skulpturen des Bildhauers Bernini
in drei-dimensionalen Modellen“, klärt er auf. Ergebnisse des Projekts seien drei Bücher gewesen, in denen
die Forschungsergebnisse von verschiedenen Projekt-
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mitarbeitern und -mitarbeiterinnen zusammengetragen und mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten
präsentiert wurden. Genau das war auch ein Merkmal
des Siegener Sonderforschungsbereiches: Es war ein
interdisziplinäres Programm. Zwar lag in der Medienwissenschaft der Schwerpunkt, aber beteiligt an der
Forschung waren zum Beispiel ebenfalls Literatur- und
Sozialwissenschaftler, Informatiker oder auch Politologen.
Das kulturwissenschaftliche Forschungskolleg „Medienumbrüche“ wurde im Jahr 2002 unter anderem von
Prof. Dr. Gendolla, Prof. Dr. Manfred Grauer und Prof.
Dr. Ralf Schnell - insgesamt von Wissenschaftlern aus
ungefähr vier Fachbereichen - gegründet. Die Forscher
nahmen sich vor, die Voraussetzungen und Strukturen
von Medienumbrüchen zu Beginn des 20. Jahrhunderts
und im Übergang zum 21. Jahrhundert zu untersuchen.
Wichtig dabei sollte es sein, herauszufinden, was Medienumbrüche für die Entstehung und Veränderung von
Medienkulturen bedeuten. Daneben beabsichtigten
die Forscher die Entwicklung der Medienästhetik zu
erkunden, auch indem medientechnologische Aspekte
mit einbezogen wurden. Definiert wurden Medienumbrüche als umfassende, diskontinuierliche und strukturelle Veränderungen innerhalb der Mediengeschichte.
Diesem Schema blieb das Kolleg bis zum Ende treu.
„Die steile These war, dass Umbrüche nicht notwendig
gesellschaftlich positiv konnotierte Folgen nach sich
ziehen. Vielmehr ergeben sich aus Medienumbrüchen
in verschiedenartigen Kulturen sachlich, zeitlich, sozial,
medial und räumlich unterschiedliche Konsequenzen“,
erinnert Gendolla an die Intention des Großprojekts.
Gerade aufgrund des FK 615 war es möglich, namhafte Medienwissenschaftler nach Siegen zu holen.
Sie referierten und diskutierten zum Beispiel darüber,
ob die Medienwissenschaften in Deutschland einen
Sonderweg beschreiten. Unter anderem Hans Ulrich
Gumbrecht und Friedrich Kittler waren im April 2009
mit von der Partie. Zudem sind insgesamt gut fünfzig
Bücher im Kolleg entstanden. An einem solchen Sonderforschungsbereich hängt viel. Gerade Studenten ist
das selten klar. Nicht nur, dass auf Seiten der Forscher
weniger publiziert werden kann, auch Vorträge und Tagungen werden aus den Mitteln bezahlt. Eine weitere
Betrachtungsweise bringt Schröter ein: „Die Sichtbarkeit und die Attraktivität der Medienwissenschaft an
der Universität Siegen nehmen durch die Auflösung natürlich ab“. Das Kolleg brachte der Uni nicht nur Ruhm

und Ehre, sondern auch Geld. Laut Gendolla wurde
„Medienumbrüche“ pro Jahr mit ungefähr 3,5 Millionen Euro finanziert. Allein kann eine Universität einen
solchen Forschungsverbund nicht stemmen, erst recht
keine so kleine wie die in Siegen ansässige. Projekte
sind also auf finanzielle Fördermittel wie die der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) angewiesen, die
auch das FK 615 von Beginn an förderte. Ohne die DFG
gäbe es so etwas wie einen Sonderforschungsbereich
gar nicht erst. Der privatrechtliche Verein wird dabei
fast ausschließlich von Bund und Ländern finanziert
und ist die größte deutsche Förderungsorganisation.
„Das der Sonderforschungsbereich gestrichen worden
ist, ist ein schwerer Schlag für die Medienwissenschaft
hier in Siegen. Aber auch für die Uni Siegen ist das
ein Riesenproblem, weil die Drittmittelquote relativ
schlecht ist“, erklärt Schröter. Es ist nicht gut, wenn
solche großen finanziellen Zuschüsse fehlen. „Diese
Drittmittelhysterie geht mir, ehrlich gesagt, auf die
Nerven. Aber es ist einfach der Trend der Zeit, man
kann das gut oder schlecht finden. Wir müssen nun
planen, um neue Gelder zu bekommen. Ich hab jetzt
einen Einzelantrag gestellt, um einen unserer Mitarbeiter zu schützen“, erzählt Schröter. Viele der rund dreißig wissenschaftlichen Mitarbeiter von „Medienumbrüche“ haben Glück und bereits neue Engagements
gefunden. Was mit den übrigen im Juli 2010, sobald
das Kolleg geschlossen wird, passiert, ist noch offen im schlechtesten Fall werden sie arbeitslos. Insgesamt
sind um die hundert Personen (Dozenten, Mitarbeiter,
Hilfskräfte) in das Kolleg involviert. Manche von ihnen
haben neue Anträge bei anderen Organisationen oder
Firmen zur Forschungsförderung gestellt. Das Problem
der Drittmittelforschung ist, dass die Universitäten sie
zur Finanzierung und für das nationale und weltweite
Prestige benötigen. Zugleich hängt der Ruhm von Wissenschaftlern heute wesentlich von der Drittmittelquote ab. Doch einen erfolgreichen Antrag zu stellen sei
nicht immer einfach, verrät Schröter. „Das ist einfach
eine quälende und schwierige Sache. Ganze Bücher
schreibt man da. Dabei müssen Forschungsprobleme
auch erst einmal wachsen - und manchmal braucht es
Jahre, um zu erkennen, dass etwas ein interessantes
Problem ist.“
Das Forschungskolleg 615 hatte sich einem faszinierenden Problem verschrieben. Jahrelang arbeiteten
die Wissenschaftler rege an der Aufklärung des Phänomens der Medienumbrüche. Die DFG finanzierte das
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Team seit sieben Jahren, als die Begehung des letzten
gestellten Drittmittelantrags stattfand. Bei einem solchen Besuch finden sich Gutachter des Geldgebers ein,
klappern die einzelnen Projekte ab und wollen im Plenum wissen, wofür eine weitere Bereitstellung von finanziellen Mitteln genutzt werden würde. „Medienumbrüche“ sollte in die dritte und letzte Phase eintreten,
denn ein Sonderforschungsbereich wird bei der DFG
höchstens zwölf Jahre unterstützt. Mit einer Auflösung
rechnete da keiner. „Früher wäre man in der dritten
Phase nie gestrichen worden – ein harter Schlag war
das“, sagt Gendolla bekümmert. Um die Gründe für die
Absage zu finden, müsse man zum Teil weit in die Vergangenheit zurückblicken, erklärt er. „Der Rahmen um
die Finanzierung herum ist dabei relevant.“ Da eher
naturwissenschaftliche Forschungsprojekte gefördert
würden, habe die DFG, als die Förderung von „Medienumbrüche“ begann, das Projekt ins neu gegründete
Format „kulturwissenschaftliche Forschungskollegs“
integriert, eine Art Elite-Sonderforschungsbereich.
Diese Art der Finanzierung wurde in der Vergangenheit mehrmals von außen kritisiert. „Die Auflösung
des Kollegs hat allerdings mehrere Gründe. Wir haben
nicht alles richtig gemacht“, gibt der Sprecher des FK
ruhig zu. Ein Kritikpunkt seitens der DFG war die Öffentlichkeitsarbeit des Forschungsbereiches. Diese sei
„nicht intensiv genug“ gewesen. Doch dagegen wehrt
sich Gendolla: „Das stimmt einfach nicht.“ Er nennt einen weiteren Aspekt: Er sehe eine Begründung für die
Nichtbewilligung der weiteren Finanzierung auch darin, dass manche Gutachter der DFG bei der Begehung
vielleicht noch etwas zu unerfahren gewesen seien.
„Das ist nichts gegen die DFG, aber als die Gutachter
von unseren sechzehn vorgeschlagenen Projekten vier
strichen, war das zu viel.“ Zwar sprachen die Gutachter eine positive Empfehlung für das Gesamtpaket aus,
aber eben ohne diese Teilprojekte. Nun müsse man die
Gepflogenheiten der Forschungsgesellschaft kennen,
erklärt Gendolla, denn so viele Streichungen in einem
Antrag führten bei der Hauptversammlung der DFG,
die über das Budget aller Sonderforschungsbereiche
schlussendlich entscheide, gewöhnlich nicht zu einer
Finanzierung.
Von dem Schreck der Auflösung mussten sich die Wissenschaftler in Siegen schnell erholen, denn es soll
weiter analysiert, recherchiert und ergründet werden:
Derzeit wird die Graduiertenschule „Locating Media/
Situierte Medien“, die aus internen Mitteln finanziert
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wird, ausgebaut. Eine solche Einrichtung fördert angehende Doktoranden und Postdoktoranden, die
im Rahmen der Schule von Wissenschaftlern unterstützt werden. In dem interdisziplinär angelegten Forschungsprogramm schließt sich dem gesamten Feld
der Kulturwissenschaften die Ethnologie, Informatik
und Techniksoziologie in den Untersuchungen an. Gegenstandsbereich von „Locating Media/Situierte Medien“ ist die Orts- und Situationsbezogenheit von Medien. Während es laut Definition des Programms eine
weit verbreitete Auffassung ist, dass Medien die Fähigkeit haben, Raum und Zeit zu überwinden, richtet die
Graduiertenschule den Fokus auf die Grenzen dieser
Enträumlichung und Entortung. Die Graduate School
soll durch einen Antrag im Jahr 2011 bei der DFG in
ein allein von der Gesellschaft gefördertes Graduiertenkolleg umgewandelt werden. Ferner wollen einige Professoren, unter Ihnen Prof. Dr. Peter Matussek,
Prof. Dr. Volker Wulf und Prof. Dr. Erhard Schüttpelz,
nun einen neuen Sonderforschungsbereich aufbauen.
Thematisch soll es um „Prosumer“ gehen. Eine weitere Forschergruppe aus dem Fachbereich 3 beschäftigt
sich mit dem Schwerpunkt Kulturkritik. Prof. Dr. Georg
Bollenbeck, Prof. Dr. Georg Stanitzek und Prof. Dr. Jörg
Döring sind dort leitend. Obendrein wurden fünf in der
Begehung als sehr gut bis exzellent bewerteten Projekten von „Medienumbrüche“ in Form eines sogenannten Paketantrags eine Finanzierung von der DFG für
zunächst weitere zwei Jahre zugesichert. Die Projekte
„Trancemedien“ und „Netzliteratur“ sind zwei davon
und haben die nächsten Jahre die Möglichkeit, ihre begonnene Arbeit auch thematisch zu beenden. Die Zukunft der Medienwissenschaft ist also trotz Auflösung
des Sonderforschungsbereiches 615 nicht verloren.
Nichts desto trotz wird man sich einschränken müssen:
„Man bekommt zwar immer noch wichtige und bekannte Medienwissenschaftler nach Siegen – aber erst
einmal nicht mehr über diese Form der Finanzierung“,
sagt Gendolla. Da kann es nur von Vorteil sein, dass die
Medienwissenschaften in Siegen in den letzten Jahren
einen sehr guten Ruf aufgebaut haben…
.
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ein Praktikum bei RTL Explosiv
Jasmin Amend

Manche Gesichter aus dem Fernsehen erkennt man ungeschminkt
kaum wieder.
Ein Nachrichtenstudio bei RTL besteht lediglich aus einem Tisch und einer grünen Wand.
Die Redakteure bei RTL benötigen alles sofort und
stets dringend.
Man darf nicht alles glauben, was man im TV sieht.
Das ist nur ein Teil der Erkenntnisse, die ich während
meines sechswöchigen Praktikums bei RTL Explosiv in
Köln gewonnen habe.
Wie alles begann: Auf der Medienwissenschaft-Seite
der Uni Siegen suchte RTL im Juni 2009 einen Praktikanten im Bereich „Information/Redaktion Explosiv“
für einen Zeitraum von vier bis zwölf Wochen. Explosiv
ist ein Boulevard-Magazin, das montags bis samstags
über RTL ausgestrahlt und von Janina Steeger und Nazan Eckes moderiert wird. Ich war sofort Feuer und
Flamme, schickte meine Bewerbung los und hatte Erfolg.
Zwei Monate später betrat ich zum ersten Mal die
Explosiv-Redaktion in Köln Junkersdorf. Dort wurde
mir nach kurzem Rundgang mein Praktikantenplatz zugewiesen, den ich mir mit einer zweiten Praktikantin
teilte.
Meine erste Überraschung: Bei Explosiv sind die Bereiche Recherche und Redaktion klar voneinander getrennt. Ich war zunächst darüber enttäuscht, dass mein
Praktikum überwiegend in der Recherche stattfinden

sollte. Schnell wurde aber klar, dass diese Arbeitsaufteilung von uns Praktikantinnen ein zügiges Arbeiten
und starke Nerven verlangte, denn während wir für die
Recherche arbeiteten, erledigten wir zusätzlich Hilfsarbeiten für die Redaktion.
Eine unserer Hauptaufgaben bestand darin, Videobänder zu „sichten“. Glücklicherweise hatte ich bei den
ProTec-Übungen an der Uni Siegen erste Erfahrungen
damit gesammelt. Bei Explosiv funktioniert das natürlich professioneller. Die bewegten Bilder auf den Videobändern müssen in so genannten Sichtlisten akribisch genau dokumentiert werden: In welcher Minute
und Sekunde ist welche Einstellung zu sehen, wer sagt
an welcher Stelle welche Worte? Diese Aufgabe stellte
sich schnell als ermüdend heraus, war dafür aber vergleichsweise entspannend.
Ganz im Gegensatz zu den Protagonisten-„Castings“.
Was ich mir zunächst nach Dieter-Bohlen-Manier als
gemütliches Schaulaufen von Bewerbern vorstellte,
aus denen ich dann die geeigneten Kandidaten heraussuchen sollte, war in diesem Fall eher umgekehrt und
ich war diejenige, die Protagonisten suchen und davon
überzeugen musste mitzumachen. Und zwar auf der
Straße, im Einkaufszentrum, im Fitnessstudio, vor der
Schule oder vor dem Arbeitsamt. Das hieß also, wildfremde Menschen anzusprechen, die zu einem geplanten Beitrag passen könnten und die sich trauten, vor
unseren Kameras über private Dinge zu plaudern, neue
Trends auszuprobieren oder ein delikates Experiment
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mit uns zu machen. Diese Aufgabe stellte sich weitaus
schwieriger dar als erwartet. Oft kehrte ich nach stundenlanger Protagonisten-Suche ohne nennenswerten
Erfolg in die Redaktion zurück.
Ein dritter fester Bestandteil im Arbeitsalltag eines
„Explo“-Praktikanten ist es, Botengänge zu erledigen.
Im „Video Service Center“, das etwa zweihundert Meter vom „HIT“-Gebäude (meinem ehemaligen Arbeitsplatz) entfernt liegt, sowie im Leitungsbüro ging ich
mehrmals am Tag ein und aus. Ich lernte fünf verschiedene Produktionsfirmen und deren Mitarbeiter rund
um den RTL-Komplex kennen, klapperte zahlreiche
Geschäfte ab, um Requisiten zu besorgen und legte
so insgesamt mehrere Kilometer zu Fuß und hunderte Kilometer mit der Bahn zurück. Nicht zuletzt waren
wir natürlich einen großen Teil der Arbeitszeit mit der
üblichen Recherchearbeit betraut: im Internet surfen
und telefonieren, um Informationen, Protagonisten
oder Genehmigungen zu bekommen. Auch dies schien
manchmal eine unlösbare Aufgabe zu sein. Nur ein
paar Beispiele: Eines Tages sollten wir, aus aktuellem
Anlass, vom Schreibtisch aus Patienten finden, die an
Krebs, vorzugsweise Lungen- oder Bauchspeicheldrüsenkrebs, litten und trotzdem noch rauchten. Und die
natürlich bereit waren, mit uns vor laufender Kamera
über ihre Beweggründe zu sprechen. Bei dieser Aufgabe hatten wir keinen Erfolg.
Ein anderes Mal sollte ich ein Detektivbüro finden, in
dessen Namen wir eine Annonce schalten und deren
Mitarbeiter wir schließlich bei ihren Ermittlungen begleiten durften. Diese Mission konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die allgemeinen Erwartungen an
mich empfand ich zunächst als hoch. Ein riesiger Berg
an Arbeit, der einfach nicht kleiner wurde, gönnte mir
kaum eine Verschnaufpause. Ich begann nach einer
Weile, wie viele andere Mitarbeiter auch, am Schreibtisch und nicht in der Cafeteria zu essen, um weder
wichtige Anrufe noch E-Mails zu verpassen und um
keine „unnötige“ Zeit zu verlieren.
Meine anfangs noch „undankbaren“ Aufgaben führten
mich jedoch nach und nach auch an die anspruchsvolleren heran. Statt Recherchearbeit erledigte ich immer
mehr „echte“ Redaktionsarbeit. Beispielsweise organisierte ich einen kompletten Dreh zum Thema „Männerfreundschaft“, angefangen bei der ProtagonistenFindung über die Erstellung eines Drehkonzepts und
die Einholung von Drehgenehmigungen bis hin zur
Teilnahme am Dreh selbst und schließlich dem Sich-
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ten des Materials. Der Lohn für meine Arbeit: Mein
Name wurde im Beitrag bei den „Urhebern“ genannt.
Auch bei einem anderen Dreh zum Thema „Mogelpackung Frau“ hatte ich die Protagonistinnen aufgestöbert, durfte daher beim Dreh dabei sein und auf der
Straße kurze Interviews führen. Dabei war ich sogar für
einen Moment im Bild zu sehen! Ein winziger Schritt
für die Menschheit, aber ein riesiger Schritt für mich.
Die oben beschriebene Arbeitsaufteilung hatte auch
andere Vorteile, die ich erst im Laufe der Zeit entdeckte: Ich lernte sehr schnell. Die vielen Aufgaben veranlassten mich dazu, mich zu organisieren und auch unter Zeitdruck gelassen zu bleiben. Ich wurde vor allem
selbstständiger und legte meine Scheu fremden Menschen gegenüber ab. Oft war „learning by doing“ angesagt; auch bat ich viele Mitarbeiter um Tipps, wobei
ich lernte, hartnäckig zu bleiben. Meine Arbeit wurde
immer routinierter. So oft ich anfangs noch frustriert
war, umso größer war mein Erfolgserlebnis, wenn ich
bei einer Aufgabe erfolgreich war.
Da alle bundesweiten Nachrichten- und Magazinsendungen von RTL im gleichen Studio produziert werden, arbeiten alle dazugehörigen Redaktionen und
Moderatoren im selben Gebäude. Diese Chance ließ
ich mir nicht entgehen und so sah ich mir nicht nur die
„Explosiv“-Sendung, sondern auch „Exklusiv“ und „RTL
Aktuell“ live im Studio an. Dabei lernte ich einige bekannte Gesichter von RTL kennen: Janina Steeger, Nazan Eckes, Frauke Ludowig sowie Peter Klöppel („Mr.
News“) und Ulrike von der Groeben.
Die sechs Wochen bei RTL Explosiv waren anstrengend,
aber auch aufregend und lehrreich. Ich
habe viel Neues dazu gelernt und bin
über mich selbst hinausgewachsen. Dabei hat sich mein Ziel weiter verfestigt:
Ich möchte als
Journalistin in einer
TV-Redaktion arbeiten.
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ber hier lernen, nein danke.

Erfahrungsbericht zum MA Medienwissenschaft an
der Uni Hamburg
Eigentlich müsste ich den ganzen Tag mit einem breiten Lächeln durch Hamburg stolzieren: Alster statt
Sieg. Altbau statt Reihenhaus. U3 statt Hübbelbummler. An den Landungsbrücken raus und nicht am ZOB.
Keine Frage – ich lebe wirklich gerne hier. Doch zum
ersten Mal in meiner Studienzeit bin ich ernsthaft unzufrieden. „Hamburg meine Perle“, da pflichte ich Lotto King Karl sofort bei. Aber wenn ich mir neben der
Lebensqualität auch meine Ausbildungsbedingungen
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anschaue, bleibt von der Perle in vielerlei Hinsicht leider nicht mehr übrig als Modeschmuck. Nach dem Bachelor in Siegen hat es mich im vergangenen Sommer
in den Norden gezogen, um an der Uni Hamburg den
Master Medienwissenschaft zu studieren. „Das Studium
hier ist echt nicht gut, aber dafür lebt man schließlich
in Hamburg“, so begann mein erster Tag an der neuen
Uni. Zwei Masterstudenten, die bereits ihren Bachelor
in Hamburg absolviert hatten, gaben mir diese ernüchternde Antwort auf meine Frage, was mich denn so
erwarten würde. Auch wenn ich das Schicksal nur ungern bemühe, hier zeigt es sich einmal mehr von sei-
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Auf der Internetseite des Hamburger Instituts für Medien und Kommunikation ist zu lesen: „Im Unterschied
zu den BA-Angeboten sind die MA-Studiengänge deutscher Universitäten häufig durch eine Spezialisierung
gekennzeichnet. Hingegen bietet der Hamburger MAStudiengang Medienwissenschaft ein umfassendes
Lehrangebot zu den unterschiedlichen Einzelmedien
Theater, Film, Fernsehen, Hörfunk und Neue Medien“.
Was stimmt ist, dass auf die erwähnten unterschiedlichen Einzelmedien eingegangen wird. Neue Medien
kommen zwar etwas kurz und Film und Fernsehen
bilden mindestens den gefühlten Schwerpunkt, aber
Letzteres habe ich auch nicht anders erwartet. Die Dominanz der Film- und Fernsehwissenschaft überrascht
schließlich wenig, wenn man die medienwissenschaftliche Tradition Hamburgs betrachtet und bedenkt, dass
der „Studiengangsvater“ immerhin Knut Hickethier
heißt. Im Audiovisuellen liegt eine Stärke der Hamburger Medienwissenschaft, wegen der ich mich u.a. auch
für diesen Standort entschieden habe. Sie zeigt sich
nicht nur in der Kompetenz der Dozenten, sondern
auch in der technischen Ausstattung. So gibt es im
Medienzentrum zur Filmsichtung ein Kino, das diese
Bezeichnung tatsächlich verdient: weiche Sessel, große
Leinwand. Damit durch das Betonen der technischen
Ausstattung jedoch kein falscher Eindruck entsteht: Ein
Studio oder einen Schnittraum habe ich bisher nicht
betreten. Soweit ich weiß gibt es zwar Schnittplätze
und zumindest auch ein Tonstudio, aber mehr kann
ich dazu nicht sagen, denn der Master ist forschungsorientiert, d.h. theoretisch. Das ist keine Kritik, man
sollte sich dessen nur bewusst sein. Wer erwartet, wie
im Siegener Bachelor Filme zu drehen oder überhaupt
Praxisveranstaltungen zu haben, ist hier falsch. Nur mit
Glück erwischt man im freien Wahlbereich noch einmal ein praktisches Seminar – meistens bei den „Kollegen“ aus der Journalistik.
ner ironischen Seite. Leuten, die mich zum Studium in
Siegen befragten, hatte ich immer geantwortet: „Ja, die
Stadt ist wirklich nicht toll, aber dafür ist der Studiengang super.“ In jedem Fall war das alles andere als ein
motivierender Start ins Masterstudium, wobei ich meinen neuen Kommilitonen im Nachhinein noch nicht
einmal einen Vorwurf machen kann. Sie waren ehrlich
und stellte mir heute jemand dieselbe Frage, würde ich
wahrscheinlich ähnlich antworten. Wenn auch mit dem
Unterschied, dass ich bislang skeptisch bin, ob für mich
die tolle Stadt ein Studium, mit dem ich nicht richtig
glücklich bin, völlig ausgleichen kann.

Was leider alles andere als stimmt ist, dass der Studiengang „ein umfassendes Lehrangebot“ bietet. Bei dieser
Formulierung scheint mir der Uni-Homepage-Beschrifter doch mehr als ein wenig übertrieben zu haben.
Überschaubares Lehrangebot wäre treffend – liest sich
natürlich doof. Erscheint mir eine geringe Auswahlmöglichkeit bei Grundlagenveranstaltungen im BA-Studium
noch nachvollziehbar – jeder soll schließlich ein ähnliches Basiswissen bekommen – ist sie bei thematisch
sehr speziellen Seminaren im Masterstudium wirklich
ärgerlich. In der Regel gibt es nur eine Veranstaltung
pro Modul, die muss man nehmen oder hoffen, dass
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im nächsten Semester ein anderes Thema angeboten
wird, was nicht unbedingt der Fall ist. Zudem ist die
Möglichkeit Veranstaltungen zu schieben bei drei Semestern plus Masterarbeit natürlich ohnehin sehr begrenzt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich es vermissen würde, bei einer Vorlesung einfach dem Dozenten
zuzuhören und am Ende eine Klausur zu schreiben,
aber ich wurde eines Besseren belehrt: Ich vermisse es
nicht nur, sondern sehne mich geradezu danach. Vom
Wahlbereich einmal abgesehen habe ich ausschließlich
Seminare. Das muss grundsätzlich noch nicht schlecht
sein. Im Masterstudium hatte ich sogar kaum anderes
erwartet. Schlecht ist aber, dass von jedem Studenten
in jeder Veranstaltung neben einer Hausarbeit auch ein
Referat erwartet wird. Presentation overload! Es gibt
auch hier Dozenten deren Worten man folgt als würde
Arjen Robben zum Dribbelspurt ansetzen. Umso enttäuschender, wenn ein interessanter junger Dozenten
oder eine Koryphäe der Film- und Fernsehwissenschaft
die ersten 80 Seminarminuten auf der Ersatzbank verbringt, um dann gerade noch als Diskussionsleiter eingewechselt zu werden. Schade und verschenkt, aber
leider die Regel.
Da es keine Vorlesungen gibt, gibt es auch während
des gesamten Masterstudiums keine Klausuren mehr.
Am Ende des Semesters müssen durchschnittlich drei
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größere Hausarbeiten (rund 15 Seiten) geschrieben
werden. Zeit vom Vorlesungsende bis zur offiziellen
Abgabe (auch hier kann man zur Not eine Verlängerung aushandeln) etwa sechs Wochen. Das ist durchaus
zu schaffen, wenn man nicht gerade ein Praktikum machen möchte. Ich zumindest bin auch deshalb in eine
Medienstadt gezogen. Klar kann man schon während
des Semesters anfangen zu schreiben. Aber erstens: Einer Hausarbeit, die auf einem Seminar aufbaut, sollte
dieses möglichst auch vorausgegangen sein, schließlich
ist auch oft erst in den letzten Seminarsitzungen klar,
worauf es in der Arbeit hinauslaufen soll. Und zweitens:
In Hamburg wohnen ist, auch wenn hier immerhin die
Studiengebühren gestundet werden können (d.h. die
375 Euro pro Semester werden erst nach dem Studium
und nur bei entsprechendem Einkommen fällig), sehr
teuer. Dementsprechend jobben die meisten Studenten neben der Uni und haben im Semester wenig Zeit.
Apropros: Ein mit dem Menü in Siegen vergleichbares
Mensaessen kostet zwischen drei und vier Euro – ohne
Salat, ohne Nachtisch und ohne Getränk. Die würden
jeweils ca. einen Euro Aufschlag kosten. Dagegen ist mit
80 Cent die Vormerkung eines Buches in der Staatsbibliothek, der Hauptunibibliothek, fast geschenkt. Doch
fast geschenkt ist eben immer noch mehr als umsonst
und beim Blick auf die Öffnungszeiten (bis 21 Uhr) und
die, gemessen an der Studierendenzahl (rund 38.000),
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kaum vorhandenen Arbeitsplätze, bleibt eigentlich
nur noch zu sagen: Aber hier lernen, nein danke. Man
nenne mich gerne weltfremd, aber bis ich in Hamburg
mein Studium angefangen habe war ich tatsächlich
davon überzeugt, dass eine Bücherei auch Regale mit
Büchern haben müsse. Falsch gedacht. Abgesehen von
einem kleinen Lesesaal: Keine Regale, keine Bücher,
dafür ein Online-Katalog und eine Buchausgabehalle.
Zufallsfund ausgeschlossen. Nur noch die gezielte Suche im Internet. Scheinbar ist dies aber – wie ich mir
sagen lassen musste – auch an anderen Unis üblich.
Aber das heißt ja nicht, dass man es gut finden muss.
Anders ist es übrigens in der Germanistik-Bib, einer
von unzähligen Nebenbibliotheken, die auch für die
Medienwissenschaftler relevant ist. Dort gibt es Regale
und Bücher. Ausleihen darf man sie nicht, sondern nur
vor Ort lesen oder zum Kopieren mitnehmen... Andere
Bibben, andere Sitten. Kopfschütteln.

Wahrscheinlich ist es mit einer neuen Uni einfach wie
mit einer neuen Freundin: Man möchte eigentlich
nicht, aber vergleicht sie trotzdem mit der Ex. Medienwissenschaft in Siegen ist wie wir wissen sexy. Und wer
möchte sich schon plötzlich mit Tine Wittler zufrieden
geben, wenn er vorher Scarlett Johansson hatte?! Vieles in Hamburg ist vielleicht besser – oder sagen wir
akzeptabler – als es auf mich bisher wirken mag. Aber
wenn ich über den Campus der Hamburger Uni laufe,
geht mir bisweilen unweigerlich ein alter TocotronicSong durch den Kopf: „Drüben auf dem Hügel möcht’
ich sein.“

Aber zurück zur Medienwissenschaft. Mein erinnerungswürdiges Gespräch mit meinen neuen Kommilitonen am ersten Tag war mit der motivationsmordenden Frage nach dem Studium nicht beendet. Ich
wollte auch wissen, wie es mit Parties etc. von den Medienstudenten aussieht – was mir auf Grund von Siegener Erfahrungen allemal berechtigt erschien. Umso
überraschender die Antwort: „Es gibt hier keine Partys
von den Medienwissenschaftlern. Hamburg muss man
sich ja auch nicht schön feiern.“ Auch wenn es in bestimmter Hinsicht sicherlich richtig ist – natürlich ist
durch die hohe Clubdichte das Angebot an guten außeruniversitären Parties höher als in Siegen – hätte sich
der großstädtische Zen-Meister die weisen Worte im
Nachsatz auch sparen können. Mir ging es eigentlich
nicht darum, irgendetwas „schön feiern“ zu müssen,
sondern um das Gemeinschaftsgefühl des Studiengangs, das mir hier im Vergleich zu Siegen bisher vor
allem fehlt. Die Kommilitonen, die ich schon außerhalb der Uni gesehen habe, kann ich beinahe an einer
Hand abzählen. Keine MeWi -Parties, kein Monaco und
ein Glühweinabend, zu dem niemand geht. Ein Studium jenseits von Jedem – was durch den riesigen Campus, auf dem es alleine drei Mensen gibt, zusätzlich
verstärkt wird. Klar, man bewegt vielleicht nichts, wenn
man sich selber nicht bewegt. Aber eine nicht vorhandene Tradition ist andererseits auch nicht einfach aus
dem Boden zu stampfen. Gerade im nur zweijährigen
Masterstudium, von dem man nur drei Semester wirklich an der Uni ist.
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New Economists mit

Es war ein Wochenende im Mai 2009, es war acht Uhr
und es war der Moment, in dem die Idee für ein StartUp entstanden ist. Wie viele andere Studenten auch
waren sie auf der Suche nach einem geeigneten Ziel
für einen Samstagabend – fündig geworden sind sie
allerdings nicht. In diesem Fall lag es aber weniger an
dem oft bemängelten Angebot in Siegen, sondern vielmehr daran, überhaupt Informationen über die Events
zu finden, ohne vorher eine Flut von Internetseiten zu
durchsuchen. Verstärkt durch ihr berufliches Medieninteresse machten sich fünf Studenten der Universität
dieses Informationsdefizit der Region zu Nutze und
füllten die Marktlücke, indem sie mit der Webseite
mirnach.com den Eventguide für Siegen und Umgebung gründeten. Sie, das sind die Gründer Stephan
Biermann, Jan-Philipp Buck, Timm Jelitschek, Steffen
Jugel und Jonas Späinghaus, die seit 2007 BA Medienwissenschaft an der Universität Siegen studieren.
„Ohne das Gründerbüro wäre Vieles nicht möglich
gewesen.“
Unterstützung bei der Umsetzung des Projekts bekamen die Jungunternehmer vom Gründerbüro der
Universität Siegen, welches sie auf Anhieb von ihrem
Eventguide überzeugen konnten. So folgte nur einen
Monat nach der eigentlichen Idee die Gründung ihrer
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GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) im Juni 2009. In
den darauf folgenden Semesterferien folgte viel Arbeit,
allem voran die Programmierung der Internetseite, die
nahezu die gesamte vorlesungsfreie Zeit in Anspruch
genommen hat.
Auch knapp ein Jahr nach der Gründungsphase besteht
weiterhin regelmäßiger Kontakt zu dem Gründerbüro
der Unternehmeruni, das den Studenten der Medienwissenschaft neben der fachlichen Unterstützung ein
Büro in der Gründerschmiede des Arthur-Woll-Hauses
sowie die Teilnahme an Schulungen und Seminaren
bietet. Darüber hinaus übernimmt das Gründerbüro
auch die Rolle eines Motivators. „Das Team des Gründerbüros gibt uns immer wieder Tipps und unterzieht
unsere Ideen einer Realitätsprüfung. Es macht uns keine Befehle, sondern Vorschläge, wie man zum Beispiel
ein Vorhaben besser verwirklichen kann. Ein weiteres
Plus ist die Motivation. Wenn wir alle einmal einen
Durchhänger haben, motiviert uns das Team, indem es
uns für unser Engagement und Pläne lobt.“
„Wir sind interaktiv und dynamisch und verstehen
uns als einen Teil der New Economy.“
Das Internetportal mirnach.com bietet den Nutzern aus
und um Siegen Informationen über Events, Locations
und Veranstalter. Ein zentraler Bestandteil ist dabei
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lokalem Charakter
Julia Kämpfer

die Community, die ganz im Trend des Web 2.0 liegt.
User können ihre eigene Profilseite erstellen, Freunden Event-Tipps geben, sich für Veranstaltungen verabreden oder auf ihrem interaktiven Bierdeckel kurze
Nachrichten für die Community hinterlassen. Des Weiteren haben die Mitglieder die Möglichkeit, Locations
zu suchen oder diese in Unterkategorien wie zum Beispiel Atmosphäre, Preise und Platzangebot selbst zu
bewerten. Die Herausforderung für die Gründer besteht darin, auch allen Ansprüchen gerecht zu werden
und ein breites Spektrum an Interessen zu bedienen.
Die Zielgruppe liegt zwischen 14 und 30 Jahren, womit die Interessen des Zielpublikums sehr heterogen
ausfallen. Trotzdem verfolgen die frischgebackenen
Unternehmer einen Anspruch auf Vollständigkeit, indem sie nicht nur Partys, sondern auch Kulturelles wie
Museen oder Theater zu ihrem Angebot zählen. Sie
verstehen sich als Subunternehmer und Vermittler zwischen Anbieter und Nachfrager, da sie ausschließlich
den Raum zur Verfügung stellen, der den Austausch
zwischen Veranstaltern und Partygängern, Museumsund Theaterbesuchern erleichtert.
Ebenso wichtig wie die User sind aber die Kunden.
Dazu zählen Veranstalter von Events oder Betreiber
von Bars, Discotheken, Museen und Theatern aus dem
Raum Siegen, die das Angebot der fünf Studenten mit
großem Interesse angenommen haben. „Die Kaltak-

quise ist natürlich nie einfach, aber wir haben durchweg eine positive Resonanz der lokalen Veranstalter
bekommen.“ Die Kunden haben die Möglichkeit, ihre
Events und Veranstaltungsorte einzustellen, wenn sie
ein Profil dafür anlegen. Nach dem Einloggen können
sie auf den Account zugreifen, auf diese Weise ihr Profil ständig aktuell halten und die neusten Events hochladen. Dafür benötigen die Kunden keine besonderen
Internetfähigkeiten, sodass sie die Pflege des jeweiligen
Profils in der Regel selbst übernehmen können. Falls es
doch einmal ein Problem dabei geben sollte, bietet das
Gründerteam gegen einen geringen Aufpreis an, das
Einstellen für den Kunden zu übernehmen.
Grundsätzlich steht es den Kunden offen, zwischen
den kostenlosen Profilen wie den Free Events und
Locations oder den Premium-Paketen zu wählen. Die
kostenlosen Dienste bieten Basisinformationen wie Ort
und Adresse. Wenn ein Veranstalter mehr Details über
den Ort oder die Veranstaltung veröffentlichen möchte, besteht die Option ein Premium-Paket zu buchen,
das es ihm ermöglicht, Flyer oder Fotos hochzuladen
oder Verlinkungen auf seine Webseite setzen zu lassen.
Zu den Premium-Angeboten gehören auch Werbeflächen, die optional gebucht werden können, um noch
mehr Aufmerksamkeit bei den Nutzern des Portals
zu erreichen. „Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Wenn etwas nichts kostet, dann sind alle schnell
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dabei. Kostet es aber Geld überlegen sie eher, ob sie
Geld für etwas ausgeben sollen oder nicht. Zugleich
nutzen sie dadurch aber bewusster.“ Mit gesonderten
Werbeflächen für Event-Veranstalter oder den Sponsored Events möchte mirnach.com nicht nur den EventVeranstaltern eine Art Exklusivität bieten, die Einnahmen dienen natürlich auch dazu die laufenden Kosten
zu decken. Denn obwohl es verhältnismäßig günstig ist
eine Webseite zu unterhalten, fallen unter anderem
Kosten für die Domain oder PR-Zwecke an, die bezahlt
werden müssen. Eine weitere Einnahmequelle ist die
Werbefläche. Derzeit wird die Werbung noch über affiliate Marketing bezogen, demnächst soll aber auch
diese einen lokalen Charakter erhalten. „In Zukunft
wollen wir auch die Werbung regional vermarkten, so
dass auch die Werbekunden aus der Region kommen.“
Beim affiliate Marketing wird die Werbung über einen
Subunternehmer vertrieben, sodass kein direkter Kon-
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takt zwischen Werbetreibenden und dem Partner, der
die Werbefläche anbietet, besteht.
„Wir haben schnell gemerkt, dass wir unsere Arbeit besser strukturieren müssen.“
Eine Unternehmensgründung bedeutet immer auch einen hohen Arbeitseinsatz und ein hohes Maß an Koordination, insbesondere wenn es mit fünf Personen ein
überdurchschnittlich starkes Start-Up ist, dessen Verantwortliche zeitgleich Unternehmer und Studenten
sind. „Wir sind zwar sehr viele, doch so hat man auch
verschiedene Perspektiven auf eine Sache. Es findet
ständig ein Austausch statt. Außerdem bekommt man
aus unserer Gründertruppe immer Motivation, wenn
man mal eine Aufgabe hat, an der man zu verzweifeln droht. Natürlich gibt es da auch mal Auseinandersetzungen, aber das regelt sich meistens innerhalb
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kürzester Zeit wieder.“ Jeder hat seine besonderen Fähigkeiten und kann auf diesem Gebiet seine Kernkompetenzen mit einbringen, ohne dabei die Flexibilität
zu verlieren. Das bedeutet, dass trotz Arbeitsteilung
jeder mit anpackt, wenn jemand aus dem Team Hilfe
benötigt. Damit aber die ohnehin schon knappe Zeit
effizient genutzt werden kann, haben nicht nur die
geteilten Aufgabenbereiche einen hohen Stellenwert.
Auch Struktur und regelmäßige Abläufe sind zur Routine geworden, die dabei helfen, die Arbeit zu professionalisieren. So findet mittlerweile jeden Dienstag ein
Teammeeting statt, in dem wichtige Themen oder auch
Zukunftspläne besprochen werden. „Am Anfang war es
nur Spaß, das ist es immer noch, aber jetzt haben wir
das Ganze auf eine ‚höhere Ebene’ gebracht.“
Den Großteil ihrer Zeit investieren die Gründer neben
ihrem Studium in ihr Unternehmen. Während sie sich
in der Gründungsphase in den Semesterferien aus-

schließlich auf ihre Unternehmensgründung konzentrieren konnten, hat mittlerweile der Unialltag wieder
begonnen und verlangt ebenfalls Zeit. „Die Arbeit
geht natürlich weiter. Im jetzigen Semester haben wir
glücklicherweise nicht mehr so viele Wochensemesterstunden wie in den vergangenen. Wir verbringen einen
Großteil unserer Zeit mit unserem Unternehmen. Würden wir mehr Zeit für das Studium benötigen, dann
könnte das durchaus zu einem Problem werden.“

Foto v.l.n.r.: Steffen Jugel (Public Relations),
Timm Jelitschek (Marketing), Jonas Späinghaus
(Design), Stephan Biermann (Finanzen und
Buchhaltung), Jan-Philipp Buck (Programmierung)
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on Alphatieren und Omegawölfen
- Medienjobs in und um Siegen -

Sicherlich habt Ihr Euch
auch schon gefragt:
Wohin mit meiner kreativen Energie, wohin
mit meinen Ideen
und wohin führt der
Weg, den ich gehen
möchte?
Ganz bestimmt
raus aus Siegen in die weite Welt, und
ganz sicher in
eine der großen Medienhauptstädte:
Köln, Berlin, Hamburg. Die Möglichkeiten scheinen unbegrenzt und die
vor Ort leider ziemlich beschränkt.
Warum weiterhin Gedanken daran verschwenden, sich mit der engeren Umgebung auseinanderzusetzen? Praktikumsplatz gesucht oder Bachelorarbeit

50

Julia Dehn

abgeschlossen und wider Erwarten in Siegen hängengeblieben?
An dieser Stelle möchten wir Euch einen kleinen Überblick zu Medienjobs in und um Siegen geben, auch
über den WDR, das Apollotheater, Radio Siegen und
die zwei großen regionalen Tageszeitungen, Westfälische Rundschau und Siegener Zeitung hinaus, die sicherlich immer eine gute Adresse sind, aber eben auch
nicht alles, was das Siegerland zu bieten hat.
Zunächst lohnt es sich aber, auch diese fünf Unternehmen näher vorzustellen. So bietet sich das ApolloTheater sowohl in technischen Belangen als auch aus
kulturwirtschaftlicher Sicht als potentieller Praktikumsoder Arbeitgeber an. Neben den Bereichen Bühnenbau
sowie Licht- und Tontechnik bietet sich hier ebenfalls
die Möglichkeit, beispielsweise in der Öffentlichkeitsarbeit tätig zu werden.
Ähnliche Voraussetzungen bietet das WDR Studio in
Siegen. Neben mehrwöchigen Hospitanzen, für die
die Bewerbung und Verteilung über den Hauptsitz in
Köln erfolgen, empfiehlt sich durchaus der Versuch,
eine der beliebten Stellen als studentische Hilfskraft zu
ergattern. Diese Stellen sind in der Regel auf ein Jahr
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befristet, garantieren aber entweder Arbeitspraxis als
Redaktionsassistenz oder im Bereich der produktionstechnischen Abwicklung. Dies gilt nicht nur für die
Fernsehsparte, sondern auch für den Hörfunk.
Als weiterer Anbieter in Sachen Hörfunk fungiert das
Radio Siegen. Hier wird insbesondere Wert auf eine
fundierte, lokale Verbundenheit der entsprechenden
Bewerber/innen gelegt und nach Möglichkeit werden
journalistische Vorerfahrungen vorausgesetzt.
Diese Erfahrungen kann man beispielsweise bei den
zwei großen in Siegen ansässigen regionalen Tageszeitungen machen, zum einen bei der Westfälischen
Rundschau, zum anderen bei der Siegener Zeitung.
Ein Praktikum hier ist immer auch Voraussetzung für
eine eventuelle spätere freie Mitarbeit, was während
des Studiums nicht nur praktische Erfahrung bringt,
sondern auch den ein oder anderen Cent mehr in der
Tasche.
Doch es sind nicht nur die Unternehmen geeignet für
Beruf und Praktikum, die sich in der Region auf den
ersten Blick ganz offensichtlich mit Medieninhalten
beschäftigen, sondern auch Unternehmen aus anderen
Branchen suchen gezielt nach geeigneten Medienstudenten. Erwähnenswert sind hier natürlich IKEA, aber
auch die Krombacher Brauerei in Kreuztal, die sich
durchaus an die Uni Siegen wendet, um ihre offenen
Praktikumsstellen und Arbeitsplätze an entsprechend
qualifizierte Kräfte zu vermitteln.
Doch bei allem Renommee der bis hier vorgestellten
Unternehmen sind es vor allem auch die kleinen und
zunächst unscheinbaren Unternehmen, welche die
Medienlandschaft im Siegerland interessant gestalten.
Diese stammen aus nahezu allen Gebieten der „Medien“, denn von kleinen Druckereibetrieben über FullService Werbeagenturen bis hin zu kleinen Film- und
Fernsehbetrieben ist hier alles vertreten. Insbesondere
im Hinblick auf Praktika bieten sich kleinere Unternehmen eher an, da man hier nicht das Gefühl haben
muss, in einem großen Unternehmen „unterzugehen“.
Einen guten Ruf über die Stadtgrenzen Siegens hinaus
genießt so z.B. die Werbeagentur Conception, die sich
in der alten Villa Waldrich niedergelassen hat. Dies ist
eine Fullservice-Marketing-Agentur, die in den unterschiedlichsten Spektren tätig ist. Sie betreut nicht nur
regionale Kunden vor Ort, sondern auch große, internationale Unternehmen. Trotz der hohen Ansprüche
lohnt es sich also immer, sich hier zu bewerben und

neue Eindrücke zu sammeln. Dies trifft ebenfalls auf
die Rasterfabrik zu, die gleichfalls als Fullservice-Marketing-Agentur in Siegen ihre Dienste anbietet.
Auch mittelständische Druckereibetriebe und Werbetechnik- sowie Außenwerbeunternehmen haben oft
im Siegerland ihr Zuhause. Diese führen zwar in der
allgemeinen Wahrnehmung ein eher stiefmütterliches
Dasein, doch gerade das kann für Berufsanfänger und
Praktikanten von Vorteil sein, da das Interesse an einem Praktikum hier in der Regel nicht so groß ist, wie
bei den klassischen Film- und Fersehunternehmen.
Die Firma Trendco ist in der Veranstaltungstechnik
führend. Sie beliefert unter anderem auch das ApolloTheater, während Medientechnik Thomas eher den audiovisuellen Technikbereich abdeckt.
Neben diesen vorrangig technischen Betrieben hat das
Siegerland aber auch Film- und Fernsehproduktionsfirmen wie die Omniamedia oder BildfürBild zu bieten.
Neben den Unternehmen, die wir an dieser Stelle beispielhaft vorgestellt haben, gibt es noch viele weitere,
kleinere Medienunternehmen in Siegen und der näheren Umgebung.
Es zeigt sich also, dass es nicht immer zwangsläufig
erforderlich ist, in die Ferne zu schweifen, wenn die
Möglichkeiten für Praktika und Berufeinstiege
quasi vor der Haustür liegen. Es sind nicht
nur die bekannten Namen, die Euch hier
Persektiven und Alternativen offerieren,
sondern auch die kleinen Unternehmen, bei denen es sich lohnt, einmal
vorbei zu schauen.

51

impressum

Das
Da
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Jasmin Amend
Seit 2008 BA Medienwissenschaft in Siegen, 2009
Moderatorin des goldenen Monaco.

B.A.MW und staatlich
geprüfte Mediengestalterin. Jetzt M.A. MuGStudentin. Seit 2009
Studentische Hilfskraft
am Institut für Medienforschung, Siegen. Grafische Umsetzung des mediaZINEs seit der Ausgabe 2008. Kontakt: carina.dobien@gmx.de
Jan Henne

Julia Dehn
Ausbildung zur Verlagskauffrau bei der WAZ
Mediengruppe, B.A. Medienwissenschaften seit
2009, komme eigentlich
aus Dortmund.
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Hat im Sommer 2009
das BA-Studium in Siegen abgeschlossen und
studiert jetzt im zweiten
Masterssemester Medienwissenschaft an der
Universität
Hamburg.
War freier Mitarbeiter
beim Westfalen Blatt und der Siegener Zeitung. Mehrere Praktika und Zivildienst im
Medienbereich: Tonbandzeitung, Fotodesign, Zeitungsredaktion. Derzeit Hilfkraft beim
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Team
DFG-Forschungsprojekt „Medialität und Modernität im NS-Kino - Regionale Fallstudien
zur Geschichte von Kino und Kinoprogramm“.
Mitarbeit beim mediaZINE seit der Ausgabe
2008.
Sven Mechelhoff
Ich bin 22 Jahre alt und
komme aus dem schönen Osnabrück. Derzeit
bin ich Medienwissenschaftsstudent im 6.
Semester und schreibe
aktuell an der BachelorArbeit, um im Sommer
den ersten „qualifizierenden“ Hochschulabschluss zu bekommen.
Bologna sei Dank, habe ich aber momentan
keine Ahnung, wie und wo ich ab Oktober
mein Studium fortsetzen darf.

Julia Kämpfer
BA Medienwissenschaft
seit 2007. Praktika beim
Verein für Stadtmarketing und in der OnlineRedaktion des Verbraucherportals konsumo.
de. Mitarbeit im Team
des Goldenen Monaco
und beim mediaZINE seit der Ausgabe 2010.
Sara Mück
aufgewachsen im Rheinland, schreibt seit ihrem
16. Lebensjahr für die
Westdeutsche Zeitung.
Sie hat während des Studiums der Medienplanung, -Entwicklung und
Beratung Praktika beim WDR, Ogilvy, Inbev/
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Diebels und RTL absolviert. Zurzeit bereitet Magdalena Schüßler
Sie ihen Abschluss als Diplom-Medienwirtin seit 2008 Studium BA
vor.
MeWi, seit 2008 Redakteurin des mediaZINE.
Praktika bei der NNP in
Anna Peters
Limburg, beim ApolloStudierte zunächst Biotheater, bei Radio MK in
logie an der Ruhr-UniIserlohn und bei CultuBochum, bevor sie dann
reLoad; seit 2008 freie
nach Siegen kam, um MeMitarbeit bei der Westf. Rundschau, Mediazidienwissenschaft zu stuneredaktion; seit 2009 Mitglied bei Amnesty
dieren. Bisher absolvierInternat.; seit 2010 Stipendiatin der Journaliste sie ein Praktikum bei
tischen Nachwuchsförderung der KAS.
der IMC in Köln-Zündorf,
einer
PR&MarketingFirma, die auf den Vertrieb von Computerspielen spezialisiert ist. Zusätzlich war sie in
dem Restaurationsbetrieb „Anno Dazumal“ in
Düsseldorf tätig. Hat ein besonderes Interesse
an der Kunst -und Kulturbranche und möchte
deshalb später einmal im Museums-und Ausstellunsgswesen tätig sein.
Carolin Schäfer
B.A. Medienwissenschaft,
Vorher Ausbildung zur
Gestaltungstechnische
Assistentin (GTA). Ich
reise und fotografiere gerne; schaue gerne
Filme, lese; male, wenn
es Zeit und Motivation
erlauben. Bin offen für
neues, abenteuerlustig, kreativ, kommunikativ, stur, ungeduldig, pünktlich. Bin gerne mit
Freunden zusammen (draußen, feiern/einen
trinken ☺, zuhause, Kino, egal…)
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Josephine Thiel
BA Medienwissenschaft
seit 2007. Praktika bei
einem Freien Journalisten (Tim Lochmüller),
im Kulturmanagement
(„Wiesel Events“), freie
Mitarbeit in der Fernsehproduktion („CNC“),
in der Redaktion einer Fernsehzeitung für
Medienstudenten (Deutsche Hochschulwerbung – „YourCampusTV“), in einer Nachrichtenagentur (dpa). Studentische Hilfskraft in
der Pressestelle der Universität Siegen.
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