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Live-Talk mit Prominenten
rückt HdM ins Blickfeld
„media.lounge“ – ein Semesterprojekt für drei Studiengänge
Die Hochschule der Medien (HdM) in Stuttgart deckt europaweit als
einzige Hochschule alle Medienbereiche ab und versteht sich als FullService-Ausbildungsstätte für die Medienindustrie. Seit 2001 existiert
an der HdM das Projekt „media.lounge“. Es ermöglicht den Studierenden im Rahmen des Unterrichts, selbstständig eine Fernsehproduktion
auf die Beine zu stellen. Der Klett Themendienst befragte den Rektor,
Professor Dr. Uwe Schlegel, und den Initiator der media.lounge, Professor Stephan Ferdinand, zu Risiken und Reaktionen.

Die media.lounge, deren Erfinder Sie, Herr
Prof. Ferdinand, sind, ist ein Projekt, an dem
die Studierenden unter Bedingungen arbeiten, die dem Berufsalltag entsprechen. Wie
ist die Idee entstanden, welche Philosophie
steckt dahinter?
Ferdinand: Die Anfangsidee bestand darin, den
Wirtschaftsingenieuren einen inhaltlichen
Schwerpunkt zu setzen. Sie sollten lernen,
inhaltlich zu arbeiten. Daraus einen Fernsehtalk
zu machen, kam erst in einem zweiten Schritt
von den Studierenden. Danach entstand die
Idee, mehrere Studiengänge zu kombinieren,
um die unterschiedlichen Kompetenzen zu nutzen. Drei Studiengänge sind jetzt beteiligt: der
Studiengang „Audiovisuelle Medien“, der den
technischen Bereich abdeckt, der Studiengang
„Medienwirtschaft“, der die wirtschaftliche und
inhaltliche Kompetenz vermittelt, und der Studiengang „Medienautor“, der sich inhaltlich
engagiert.

Fotos: Thomas Heussler

Als Sie an der Hochschule der Medien (HdM)
Rektor wurden, haben Sie sich das Ziel
gesetzt, mit der HdM führend in Europa zu
werden. Wo steht die HdM momentan im
internationalen Vergleich?
Schlegel: Ein internationaler Vergleich ist
schwierig. Es gibt meiner Meinung nach nur
drei objektive Parameter, wie man Hochschulen
vergleichen kann: die Zahl der Professoren, die
zur Verfügung stehende Fläche und das zur Verfügung stehende Geld. Wenn wir diese Faktoren vergleichen, ist unsere Hochschule europaweit führend.

Die Hochschule der

stand durch den Zu-

Medien (HdM) feiert im

sammenschluss der Stutt-

Juli dieses Jahres 100-

garter Fachhochschulen

jähriges Bestehen. 1903

für Bibliotheks- und Infor-

wurde sie als Fachschule

mationswesen (HBI) sowie

für das Buchdruckgewerbe

für Druck und Medien

in Stuttgart gegründet. Am

(HDM) die heutige Hoch-

1. September 2001 ent-

schule.

4 |19

Wie fühlen Sie sich, wenn wieder eine
media.lounge vor der Tür steht?
Schlegel: Gut! Wir haben schon ca. 20 Jahre
Produktionserfahrung mit den Studenten. Wir
zeigen ihre Produktionen jedes Semester im
Rahmen der MediaNight. Dann können sich
Freunde, Partner und die Öffentlichkeit ein Bild
vom Potenzial der Studierenden machen. Diese
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„media.lounge“ im Überblick
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Viermal hat die Stuttgarter Hochschule der
Medien schon zum Live-Talk „media.lounge“
geladen. Die bisherigen Themen waren:
 „Sport und Medien“ (26. Juni 2001)
 „Wirtschaft und Medien“ (22. Jan. 2002)
 „Politik und Medien“ (25. Juni 2002)
 „Unterhaltung und Medien“ (21. Jan. 2003)
Die nächste media.lounge, die das Thema
„Medien und Bildung“ aufgreifen wird, findet am 1. Juli 2003 um 19.15 Uhr statt. Als
Gäste werden Peter Christ (Chefredakteur
der „Stuttgarter Zeitung“), Dr. Stefan von
Holtzbrinck (Verleger), Armin Maiwald („Die
Sendung mit der Maus“), Christoph Sonntag
(Kabarettist) und Dr. Gunter Thielen (Vorstandsvorsitzender der Bertelsmann AG)
erwartet.
Der Talk wird live im Internet übertragen
(unter www.hdm-stuttgart.de/media.lounge).

www.klett-themendienst.de
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Haben Sie mit dem Erfolg gerechnet oder
war es ein Risiko?
Ferdinand: Es war ein großes Risiko. Der Erfolg
war überhaupt nicht planbar. Wir wussten nicht,
wie viele Gäste kommen, ob wir Prominente
bekommen oder ob es technisch funktioniert.
Wir sind keine Produktionsfirma, sondern eine
Hochschule. Wir haben zwar die Einzelteile, die
es in einer Fernsehanstalt gibt, aber diese
zusammenzubinden war ein völlig neues Konzept. Der Risikofaktor war sehr hoch und wir
gehen dieses Risiko jedes Semester neu ein, da
alle Studenten, die sich am Projekt beteiligen,
zum ersten Mal bei einer Fernsehproduktion
mitwirken. Wir haben zwar Routinen entwickelt,
aber einen Automatismus gibt es deshalb nicht.
Es kann jedes Semester aufs Neue scheitern.
Wir gehen dieses Risiko aber bewusst ein, da
es für die Studierenden eine hohe Motivation
freisetzt.
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Erfahrung gibt den Studenten ein gewisses
Selbstvertrauen. Wir wissen, dass sie es schaffen. Eine Veranstaltung wie die media.lounge
geht zwar an die Grenzen unseres Hauses, aber
ich glaube nicht, dass die Veranstaltung, so wie
sie jetzt gemacht wird, jemals zusammenbricht.
Die Sendung kann inhaltlich mal gut oder schlecht
werden, aber sie wird garantiert niemals ein Flop.
Ferdinand: Das liegt auch an den Studierenden,
die sehr viel mit einbringen. Da sie sich im
Hauptstudium befinden, haben sie bereits
gewisse Qualifikationen, und darauf kann man
sich bis zu einem gewissen Grad verlassen. Es
gibt immer kompetente Leute, die die anderen
mitziehen.
Wie finanziert sich das Projekt? Werden
immer ausreichend Sponsoren gefunden
oder greift die Hochschule auch unterstützend unter die Arme?
Ferdinand: Die Hochschule zahlt genau 0,00
Euro für die media.lounge, sieht man einmal von
der Infrastruktur ab. Es ist ein Teil des Projekts,
dass die Studierenden die Finanzierung selbst in
die Hand nehmen.
Stattfinden kann die media.lounge immer, da
wir eine Art Basisfinanzierung über institutionelle Sponsoren wie die Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG), die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg
(LfK) oder die Förderer der Hochschulen haben.
Zusätzlich gibt es private Sponsoren, also Unternehmen, die an der Veranstaltung interessiert
sind. Aber diese zu gewinnen ist Aufgabe der
Studierenden. Sie müssen es innerhalb von vier
Monaten schaffen, Gelder und Geräte einzuwerben. Wir sind zwar gut ausgestattet, aber für
alles, was über das normale Maß hinausgeht,
müssen die Studierenden selbst die Finanzierung sicherstellen.
Ist die media.lounge eher ein Freizeitprojekt
oder ein benotetes Hochschulprojekt?
Ferdinand: Die media.lounge ist ein benotetes
Hochschulprojekt, aber die Form der Lehre
unterscheidet sich von anderen Veranstaltungen
der Hochschule. Die Studierenden müssen sich
vom Vorlesungscharakter lösen. Das Projekt
steht im Vordergrund, und die 30 bis 40 teilnehmenden Studenten haben innerhalb von vier
Monaten eine große Aufgabe zu bewältigen und
die heißt media.lounge. Sie müssen ein Semester
lang richtig hart arbeiten und dafür einen großen
Teil ihrer Freizeit opfern.
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17 Studiengänge für
künftige Medienspezialisten
Die Stuttgarter Hochschule der Medien
(HdM) gliedert sich in drei Fachbereiche:
 Druck und Medien
 Electronic Media
 Information und Kommunikation
In diesen Fachbereichen werden insgesamt
17 Studiengänge angeboten. Die Struktur ist
in allen Bereichen sehr ähnlich: Ausgebildet
werden Produktionsingenieure und Betriebswirtschaftler für drei verschiedene Branchen:
die Druckbranche, die elektronischen Medien
und für Kommunikations- und Informationswesen.
Zusätzlich werden Studiengänge wie
Verlagswesen oder Werbung angeboten, die
nur schwer einer Branche zuzuordnen sind.
Im Sommersemester 2003, in dem auch das
100-jährige Bestehen der mehrmals umstrukturierten HdM gefeiert wird, bilden
rund 90 Professorinnen und Professoren
mehr als 3000 Studierende aus.

Inwieweit ist das Projekt betreut?
Ferdinand: Einmal in der Woche gibt es eine
Team-Besprechung mit den Professoren, und
wir informieren uns über den Stand der Dinge.
Wir machen die Feinsteuerung, aber nicht mehr.
Dazu gehört, dass der Umfang der Aufgaben
erläutert wird, da die Studierenden oftmals das
Arbeitsvolumen noch nicht einschätzen können.
Sobald die Aufgaben verteilt sind, müssen die
Studierenden sie selbstständig bearbeiten.
Welche Ziele verfolgen Sie mit der
media.lounge?
Ferdinand: Das Hauptziel besteht darin, die Studierenden in ihren Kompetenzen zu fördern. Sie
haben theoretisches Wissen erworben, das sie in
der media.lounge praktisch umsetzen können.
Dabei sollen sie Soft Skills wie Führungskompetenz, soziale Kompetenz und Teamfähigkeit lernen.
Das zweite Ziel ist ein Marketing-Ziel. Das
Produkt der Studierenden soll einer Öffentlichkeit präsentiert werden, die mittelbar oder
unmittelbar mit diesem Produkt etwas anzufangen weiß. Das sind Medienunternehmen oder
führende Meinungsträger aus der Region Stuttgart, die sich vor Ort anschauen, was die

Ist die media.lounge ein Vorzeigeprojekt für
Sie und gibt es Nachahmer?
Schlegel: Natürlich ist sie für uns ein Vorzeigeprojekt. Nachahmer gibt es meines Wissens
nicht. Das liegt aber auch daran, dass wir hervorragend ausgestattet sind. Wir können ohne das
Hinzumieten von irgendwelcher Technik eine
media.lounge stemmen. Für andere Hochschulen wird das schwierig. Und es zeigt nochmals,
wie weit voraus die Hochschule der Medien ist.
Gibt es Empfehlungen, die Sie Leitern allgemein bildender Schulen geben würden,
wenn diese ein ähnlich umfangreiches Projekt organisieren wollten?
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Ferdinand: Das hängt sehr stark ab von der Person und von deren Willen, ein bestimmtes Projekt durchzusetzen. Grundsätzlich kann an Schulen nur durchgesetzt werden, was die Strukturen zulassen. Wenn Lehrer Projekte planen,
finde ich es wichtig, dass die sozialen Kompetenzen gefördert werden. Teamfähigkeit und
Teamarbeit sollten unterstützt werden. Das sind
Schlüsselqualifikationen, die man nicht früh
genug vermitteln kann.
Die Fragen stellten Hannelore Ohle-Nieschmidt
und Daniela Harting.
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Wie ist das Feedback der Studenten?
Ferdinand: Von denjenigen, die beteiligt waren, ist
das Feedback durchweg positiv. Sie bilanzieren es
selber als größten Lernerfolg, die Soft Skills einmal
in der Praxis angewandt zu haben. Diejenigen, die
nicht beteiligt waren, reagieren weniger positiv. Sie
sagen, die media.lounge sei jedes Jahr das Gleiche, und wollen lieber etwas Eigenständiges
machen. Die media.lounge ist kein Selbstläufer,
man muss dafür werben. Aber die Studierenden,
die mitmachen, sind mit Herz und Seele dabei.

Schlegel: Lehrer sind natürlich viel stärker in
Lehrpläne eingebunden als wir. Aber wenn an
Schulen Projekte durchgeführt werden, ist es
meines Wissens nach meist so, dass ein oder
auch mehrere Schüler an einem eigenen, für
sich abgeschlossenen Teil arbeiten, der zuletzt
eben nicht ein großes Ganzes ergibt. Jeder bzw.
jede Gruppe baut z. B. ein eigenes Flugzeug,
anstatt dass alle gemeinsam ein Flugzeug
bauen.
Noch schöner wäre es, die Schulen würden
es machen wie wir und gemeinsam mit anderen
Schulen Projekte durchführen. Wir öffnen uns
mit unserer Hochschule sehr, sehr weit und
zwar sowohl gegenüber der Öffentlichkeit als
auch gegenüber anderen Hochschulen.

HdM

Studierenden leisten können. Dies ist gleichzeitig
ein Leistungsnachweis der Hochschule.

HdM
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