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Hier ist sie! Die neue Ausgabe des 
Magazins numinos der Fakultät Medien 
und Informationswesen. Unsere Pro-
jektgruppe hatte die Möglichkeit, diese 
spannende Herausforderung zu über-
nehmen. Es war eine tolle und inspirie-
rende Aufgabe ein Magazin von der Kon-
zeption bis zum Druck zu planen und 
zu organisieren. Dazu gehört vor allen 
Dingen die Recherche der Artikel. Nicht 
immer war es einfach, passende Auto-
ren für die Texte zu finden. Auch die Ge-
staltung der Berichte macht ein Magazin 
aus, denn nur durch die Aufmachung ei-
nes Textes weckt man die Aufmerksam-
keit der Leser.
Die Aufgabenstellung war aber nun ge-
genüber der ersten Ausgabe eine ande-
re. Im Mittelpunkt stand für uns die Fort-
setzbarkeit. Die Themengebiete können 
von Studenten, die sich in Zukunft

für das Magazin engagieren, weiterge-
führt werden. Wir bedanken uns vor 
allem bei den vielen Textern und Foto-
grafen, sowie allen Mitwirkenden. Ein 
besonderer Dank gilt unserem Betreuer, 
Oliver Vauderwange, der uns stets mit 
Rat und Tat zu Seite stand und auch vor 
ungewöhnlichen Fotoshootings nicht 
Halt machte. Auch möchten wir allen 
Professoren und Mitwirkenden, insbe-
sondere Barbara Klaus danken, die uns 
bei dem Titelthema unterstützt und in-
teressante Beiträge beigesteuert haben. 
Für uns war die Projektarbeit eine tolle 
und lehrreiche Erfahrung und wir wür-
den uns wünschen, dass auch in Zukunft 
engagierte Studenten das Magazin un-
serer Fakultät weiterführen.

Die Numinos Redaktion
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Leben ist Veränderung- das klingt 
ganz selbstverständlich, denn jede 
neue Situation im Leben bringt un-
weigerlich Veränderungen mit sich. 
Doch während wir manche mit Leich-
tigkeit und Enthusiasmus erleben,  
sind andere von Gefühlen der Angst 
oder der Unsicherheit begleitet.

Veränderungen werden durch den ei-
genen Wunsch oder durch äußere Um-
stände angestoßen. Und auch wenn wir 
es nicht gleich erkennen - fast immer 
bieten sie die Chance, sich persönlich zu 
entwickeln. Es ist jedes Mal eine Frage 
der Einstellung. Will ich denn die Ver-
änderung und kann ich sie auch akzep-
tieren? Dann entwickelt sich das Leben 
auch positiv weiter. Stehe ich aber mit 
einer Ablehnung dagegen, dann werde 
ich damit nicht glücklich.
Wir müssen uns fragen, was passiert, 
wenn uns etwas völlig Unerwartetes 
trifft. Denn nicht immer passt sich das 
Leben der festgesteckten Lebenspla-
nung an. So bekommt man zum Bei-
spiel ungeplant Nachwuchs oder es tritt

unerwartet ein Pflegefall in der Fami-
lie auf. Für alle Angelegenheiten gibt 
es eine passende Anlaufstelle, mit der 
man sich auseinander setzen kann, um 
das Leben besser zu meistern. Auch die-
nen diese Anlaufstellen als Informati-
onsquellen, um zu erfahren, wie andere 
Personen, die die gleiche Veränderung 
vor sich hatten, die Situation gemeistert 
haben. Das Studium ist für die meisten 
Menschen ein kurzer aber dennoch sehr 
wegweisender Schritt im Leben. Man 
kommt von der Schule, einer bereits 
absolvierten Ausbildung oder einem 
Auslandsaufenthalt und beginnt nun 
das, was man vermutlich sein restliches 
Leben weiterhin verfolgen wird. Dieser 
richtungweisende Abschnitt bedeutet 
für fast alle Studenten Veränderung. 
Sich selbst im Leben Ziele zu setzten 
ist sehr wichtig, um voran zu kommen. 
Dennoch sollte das Studium nicht das 
größte Ziel im Leben sein, sondern eher 
als ein Teilziel aufgefasst werden. Trotz 
allem Stress und aller Lebensplanung, 
sollst du nie vergessen: Du hast nur ein 
Leben. Genieße es und habe Spaß daran.

Einleitung

Yolo - you only live once
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Wer sich (als Mann) vorsätzlich und 
wissentlich in die Nesseln setzen 
möchte, äußert sich – am besten öf-
fentlich wie hier im zweiten Heft des 
Magazins numinos – zur Frauenquote 
und zu Quotenfrauen. 

Welche Position auch immer man 
einnimmt: Ungefähr die Hälfte der 
Leser(innen) hat man gegen sich. Das 
müssen nicht unbedingt die (etwa 50%) 
weiblichen Studierenden der Fakul-
tät sein, die Bruchlinien sind andere.
Wer die Diskussionen um die Einfüh-
rung einer Frauenquote verfolgt, weiß, 
wie explosiv das Thema ist. Die Gräben 
verlaufen nicht zwischen den Partei-
en oder Generationen, nicht zwischen 
den Geschlechtern, sondern kreuz und 
quer. Im April 2013 etwa sah sich Ar-
beitsministerin Ursula von der Leyen 
(CDU) Angriffen der CDU-Abgeordne-
ten Erika Steinbach ausgesetzt, die der 
Ministerin über den Internetdienst der 
„Bild“-Zeitung den Rücktritt nahe leg-
te. Der Grund: Frau von der Leyen hatte 
die Quote im Parteiprogramm der CDU 
untergebracht – für das Jahr 2020 und 
gegen heftigen Widerstand der eigenen 
Fraktion. Die, an sich zuständige, Frau-
enministerin Kristina Schröder (CDU) 
wiederum blieb bei der wirtschaftskon-
formen Linie der freiwilligen Selbstver 
pflichtung der Konzerne anstelle einer 
strikten Quotenregelung. Im Ziel sei 
man sich einig, aber ...Was bei Schröder 
eine „Kombination aus Freiheit, Ver-

pflichtung und Verantwortung“ heißt 
und die Ablehnung einer Einheitsquo-
te einschließt, ist für die Kollegin nur 
durch fixe Quoten zu realisieren, wie 
man den Medien entnehmen konnte.
So geht es hin und her und her und hin 
und bis zum Jahr 2020 sind es noch ein 
paar Jahre (und Parteiprogramme nach 
den Wahlen unverbindlich, wie Wähler 
wissen). Wer sich daher fragt, ob dieses 
öffentliche Schattenboxen dem Thema 
„Gleichstellung“ dient oder als strategi-
sche Positionierung einer der beteilig-
ten Protagonistinnen für die Nachfolge 
von Frau Merkel und die Beeinflussung 
von (in diesem Fall) Wählerinnen zu 
werten sei, dürfte der Ursache für die-
sen medial ausgetragenen Disput ziem-
lich nahe kommen und versteht dessen 
Lautstärke. Zwischenzeitlich agieren 
Medienunternehmen selbst proaktiv. Im 
März 2010 führte die Deutsche Telekom 
als erstes DAX-Unternehmen eine offizi-
elle Frauenquote ein. Ziel sei, innerhalb 
von fünf Jahren 30 Prozent der obe-
ren und mittleren Führungspositionen 
weiblich zu besetzen. 
In Nordrhein-Westfalen treffen sich 
regelmäßig „Medienfrauen“ aus Sen-
deanstalten und diskutieren über die 
Arbeitssituation von Frauen in der Me-
dienbranche, über steigende Mitarbei-
terinnenzahlen, aber auch über weiter 
bestehende Beschränkungen beim Auf-
stieg (gläserne Decke). Nicht zuletzt 
sorgen öffentliche Debatten wie in der 
Süddeutschen Zeitung (SZ) unter dem 

Titel „Frauen sind kein Problem, son-
dern die Lösung“ für Diskussionsstoff. 
(4) Eine Quote, zitiert die SZ Gabor 
Steingart, den Chefredakteur des Han-
delsblatts, „gebiete nicht nur die Ge-
rechtigkeit, sondern auch die ökonomi-
sche Vernunft.“ (4) Der Verein ProQuote 
e.V., ein Zusammenschluss von Journa-
listinnen (5), schreibt die namensge-
bende Quote gleich in der Satzung fest. 
Zweck des Vereins sei die Förderung 
der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern. Ziel sei die berufliche Gleich-
stellung und „insbesondere eine Frauen-
quote in Führungspositionen auf sämt-
lichen Hierarchieebenen in deutschen 
Redaktionen.“ (6; §2). Die Vorsitzende 
Annette Bruhns benennt in einem Inter-
view vom 1. März 2013 den Status quo 
der Presselandschaft mit dem Satz:  „Die 
deutschen Medien sind weiße Männer!“ 

und fordert, neben der 30%-Quote für 
Frauen auch Menschen mit Migrations-
hintergrund stärker zu berücksichtigen: 
„Medien machen Meinung, und um die-
se, müssen in diesem Land endlich Män-
ner und Frauen gemeinsam ringen.
Und zwar unbedingt auch Frauen und 
Männer mit Migrationshintergrund.“(8) 
Diese Erweiterung der Fragen zu Quo-
te und Gleichberechtigung löst die Ver-
kürzung der Quote auf die Geschlech-
terdebatte und erweitert sie um die 
Grundsatzfrage: „Welche Menschen ar-
beiten in den Medienberufen und kon-
struieren welche (medialen) Wirklich-
keiten?“ Ob Medien und deren Inhalte 
durch diese Vielfalt besser werden, 
bleibt notwendig offen. Aber mehr Viel-
falt in der Mitarbeiter(innen)- und in 
der Leitungsstruktur wäre sicher keine 
schlechte Perspektive.  
     von Prof. m.a. Ralf Lankau

  

Quellen:
1) http://www.medienfrauen-nrw.de/
2) http://www.grimme-institut.de/imblickpunkt/pdf/imblickpunkt_frauen-in-medienberufen.pdf
3) http://www.jugendhilfeportal.de/db2/materialien/eintrag/im-blickpunkt-frauen-in-medienberufen/
4) http://www.sueddeutsche.de/medien/debatte-um-frauenquote-frauen-sind-kein-problem-sondern-die-loesung-1.1293788
5) http://www.pro-quote.de/links/
6) http://www.pro-quote.de/wp-content/uploads/2012/10/pro-quote-satzung.pdf
7) http://www.gazelle-magazin.de/2013/03/01/die-deutschen-medien-sind-weise-manner/
Bild: http://www.br.de/nachrichten/frauenquote-politik-100~_v-image512_-6a0b0d9618fb94fd9ee

Professorenbeitrag

Über Frauenquoten, Quotenfrauen und mehr



Ti
te

l-
th

em
a

10 11

Nicht immer verlief in meinem Leben 
alles nach Plan, aber nie war ich plan-
los, denn: Ich hatte immer ein Ziel vor 
Augen. Ich wollte meine Leidenschaft 
für Mathematik an junge Menschen wei-
tervermitteln und die Sicherheit des Be-
amtenstatus genießen. Deshalb war der 
Gymnasial-Lehrerberuf die einzig rich-
tige Wahl.
Auch privat hatte ich konkrete Vor-
stellungen. Für mich war klar: Ich will 
mein Studium und das Referendariat so 
schnell wie möglich durchziehen, damit 
ich noch jung eine Familie gründen kann. 
Naja, das mit dem jung Mama werden 
hat dann ziemlich schnell (und uner-
wartet, zu diesem Zeitpunkt irgendwie 
auch unpassend) geklappt. Nachdem ich 
das erste Staatsexamen schwanger bzw. 
mit einem Kind geschafft hatte, melde-
te ich mich direkt für das Referendariat, 
da bei einem Aussetzen meine Einstel-
lungschancen rapide abgenommen hät-
ten. Während andere sich über Pädago-
gik und Unterrichtsbesuche Gedanken 
machten, musste ich ganz schnell ande-
re Dinge regeln: Ich wurde zum zweiten 
Mal schwanger. Aber mein Ziel habe ich 
nie aus den Augen verloren. Von Anfang 
an wollte ich beides: Familie und Karri-
ere – und das war jetzt der „Ernstfall“. 
Einerseits musste ich an der Schule und 
bei Prüfungen meine Leistung bringen, 
andererseits musste (und wollte!) ich 
auch Mama mit Leib und Seele sein. 
Das geht natürlich besser, wenn beide

Mit 17 bekam Timo eine schreckliche 
Nachricht: Krebs. Die Diagnose war nie-
derschmetternd: Blutkrebs, schwerstes 
Stadium, Überlebenschance: ungewiss. 
Daraufhin folgte eine sechsmonatige 
Chemotherapie. Parallel dazu starteten 
Verwandte und Freunde viele Maßnah-
men, um Spendengelder für eine groß-
angelegte Typisierung zu sammeln. Bei 
der Typisierungsaktion mit mehr als 
2.500 Personen, konnte Timo nur dank-
bar zuschauen. Beeindruckt von so viel 
Hilfsbereitschaft, fasste er Mut und be-
schloss: „Ich will wieder gesund wer-
den!“ Die Aktion wurde durch Spenden 
finanziert, da die Typisierung einer Per-
son circa 50 Euro kostet. In der Schule, 
im Verein, auf Flohmärkten - überall in 
der Region wurden Spenden gesam-
melt. Sogar prominente Sportler, die 
von der Aktion gehört hatten, verstei-
gerten persönliche Dinge auf Ebay und 
spendeten den Erlös. Durch diese Ak-
tion konnten schließlich drei mögliche 
Stammzellenspender für Timo, sowie 
drei weitere passende Spender für an-
dere Krebspatienten gefunden werden. 
Die Behandlung schlug an und Timo 
siegte im Kampf gegen den Krebs. Sein 
Abitur holte er nach und studiert nun in 
Freiburg.

Partner einer Beziehung das so sehen. 
Mein Mann nahm während meiner Prü-
fungszeit im Studium und des Referen-
dariats Elternzeit (und war damit einer 
der ersten in seinem Beruf, die das – 
wenn auch oft belächelt – in Anspruch 
nahmen).
Jetzt bin ich Mutter von drei wunder-
baren Mädchen, verbeamtet auf Lebzeit 
und unterrichte an einem Gymnasium.
 

Christiane Kurz (??)

Erfahrungsberichte

  Christiane Kurz,  28

  Anonym

Mit Plan und doch nicht immer nach Plan Überlebenschance - ungewiss
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Blutzuckermessgerät und Insulinsprit-
ze – die täglichen Begleiter eines Typ1 
Diabetikers. Für jede Mahlzeit und jedes 
Getränk muss gemessen und gespritzt 
werden und das möglichst ohne dass 
mich an der Hochschule jemand blöd 
dabei anschaut. Wenn ich morgens in 
die FH fahre, denke ich daran, ob ich 
schon für das Frühstück gespritzt habe. 
Wenn nicht, dann droht gefährlicher 
Überzucker. Auch beim Mittagessen in 
der Mensa muss ich zuerst  abschätzen, 
wie viele Kohlenhydrate das Essen auf 
meinem Teller hat, um die richtige  Men-
ge Insulin zu spritzen. Habe ich aber zu 
viel gespritzt, bekomme ich Unterzu-
cker und muss dann möglichst schnell 
wieder etwas essen, um meinen Blutzu-
ckerspiegel auszugleichen. Man lernt

dadurch sehr schnell, das Leben zu 
schätzen und Verantwortung dafür zu 
übernehmen. 
Das ist mein Alltag - für mich völlig nor-
mal und nicht mehr wegzudenken. 
Ich versuche jeden Tag „ganz normal“ zu 
sein, ohne dass jemandem die Krankheit 
auffällt. 
Ein gesunder Lebensstil ist besonders 
wichtig, damit ich auch im Alter noch 
lange fit bleibe. Dazu gehört gesundes 
Essen und Sport. Deshalb habe ich mir 
meinen Lebenstraum erfüllt und mir 
ein Pferd gekauft. Dieses „zwingt“ mich 
gerade dazu, mich regelmäßig zu bewe-
gen. Trotz Krankheit kann man ein sehr 
glückliches und erfülltes Leben führen. 
Also denkt immer daran: Ihr habt nur 
ein Leben, genießt es in vollen Zügen.

Ich wurde gefragt, ob ich nicht mein 
perfektes Bilderbuchleben kurz darstel-
len könnte. Nun, perfekt ist es natürlich 
nicht, aber wenn ich mir mein bisheri-
ges Leben durch den Kopf gehen lasse, 
fällt auf, dass es tatsächlich immer rund 
lief, ich stets meine Ziele erreicht habe 
und damit sehr glücklich bin. 
Nach meinem Abitur 2003 bekam ich 
einen Studienplatz an meiner favori-
sierten Pädagogischen Hochschule in 
Freiburg mit den Fächern Französisch, 
Haushalt/Textil und Mathematik. Nach 
der Regelstudienzeit von sechs Semes-
tern absolvierte ich mein erstes Staats-
examen für das Lehramt an Grund- und 
Hauptschulen. Es folgten eineinhalb Jah-
re Referendariat an einer tollen Schule 
in der Nähe meines Heimatortes mit da-
ran anschließendem zweiten Staatsexa-
men. Wie durch ein Wunder wurde ich 
im letzten Augenblick von meiner Aus-
bildungsschule übernommen, obwohl 
es aufgrund von Stellenschwierigkeiten 
zunächst nicht danach aussah. Seither 
unterrichte ich dort leidenschaftlich 
gerne Grundschulkinder und stelle mich 
immer wieder gerne neuen Herausfor-
derungen. 
Privat lief es bisher auch optimal. Im 
letzten Semester, mit 22 Jahren, hei-
ratete ich meinen Freund, mit dem ich 
bereits sieben Jahre glücklich liiert war, 
und zog mit ihm zusammen. Jetzt, noch-
mal sieben Jahre später, sind wir eine 
glückliche kleine Familie im eigenen 
Haus, einen Traum, den wir vor zwei 
Jahren verwirklicht haben. Unser Sohn

ist nun acht Monate alt, weshalb ich ge-
rade in Elternzeit und nicht im Schul-
dienst bin. Da das Kind quasi auf den 
Monat genau geplant war, setze ich jetzt 
für exakt ein Schuljahr aus und werde 
daher im Herbst wieder meine ehema-
lige Klasse übernehmen.
Auch wenn es sich vielleicht so anhört, 
war mein Leben nicht immer einfach. 
Für das Erreichen meiner Ziele musste 
ich immer hart arbeiten. Es war gewiss 
kein Zuckerschlecken, wenn es um´s 
Lernen, Planen, Arbeiten oder Sparen 
ging. Dafür habe ich jetzt aber meinen 
Traumberuf, mein Traumhaus und eine 
Traumfamilie!

 

Melanie Knödler (29)

Sonja Letzin (23)Sonja Letzin, 23

  Melanie Knödler, 29

Alle Ziele erreicht

Diabetes und Hochschulalltag

Erfahrungsberichte
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Gleichstellung ist nicht nur so ein 
Frauending, sie geht uns alle an. Seit 
dem ersten Januar letzten Jahres ist 
Prof. Sabine Burg de Sousa Ferreira 
die Gleichstellungsbeauftragte der 
Hochschule Offenburg und vertritt 
zudem die Fakultät M+I. Gemeinsam 
mit ihren Stellvertreterinnen aus den 
Fakultäten B+W, E+I und M+V tritt 
sie für die Belange der Gleichstellung 
ein. Das Themenfeld und die damit 
verbundenen Aufgaben der Gleich-
stellung sind breit und erstrecken 
sich von der allgemeinen Beratung, 
über die Mitgestaltung der Hoch-
schulentwicklung – insbesondere 
was die Vereinbarkeit von Beruf bzw. 
Studium und Familie betrifft – bis hin 
zur Nachwuchsförderung. Natürlich

wird mit der Begrifflichkeit Gleich-
stellung nicht zuletzt durch die ak-
tuell medial präsente Diskussion 
um die Frauenquote insbesondere 
die Gleichstellung von Mann und 
Frau verbunden. Ein Thema, das po-
larisiert. Dabei darf allerdings nicht 
vergessen werden, worum es eigent-
lich geht: Ein Umfeld für Frauen wie 
Männer zu schaffen, innerhalb des-
sen sie sich unabhängig von ihrem 
Geschlecht beruflich wie auch privat 
verwirklichen können. Zu dieser Ent-
wicklung trägt auch die Hochschu-
le ihren Teil bei, sowie seit 2012 die 
Studierenden selbst, die durch ihre 
Mitarbeit im Gleichstellungskomitee 
die Arbeit der Gleichstellungsbeauf-
tragten unterstützen.
               von Barbara Klaus

Fragst du dich manchmal: Wo will ich 
hin? Welchen Beruf mit welchem Ver-
dienst hätte ich gerne? Möchte ich mei-
ne eigene Familie gründen oder gar ein 
Haus bauen? Diese Fragen stellen wir 
uns, damit wir wissen, was wir wol-
len. Wo sehe ich mich in fünf Jahren? 
Wir sollten uns mit den Fragen des Le-
bens beschäftigen, uns Gedanken darü-
ber machen, was wir erreichen wollen. 
Denn mit einem genauen Ziel vor Augen 
kann der Weg dort hin bewusst gestal-
tet werden. Es soll kein fixer Lebensplan 
entstehen, vielmehr geht es darum, über

Wie schnell passiert ein Unfall? Er ist 
unvorhersehbar und es kann jeden tref-
fen. Was, wenn es deine Liebsten sind? 
Die Menschen, die dir am Nächsten ste-
hen und dir am meisten bedeuten? Was 
wenn sie pflegebedürftig werden? Die 
Pflege ist ein Akt der Menschlichkeit 
und jeder sollte den Willen haben, ei-
nen Liebsten durch schwere Zeiten zu 
begleiten und sich um ihn zu kümmern. 
Doch was, wenn dir kaum Zeit dafür 
bleibt? Die Hochschule beziehungswei-
se die zuständigen Gleichstellungsbe-
auftragten bieten dir ihre Unterstützung 
(z.B. Gespräche, Beratung Kontaktver-
mittlung) an. 
Es ist ein großes Anliegen der Hoch-
schule, dir mit einem hohen Maß an Fle-
xibilität in der Studiengestaltung ent-
gegenzukommen. Für Studierende wie 
dich, besteht die Möglichkeit, Fristen zu 
verlängern, befristet auf Teilzeitbasis 
zu studieren oder gesonderte Regelun-
gen für Prüfungswiederholungen, Pra-
xissemester oder Urlaubssemester in 
Anspruch zu nehmen (§3 Prüfungsord-
nung). Jeder Einzelfall zählt und wird 
individuell behandelt, denn du hast Re-
spekt verdient.

 PflegeKind und Studium

Studium und danach?

Infoboxen

Hast du dich schon einmal gefragt, ob es 
Studierende gibt, die Mama oder Papa 
sind? Nein? Hier an der Hochschule 
Offenburg gibt es einige Studenten mit 
Kindern. Und das ist auch gut so. Die 
Hochschule unterstützt die Eltern ihren 
Hochschul-Alltag mit Kind zu gestalten. 
Für die Kleinkinder gibt es Belegplätze 
in der Kindertagesstätte im Stadtteil 
Uffhofen. Dort werden die Kleinen von 
Erzieherinnen betreut, während die 
Eltern ihrem Studium oder der Arbeit 
nachgehen können. Möchte eine Stu-
dentin oder ein Student sich mit dem 
Kind an der Hochschule zurückziehen, 
steht im Gebäude B des Campus Offen-
burg ein Familienzimmer bereit. Die 
Hochschule Offenburg ist als kinder-
freundliche Hochschule bekannt. Die 
Gleichstellungsbeauftragten sind offen 
für alle Fragen und helfen dir gerne bei 
der Suche nach Lösungen. In unserer 
Fakultät ist Frau Prof. Burg de Sousa 
Ferreira die richtige Ansprechpartnerin. 
Die Offenheit der Hochschule zum The-
ma „Studieren mit Kind“ wird zudem 
durch eine entsprechende Klausel in der 
Prüfungsordnung deutlich. In §3 ist die 
flexible Studiengestaltung durch geson-
derte Regelungen bei Prüfungen oder 
Abgaben beschrieben, die du als Eltern-
teil in Anspruch nehmen kannst. Der op-
timale Weg, um Kind und Studium unter 
einen Hut zu bringen, wird gemeinsam 
mit der Hochschule gefunden und auch 
gegangen.

seine Erwartungen und Wünsche nach-
zudenken. Darauf aufbauend, können 
Möglichkeiten zur Erfüllung eigener 
Wünsche erörtert und  Weichen entspre-
chend gestellt werden. Mit Unterstüt-
zung von Workshops, die beispielswei-
se im Rahmen des Projekts CrossLIFE 
stattfinden, kannst du über deine priva-
te und berufliche Verwirklichung, sowie 
die Vereinbarung derer nachdenken. 
Die Gleichstellungsbeauftragten unse-
rer Hochschule helfen dir bei offenen 
Fragen gerne weiter und unterstützen 
dich auf deinem Weg  zum Ziel.

Studieren mit Kind? - Kein Problem!
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von Nicolas Nitsche

„To Do“ – wie ich es schaffte, mein Leben 
zu ordnen“, erzählt die Geschichte eines 
23-jährigen Studenten, der ein typi-
sches Opfer der „Prokrastination“ – also 
des ständigen Aufschiebens ist. Anton 
hat solange ein Motivationsproblem, bis 
dieses zum Zeitproblem wird. Denn wer 
kennt es nicht? Ein Abgabetermin eines 
Projekts naht, aber leider ist noch nichts 
fertig. Deshalb sind die nächsten Tage 
Nachtschicht angesagt.
Zu Antons Verteidigung ist zu sagen, 
dass er weder faul noch dumm ist, er hat 
nur Schwierigkeiten, sich konzentriert 
auf ein einziges Thema einzulassen. 
Er ist ein kreativer, dynamischer und 
sportlicher junger Mann, der leider all-
zu oft in Tagträume und teils verrückte 
Fantasien verfällt. Der Film beschreibt 
einen normalen Samstag in Antons Le-
ben, der nicht ganz nach seinen Vorstel-
lungen verläuft. Im ewigen Kampf gegen 
die Zeit und gewisse Zwänge, schafft es 
Anton letztendlich doch noch, seinen 
Weg in dieser Gesellschaft zu gehen.

Anton liegt um 9.00 Uhr im Bett. Noch 
ist die Welt für ihn in Ordnung. Er 
streckt sich, gähnt und schaut sich um.

Blick auf Antons Ge-
sichtsausdruck, als er 
feststellt, dass es schon 
sehr spät ist und er den 
Wecker nicht gehört hat. 
Um seinen Kopf dreht 
sich das Ziffernblatt des 
Weckers. Ein leises „Tick 
Tack“ ist zu hören.

Seine morgendlichen Tätigkeiten müssen nun im 
Schnelldurchlauf abgehalten werden. Anton putzt 
sich innerhalb von 10 Minuten die Zähne, geht 
duschen und frühstückt ein Brötchen mit Kaffee. 
Währenddessen wirft er noch einen Blick in die Ta-
geszeitung.

Anton ruft jemanden an, um zum Geburtstag zu gratulieren. 
Dabei lässt er sich in ein langes Gespräch verwickeln und ver-
fällt in einen seiner Tagträume.

Nun befinden wir uns in einer anderen Welt. Anton ist 
der Held und muss einen Drachen erledigen. Er hat eine 
Rüstung an und trägt ein Schwert.

Die Waschmaschine ist zu sehen. Der 
Waschgang ist mittlerweile fertig, die 
Maschine piept und Anton wird un-
sanft bei seiner Träumerei gestört.

Anton wacht aus seinem Tagtraum 
auf, die Uhr ist zu sehen. Es ist 
schon eine Stunde später. Er hat 
einen schockierten Gesichtsaus-
druck, als er feststellt, dass schon 
so viel Zeit vergangen ist.

Wir befinden uns im Urlaub mit ei-
nem urigen VW-Bus – aber leider nur 
in einem weiteren Traum von Anton. 
Er fährt eine Küstenstraße entlang. 
Man hört das Meeresrauschen, den 
Wind und einige Vögel. Im Autoradio 
ist ein fröhliches Lied zu hören.

Projekt: Storyboard

To Do - 
wie ich es schaffe mein Leben zu ordnen
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von Lukas Schwabe, Tim Kaun, Harald Götz, Frederick 

Cholewa und Benedikt Bischler

Die Idee

Die Idee zu dem Kurzfilm entstand im 
Oktober 2012 während eines Essens 
in der Mensa. Was tun, wenn man im 
zweiten Semester einen Animationsfilm 
abgeben muss, super motiviert ist, ein 
Team von fähigen Menschen aber über-
haupt keine Idee hat, was man denn 
animieren könnte? So ähnlich ging es 
uns vier Studierenden aus m.gp2, die im 
Wintersemester 2012/13 in der Mensa 
saßen und diskutierten, was man denn 
da nun umsetzen sollte. 
Eines war klar. Es sollte eine 3D Anima-
tion in Realfilm integriert werden und 
etwas an der Hochschule noch nie Ge-
wagtes sein. Große Töne spucken kann 
man ja mal...
Nun fehlte nur noch die Idee. Harrys ge-
nialer Einfall: „Die Lok wird doch gerade 
umgesetzt! Wie cool wäre es, wenn sie 
als Transformer zum Leben erwacht und 
sich darüber beschwert, dass ihr alter 
Platz weg ist?“ Was als spontaner irrer 
Gag gemeint war wurde unter großer 
Begeisterung vom Team aufgenommen 
und weitergesponnen. Von da an, bis 
kurz vor den Shorts war Loki als dreimi-
nütiger Animationskurzfilm konzipiert, 
in welchem die unwillentlich versetzte 
Lok einen Schuldigen für dieses „Atten-
tat“ sucht (Herrn Sänger) und diesen 
zur Rede stellt. Ein Spaziergang dach-
ten wir uns noch. Ganz locker! Dass ein

nur einminütiger Trailer daraus werden 
würde, hätte damals niemand von uns 
geglaubt. (Größenwahnsinnig sind wir 
übrigens auch.)
Die Idee war geboren. Das Projekt 
„Trainsformer - Revenge of Loki“ nahm 
Gestalt an.

Umsetzung

Ein primäres Ziel war es, möglichst ge-
nau den professionellen Workflow der 
VFX-Industrie nachzuahmen. Das wich-
tigste dabei: Ein Plan. Also brauchten 
wir als erst mal eine Grundidee, was soll 
Loki überhaupt machen? Wie sieht er 
aus, wenn er transformiert ist? Benedikt 
Bischler erstellte am Anfang der (noch 
nicht einmal ansatzweise ausgearbeite-
ten) Pipeline ein 3D Model der Lok und 
des Dachs nach originalen Blaupausen 
und Bauplänen. Außerdem musste er 
dem bisher noch kopflosen Loki ein Ge-
sicht verpassen. Harald Götz animierte
dann die Einzelteile der Lok und formte 
so nach und nach Lokis wahren Körper. 
Viel mühevolle Handarbeit auf Grund-
lage von Motion-Capturing Daten, auf-
gezeichnet im AV-Studio mit 2 Kinect-
Kameras, dass sie beim Compositing als 
Cleanplates verwendet werden konn-
ten. In Zusammenarbeit mit Harald Götz 
und Lukas Schwabe erstellte er weitere

Texturen aus detaillierten Fotos der Lok. 
Ebenso gleichzeitig wurden die ge-
drehten Szenen bereits geschnitten, 
damit später in der Postproduktion 
kein Frame zu viel bearbeitet und ge-
rendert werden musste. Bis hier hin lief 
alles nach Plan. Jetzt den virtuellen Loki 
rendern, ab ins Compositing und zu-
sammensetzen. Da muss Matchmoving, 
Matte-Painting und Rendering stimmen. 
Und wie die beiden Compositors Lukas 
Schwabe und Frederick Cholewa, de-
ren Rotoscoping-Stifte schon glühten, 
schnell bemerkten: Das war nicht der 
Fall. Und sah auch nicht gut aus. Match-
move-Versuch 7, Motion Capturing Nr 
5, Rendererumstellung auf V-Ray, Test-
Rendering, Simulationen in 3ds Max, 
noch mehr Test-Rendering, viele Hun-
dert Nodes je Vfx-Szene in Nuke und 
noch gefühlt 20 „finale“ Renders später 
hat es geklappt. 1 Tag vor Shortsabgabe. 
Die Version an der Werkschau war nicht 
final und enthielt noch einige Fehler. 
Lukas Schwabe bastelte noch schnell 
den Sound. Die gesamte Filmmusik wur-
de von ihm komponiert und eingespielt. 

Der Klang von Loki besteht aus aufge-
nommenem Gehämmer auf der Lok 
selbst, einer etwas zweckentfremdeten 
E-Gitarre und viel Schwertgeklirre aus 
der Soundbibliothek der Hochschule. 
Was am Ende rauskam war ein Trailer, 
welcher die Story kurz und knackig auf 
den Punkt bringt (was im Nachhinein 
vielleicht sogar das beste Konzept über-
haupt war). Ein riesiges Dankeschön an 
dieser Stelle unserem Hauptdarsteller 
und Dekan Herr Prof. Dr. Sänger, der so-
fort Feuer und Flamme war, uns bei die 
sem Projekt zu unterstützen und mit 1a 
schauspielerischem Talent und Textsi-
cherheit geglänzt hat. 
Der Text fiel zwar dem Trailerschnitt 
zum Opfer. Aber er war brillant. Wirk-
lich!
Als Fazit lässt sich wohl verzeichnen, 
dass jeder von uns einen Praktikums-
platz zu essentiellem Teil diesem Pro-
jekt zu verdanken hat. Wir ermutigen 
jeden dazu, sich von verrückten Ideen 
nicht abschrecken zu lassen - traut euch. 
Und wenn ihr Hilfe braucht, kommt zu 
unseren Nuke oder 3ds Max Tutorien.

Projekt: Animationsfilm

Trainsformers - Behind the scenes
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6:15 Uhr 
zeigt der Radio-

wecker auf dem 
Nachttisch an. Eine 

Uhrzeit, bei der man 
sich an einem ge-

wöhnlichen Samstag-
morgen noch einmal 

umdrehen würde – nicht 
so an diesem Samstag. Vor 

den vier Studentinnen von 
MI7 steht ein  langer und durchgeplan-
ter Drehtag.  
Nachdem alle 36 Brötchen für Team 
und Helfer geschmiert, das Catering 
für das Mittagessen organisiert und die 
Taschen mit notwendigen Requisiten 
gepackt sind, geht es los in Richtung 
Hochschule. Auf dem Weg dorthin wol-
len noch die Schauspieler von ihren Un-
terkünften eingesammelt werden.
Im Videostudio angekommen, kocht der 
eine Teil des Teams Kaffee und bereitet 
das Frühstück vor, während der andere 
Teil gemeinsam mit den nach und nach 
eintreffenden Helfern alles für die erste 
Szene vorbereitet.
Auf einmal ist von draußen Kinderge-
plapper zu hören – und dann steht sie 
auch schon da, mit Mama und Cousine 
im Schlepptau – die Hauptdarstellerin 
des Tages. Die scheinbar größte Her-
ausforderung der kommenden Stun-
den misst wahrscheinlich nicht einmal 
120cm. 
Die kleine Luna soll mit ihren süßen 
sechs Jahren die Schlüsselfigur im Film 
„verzockt.“ darstellen.
Gleich die erste Szene meistert der klei-
ne Wirbelwind mit Bravour. Überhaupt

verläuft der komplette Dreh mit Luna 
über zwei Tage hinweg bis auf kleinere 
Ausnahmen völlig reibungslos und lässt 
jegliche Zweifel, die im Vorfeld aus den 
eigenen Reihen sowie in einer Vielzahl 
von Außenstehenden angebracht wur-
den, vergessen. 
Somit ist es tatsächlich so, dass die „Be-
schaffung“ des Kindes vorab die größte 
Hürde darstellte. Denn was macht man, 
wenn sich im Verwandten- oder Be-
kanntenkreis partout kein Kind im Alter 
zwischen vier und sechs Jahren finden 
lässt? Die Antwort klingt mindestens 
so einfach, wie plausibel: Man schwingt 
sich auf sein Fahrrad (bei Wind und 
Wetter wohlgemerkt!) und klappert alle 
Kindergärten in und um Offenburg ab, 
in der Hoffnung, auf diesem Weg erfolg-
reich zu sein.
Zurück am Set blüht die kleine Luna von 
Minute zu Minute mehr auf und macht 
in ihren Pausen die Hochschule unsi-
cher. Das Team sowie alle Helfer schlie-
ßen das Mädchen schnell ins Herz und 
so kommt es, dass fast jeder zusätzlich 
zu seinen filmischen Aufgaben zeitwei-
se eine Rolle als Kinderbetreuer bzw. –
unterhalter übernimmt.
Dieses Phänomen der Aufgabenver-
teilung findet sich während der sechs 
Drehtage einige Male wieder. So über-
nimmt die Kulissenbauerin zusätzlich 
die Funktion der Maskenbildnerin. Der 
Lichttechniker springt als Kamera-Assi 
ein, die Tontechnikerin kocht Kaffee 
und die Regisseurin kritzelt nebenher 
im Skript herum. 
Trotz weitgehend reibungslosem Work-
flow kommt es zwischendurch – und 

wie könnte es auch anders sein – immer 
wieder zu technischen Herausforderun-
gen. Ob ein kaputtes „Easy-Rig“, fehlen-
de Audiokabel oder eine Kamera, die 
sich einfach mal aufhängt, mit technisch 
und vor allem praktisch kompetenten 
Helfern am Set, können auch diese Hin-
dernisse überwunden werden. 
An dieser Stelle möchte sich das 
„verzockt.“-Team daher bei allen Helfe-
rinnen und Helfern bedanken. Ob die 
Mamas hinter dem Herd, die Geschwis-
ter, die eigens für wenige Stunden an-
gereist sind, die Familie Braun, die uns 
neben ihrer Luna ihren Schrebergarten 
für unsere Außenszene zur Verfügung 
gestellt hat und ganz besonders alle 
Kommilitonen, die uns an einem oder 
mehreren Tagen tatkräftig unterstützt 
haben: Ihr wart wirklich toll und für uns 
absolut unverzichtbar – DANKE!
Alles in allem war der Filmdreh sowie 
die gesamte Organisation im Vorfeld für 
jede von uns vier eine neue und in die-
ser Form ganz außergewöhnliche Erfah-
rung.
Gelernt haben wir in jedem Fall, dass 
wie so oft aller Anfang schwer ist und 
ein Dreh mit einem Team aus Amateu-
ren sowie begrenzter finanzieller Mittel 
mit jeglichem Glanz und Glamour, den 
man vielleicht aus Hollywood kennt, 
nicht das Geringste zu tun hat. Aber das 
Ziel ist schließlich auch nicht der Oscar 
– nein, das Ziel sind zunächst lediglich 
fünf Credits.
            von Corina Höf

 Projekt: Film

verzockt.
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von Annika Murr

Wer kennt es nicht, das lästige Blättern 
im Reiseführer während man durch 
fremde Straßen irrt und gleichzeitig 
versucht den Text zu lesen? Fünf Studie-
rende des Studiengangs MI hatten da-
von genug und stellten deshalb auf der 
Werkschau WS12/13 ihre Lösung vor: 
ein Multimedialer Reiseführer. „Ich fand 
es schon immer eher unpraktisch mit 
diesen Büchern als Reiseführer durch 
die Stadt zu laufen“, so Annika Murr, 
die die zündende Idee hatte. „Und weil 
ich so verwurzelt mit meiner Heimat 
der Südpfalz bin, gibt es eben jetzt ei-
nen multimedialen Reiseführer für die 
Südliche Weinstraße“. Komplizen fand 
sie schnell in ihren Mitstudenten Nina 
Haas, Norman Moser, Carolin Bitzer und 
Isabelle Herzog. Der Reiseführer be-
steht im Wesentlichen aus drei Säulen 
– einem Audioguide, einer Printversion 
und einer Homepage. 
Die Audiotracks, eingesprochen vom 
professionellen Sprecher Gereon Nuss-
baum, enthalten geschichtliche Hinter-
gründe und Wissenswertes rund um die 
Sehenswürdigkeiten, vertont mit der 
dazugehörigen Atmo und Soundeffek-
ten. Zugang zu den Tracks hat man über 
die interaktiv gestaltete Homepage, die

sowohl am PC, als auch mobil mit dem 
Handy oder Tablet von unterwegs aus 
aufgerufen werden kann. Ziel ist es, dass 
sich der Tourist direkt vor Ort die Infor-
mationen zur Sehenswürdigkeit anhö-
ren und so mit dem gesehenen verknüp-
fen kann. Die Homepage bietet natürlich 
noch zahlreiche weitere Features, so 
z.B. ein Sprachführer Pfälzisch, original 
pfälzer Gerichte zum Nachkochen oder 
eine Karte, auf der die angepeilten Ziele 
markiert und so eine Besichtigungstour 
zusammengestellt werden kann. Indivi-
duell zusammen zu stellen ist schließ-
lich auch die Printversion. Man kann 
sich seine Ziele für den Tag mittels ge-
lochter Karten aussuchen und muss so 
nicht den kompletten Block mitnehmen. 
Außerdem wird das Blättern fast über-
flüssig, denn das Printprodukt enthält 
nur ergänzende Informationen zu den 
Audiotracks, d.h. Fakten, wie Besichti-
gungs- und Öffnungszeiten. 
Alles in allem also ein rundes Projekt, 
in das die Gruppe viel Schweiß, Nerven 
und Herzblut investiert hat: „Wir waren 
ein wirklich tolles Team und haben wäh-
rend dem Projekt viel über uns, aber 
auch über das Erarbeiten eines großen 
Projektes dazu gelernt“. 

M
+I Projekt: Multimedia

100% Pfalz – 100% multimedial
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Lange haben wir uns überlegt, wel-
chen Beitrag MW+ beisteuern könn-
te. Ein Plakat aus dem ersten Se-
mester? Nein, das besondere an den 
Plus-Studiengängen ist, dass die Stu-
dierenden auf ein Leben in der Schu-
le vorbereitet werden. Deshalb be-
fragten wir Nils Kreuter, einen MW+ 
Studenten, über sein Schulprakti-
kum. Nils studiert im vierten Semes-
ter, er ist an der HS Offenburg sowie 
an der PH Freiburg immatrikuliert. 
Denn ab dem dritten Semester besu-
chen die Plus-Studierenden an einem 
Tag in der Woche Vorlesungen an der 
PH. Nach dem Master „Höheres Lehr-
amt an beruflichen Schulen“ (Master 
of Education) mit anschließendem 
Referendariat, erlaubt der Studien-
gang den Einstieg in das höhere Lehr-
amt an einer beruflichen Schule. Nils 
hat uns Frage und Antwort gestanden 
und von seinen Erfahrungen, die er 
im ersten Schulpraktikum gemacht 
hat, erzählt.

Warum hast du 
dich für den Stu-
diengang MW+ 
entschieden?

Während meiner 
Ausbildungszeit 
zum Mediengestal-
ter für Digital- und 
Printmedien bin 
ich meist gerne zur 

Berufsschule gegangen. Ebenso konnte 
ich mir nicht vorstellen, den Rest mei-
nes Lebens hinter einem Schreibtisch 
im Büro zu verbringen. Schnell wurde 
mir klar, dass der Job des Berufsschul-
lehrers mein absoluter Traumberuf ist. 
Nicht nur wegen der Ferien, sondern 
vor allem wegen seiner Vielseitigkeit, 
dem Kontakt zu jungen Menschen und 
dem Gefühl eine erfüllende Tätigkeit 
auszuüben.

Wo und wann fand dein Schulprakti-
kum statt? 

Mein Schulpraktikum fand in der vor-
lesungsfreien Zeit zwischen dem drit-
ten und vierten Semester statt. Wir 
besuchten mit insgesamt vier Kommi-
litonen drei Wochen lang die Gertrud-
Luckner-Gewerbeschule in Freiburg. 
Betreut wurden wir dort von vier 
Fachlehrern, je zwei aus den Fächern 
Mediengestaltung/-technik und Wirt-
schaft.
 

Was musstest du im Praktikum ma-
chen? Wie lief dein Praktikum ab?

Vorgabe für das Schulpraktikum war, 
in mindestens 22 Hospitationsstunden 
und acht Unterrichtsversuchen einen 
ersten Eindruck der Lehrtätigkeit zu 
bekommen. Die meiste Zeit war also 
beisitzen, zuhören und beobachten an-
gesagt. Dies war nicht so langweilig, wie 
es sich anhört, da man den Unterricht 
mal aus einer neutralen Position aus be-
trachten konnte. Zu beobachten waren 
verschiedene Unterrichtsstile bei den 
Lehrern, unterschiedlichste Lern- und 
Leistungskapazitäten bei Schülern, so-
wie schulabhängige Unterrichtsformen. 
Am meisten Spaß haben mir die ersten 
eigenen Unterrichtsversuche gemacht. 
Nach einer Woche Hospitation war es 
endlich soweit - ich sollte meinen ers-
ten Unterricht halten. Die Klasse kannte 
ich schon von meinen Unterrichtsbesu-
chen, Druck- und Medientechnologen 
im zweiten Lehrjahr. Thema der Stunde 
sollte die Additive Farbmischung der 
Lichtfarben RGB sein, ein Thema, wel-
ches ich selbst einmal in der Berufs-
schule gelernt habe.
Dennoch musste ich mich zunächst 
noch einmal intensiv mit dem Lernstoff 
auseinandersetzen, um anschließend 
einen Unterrichtsentwurf, den Master-
plan für die Stunde, zu entwerfen. Die 
Unterrichtsstunde habe ich in Phasen 
aufgeteilt, Lernziele definiert und den 
Verlauf auf die Minute genau geplant. 
Der Entwurf wurde dann im Vorfeld mit 
dem betreuenden Fachlehrer bespro-
chen, überarbeitet und optimiert. 

Lief dein erster Unterricht wie ge-
plant?

Ein bisschen aufgeregt war ich schon, 
fühlte mich aber auch gut vorbereitet. 
Gespannt war ich vor allem auf die Reak-
tion der SuS (eine Abkürzung für Schü-
lerinnen und Schüler, welche als Lehrer 
unerlässlich ist). Werden sie überhaupt 
zuhören, eventuell sogar mitarbeiten? 
Ich wurde positiv überrascht. Die Schü-
lerinnen und Schüler waren rücksichts-
voll und bemühten sich um eine gute 
Zusammenarbeit. Die 45 Minuten ver-
gingen wie im Flug – wäre die Zeit doch 
als Schüler immer so schnell vorbeige-
gangen! 

Wie war dein erster Eindruck?

Insgesamt habe ich einen durchweg 
positiven Eindruck erhalten, der mich 
in meinem Vorhaben bestärkt, Lehrer 
zu werden. Aus der Perspektive des 
Lehrers einen Blick hinter die Kulissen 
der Schule werfen zu können, war sehr 
spannend. Es war interessant zu sehen, 
wie viel Arbeitsaufwand, samt Vorberei-
tung und Nachbereitung, in einer nur 45 
Minuten dauernden Unterrichtsstunde 
steckt.

 MW+M
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Du bist MI- oder m.gp-Student, 
dein Grundstudium neigt sich be-
reits dem Ende entgegen und du 
bist noch immer ziemlich planlos, 
in welche Richtung du dich spezia-
lisieren willst? Eine wichtige Hilfe, 
die dein Studium dafür bereit hält, 
ist das Praxissemester. Doch auch 
dieses kann eine Hürde darstellen, 
besonders dann, wenn du gerade

wegen der vielen tollen Möglichkei-
ten nicht besonders entscheidungs-
freudig bist. Auf den folgenden Seiten 
stellen sechs MI- und m.gp-Studenten 
ihr bereits absolviertes Praxissemes-
ter in unterschiedlichen Bereichen 
und Unternehmen vor und gewäh-
ren dir einen kurzen Einblick in de-
ren dabei gesammelte Erfahrungen.

Hamburg, ich komme! Ich wollte in 
meinem Praxissemester nicht nur neue 
Erfahrungen in beruflicher Hinsicht 
sammeln, sondern auch einmal Groß-
stadtluft schnuppern. Mein Wunsch 
wurde erfüllt. Mit einem Praktikum in 
der Grafikabteilung der Format Com-
munications Consultants GmbH,  wel-
che nicht nur Kommunikationsformate 
konzipiert und betreut, sondern auch 
gestaltet, hatte ich voll ins Schwarze ge-
troffen. 

Corporate Designs und Geschäftsaus-
stattungen für Start-Ups. Doch nur mit 
der Gestaltung war es nicht getan – ich 
durfte in jedem einzelnen Schritt mit-
wirken. Vom Briefing mit dem Kunden, 
über die Konzeption bis hin zur Kont-
rolle des Proofs in der Lithoanstalt. Von 
Anfang an konnte ich meine eigenen 
Ideen einbringen und die Printprodukte 
frei, natürlich in Absprache mit der Gra-
fikerin, gestalten. Die Zusammenarbeit 
mit dem 15-köpfigen super sympathi-
schen und humorvollen Team hat wahn-
sinnig viel Spaß gemacht. Mitunter der 
tolle Ausblick vom Arbeitsplatz auf die 
Elbe ließ die Zeit im Nu vergehen – lei-
der. Alles in allem kann ich nur jedem 
raten: Raus aus dem „Dorf“ – rein in die 
Großstadt!

Projektmanagement. Projekte mana-
gen, organisieren und sonst? „Ladykra-
cher“, „ Champions League Finale 2012“, 
„Land sucht Liebe“, „ AutoballEM“ - man 
kennt’s aus dem Fernseher. Aber so 
wirklich konnte ich mir nicht vorstel-
len, was mich erwarten würde, als ich 
im SS 2012 mein Praxissemester bei der 
ProSiebenSat.1 TV Deutschland in der 
Abteilung Creative Solutions begonnen 
habe. Creative Solutions fungiert als 
Inhouse Werbeagentur der ProSieben 
Sat.1 Media AG und das Aufgabengebiet 
reicht von grafischen Designentwick-
lungen über die Werbung für Formate 
und Programmflächen bis hin zu Image-
kampagnen. Und was genau macht man 
da? Eingesetzt wurde ich im Team von 
Sat.1, habe aber auch Projekte von Pro-
Sieben übernommen. Als Projektma-
nagerin leitete ich Kampagnen, die ein 
vollwertiger Angestellter dort ebenso 
betreut hat.  Da das Projektmanagement

die Schnittstelle zwischen Marketing 
und Kreation ist, besteht die Haupt-
aufgabe aus der Planung der einzelnen 
Projekte bis hin zum fertigen Promotion 
Element. Auch war ich für die budgetä-
re und zeitliche Umsetzung der Projek-
te verantwortlich. Mein Highlight: Das 
Champions League Finale 2012 in Mün-
chen. Dieses große Projekt durfte ich 
selbst mit organisieren. 
 

 Praxissemester

Dein Praktikum - Deine Chance!

Format Communications Consultants GmbH - Carolin Sexauer, MI6

ProSiebenSat.1 TV Deutschland - Annika Münch, MI7

Mein Fazit: Ein klasse Praktikum, bei 
dem ich sehr viel lernen durfte, mit je-
der Menge Spaß und einem wirklich 
tollen Team. Kurz und knapp: Absolut 
empfehlenswert.

Beim Dreh für die Trailer des 
„Finale dahoam“ war ich mit 
Franz Beckenbauer und Paul 
Breitner in der Allianz Arena.

Das Unternehmen betreut und 
gestaltet eines der größten 
Kundenmagazine Deutsch-
lands - die „myTime“.
Ich setzte Studien- und Imagepubli-
kationen grafisch um und entwickelte
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Der SWR bietet unterschiedliche 
Praktika in unterschiedlichen Ab-
teilungen an. Ich selbst habe im 
Wintersemester 2011/2012 ein 
sechsmonatiges Praktikum in der 
szenischen Produktion absolviert. 

Kontakt zu allen wichtigen Personen. 
Ich hatte die Möglichkeit mehr über 
das Aufgabenfeld der Kostümbildner, 
Szenenbildner, Regieassistenten oder 
auch Baubühnenmeister zu erfahren. 
Bei den anderen beiden Produktio-
nen war ich selbst am Set und habe 
den Set-Aufnahmeleiter unterstützt. 
Wir haben vor Ort alle organisatori-
schen Aufgaben übernommen. Das 
geht vom Ausschildern, über die Be-
treuung der Schauspieler, bis hin zur 
Koordination mit den Motivgebern.
Zunächst fühlt man sich an einem pro-
fessionellen Set als Fremdkörper, weil 
alle sehr eingespielt miteinander um-
gehen. Umso länger man aber dabei ist, 
desto besser kann man sich auch in das 
Team integrieren. Die Tage am Film-Set 
sind oft lang und anstrengend. Dafür 
kommt man viel rum und erlebt einiges. 
Das Praktikum beim SWR würde ich je-
derzeit wieder machen und kann es allen 
Studierenden empfehlen, die ernsthaft 
erwägen in die Filmbranche zu gehen.

SWR - Karsten Schmied, m.gp7

Im Sommersemester 2012 absolvier-
te ich mein Praxissemester in der On-
line-Redaktion von Freizeitfreunde.de. 
Meine Aufgaben umfassten die Recher-
che von aktuellen Themen, das Erstellen 
von redaktionellen Beiträgen, die Suche 
und Bearbeitung von Bildmaterial, die 
SEO-Optimierung von Artikeln, das Er-
stellen von Web 2.0 Content (Umfragen, 
Quiz, Forenbeiträge), Crossmediale Ko-
operationen und Gewinnspiele sowie 
Communitymanagement und Support.
Im Gegensatz zum traditionellen Print-
bereich werden die Aufgaben im On-
linebereich nicht von unterschiedli-
chen Mitarbeitern bearbeitet, sondern 
von einem einzelnen Redakteur. Dieser 
hat somit mehr Gestaltungsspielraum 
und mehr Verantwortung aber natür-
lich auch eine höhere Arbeitsbelastung.
Da es keine Resorts für die einzelnen 
Themengebiete gibt, muss der Redak-
teur flexibel sein und sich schnell in 
neue Bereiche einarbeiten können. 
Auch die Betreuung der Community, 
gerade bei einer älteren Nutzergrup-
pe erfordert ein gewisses Maß an Ein-
fühlvermögen und sozialer Kompetenz. 

Mein Praxissemester  hat meine Erwartun-
gen absolut erfüllt, wenn nicht sogar über-
troffen. Ich wollte das redaktionelle Arbei-
ten erlernen, da dieses Thema im Studium 
nur sehr wenig beleuchtet wird und ich es 
bei der Arbeit mit Medien für viele Berei-
che als sehr wichtig erachte. Anfängliche 
Bedenken legten sich ziemlich schnell, 
nicht zuletzt durch das gute Arbeits-
klima und die vielen netten Kollegen. 
Schnell fühlte ich mich als vollwertiges 
Mitglied der Redaktion, da ich sämtli-
che Arbeiten selbstständig durchführen 
durfte und somit auch einen gewissen 
Gestaltungsspielraum hatte. 

Hubert Burda Media - Matthias Karow, MI7

 Praxissemester

Die vielen verschiedenen Arbeitsbe-
reiche, die hier in einer Person vereint 
werden, verlangen ein hohes Engage-
ment, das ich hautnah jeden Tag miter-
leben durfte.

Am meisten beeindruckt war 
ich von der enormen Vielsei-
tigkeit und Flexibilität, die ein 
Online-Redakteur mitbringen 
muss. 

Zu Beginn meines Praktikums war ich in 
einem der Produktionsbüros und habe 
den Produktionsleiter, die Produktions-
assistentin und den ersten Aufnahme-
leiter bei der Preproduktion unterstützt. 
Ich durfte bei der Motivsuche dabei sein 
und habe erfahren, wie man dabei vor-
geht und auf was geachtet werden muss. 
Zusätzlich wurde ich in alle Planungen 
mit einbezogen und habe somit einen 
guten Einblick in die gesamte Vorpro-
duktion bekommen. 
Mit jedem Tag, den ich involviert war, 
habe ich mehr Aufgaben bekommen, die 
ich eigenständig abgearbeitet habe. Zu-
dem hatte ich im Vorfeld der Produktion 

Während meines Praktikums 
war ich an drei unterschiedli-
chen Fernsehfilmen beteiligt. 
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Mein Praxissemester habe ich bei „Red 
Bull Media House“ in Salzburg absol-
viert. Von Beginn an war ich überrascht, 
wie sehr Red Bull seine Mitarbeiter un-
terstützt. Meine Abteilung war für die 
Produktionsplanung von TV-Berichten, 
Dokumentationen, Filmen und die Li-
zenzierung von zu verwendendem 
Material zuständig. Da ich mich zu Be-
ginn zunächst in die internen Abläufe 
eingewöhnen musste, bestand meine 
Hauptaufgabe erst einmal darin, mei-
ne beiden Arbeitskolleginnen bei ihrer 
Arbeit zu unterstützen. Dies beinhal-
tete hauptsächlich die Verwaltung von 
Archivmaterial und die Recherche nach 
Rechteinhabern. Nach einer Weile stand 
der erste Dreh an, bei dem ich im Opera-
tiven unterstützen konnte. Mit der Zeit 
bekam ich immer mehr Verantwortung 
und wurde auch mit der Suche nach 
Personal beauftragt. Nach  einem Monat 
wurde das Produktionsteam aufgrund 
von Abteilungswechseln neu besetzt. 

Damit der Einstieg des neuen Teams et-
was einfacher ablaufen würde, bekam 
ich davor immer mehr Aufgaben, sodass 
ich nach ein paar Wochen viele der nun 
anfallenden Projekte betreuen durfte. 
Diese Zeit war für mich die mit Abstand 
lehrreichste. 

Red Bull Media House - Johannes Kässinger, MI7

Das internationale Unternehmen steht 
mit seinen Marken Hansgrohe, Axor, 
Pharo und Pontos weltweit für hoch-
wertige, designorientierte Produkte, für 
zukunftsorientierte Badkonzepte und 
umweltfreundliche Sanitärtechnologi-
en. Das Team „Digitale Medien“, in dem 
ich mein Praxissemester verbrachte, ist 
in zwei Bereiche aufgeteilt: Business 
Processe und Corporate Communica-
tion. Der Bereich Corporate Commu-
nication beschäftigt sich vor allem mit 
der Redaktion und der Pflege von Arti-
keln und Bildern, welche später auf der 
Website erscheinen sollen. Dazu gehört 
unter anderem auch die Suchmaschi-
nenoptimierung. Außerdem wird der 
Auftritt in den Sozialen Medien wie You-
Tube oder Facebook betreut. Das Team 
der Digitalen Medien – „Business Pro-
cesses“ kümmert sich um das CMS, PIM 
(Produkt-Informations-Management) 
sowie das Email Marketing Tool und 
administrative Tätigkeiten. In diesem 

 Praxissemester

Hansgrohe - Sonja Letzin, MI7

Eine besondere Herausforderung stellte 
dabei das finden von passendem Perso-
nal im In- und Ausland dar. Durch den 
interdisziplinären Studiengang und 
meine vorangegangene Ausbildung, 
habe ich auch noch vertiefende Kennt-
nisse im Bereich der IT, was bei uns in 
der Abteilung das ein oder andere Mal 
die Unterstützung der Kollegen aus der 
IT-Abteilung ersparte. 

Meine Aufgaben umspannten 
den kompletten Organisati-
onsablauf der anstehenden 
Drehs. 

Bereich waren meine Aufgaben angesie-
delt. 

Insgesamt kann ich ein sehr positives 
Resumee über mein Praxissemester zie-
hen. Meine Erwartungen an das Prak-
tikum wurden bei Hansgrohe absolut 
erfüllt. Das Team war stets zuvorkom-
mend. Auch Fragen wurden von allen 
Mitarbeitern gerne beantwortet. Da ich 
die Projekte größtenteils selbstständig 
bearbeiten konnte, wurde mir das Ge-
fühl gegeben, dass meine Arbeit sinnvoll 
ist und geschätzt wird. Ich konnte sehr 
viel lernen und für meine Zukunft eini-
ges mitnehmen.  Ich kann interessierten 
Studenten sehr empfehlen, dort ein Pra-
xissemester zu absolvieren.

Vor allem habe ich im Umfeld 
des CMS gearbeitet und Prob-
leme der Redakteure gelöst.
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von Maria Schalk

Wenn man mit seinem Roller durch 
die Straßen Saigons fährt, ist das ein 
überwältigendes Gefühl von Freiheit, 
geschäftigem Treiben, unglaublichen 
Gerüchen und Glück, gerade noch aus-
weichen zu können. Der achtmonatige 
Auslandsaufenthalt in Vietnam war für 
mich eine unglaubliche und erlebnis-
reiche Erfahrung und ich kann es jedem 
nur ans Herz legen, es mir gleichzutun.  
Ich bekam die Chance interkulturelle Er-
fahrungen im Arbeitsalltag in einer in-
ternational agierenden Software-Agen-
tur in Saigon zu sammeln, sowie einen 
zweimonatigen Intensivsprachkurs in 
Hanoi zu absolvieren.  Mein Praktikum 
musste ich mir schon in Deutschland 
suchen und habe mich schließlich für 
ein Startup-Unternehmen entschieden. 
Vor der Abreise wurde ich mit einem 
viertägigen Sensibilisierungsseminar 
und einem einmonatigen Sprach- und 
Landeskundeunterricht auf die asiati-
sche Kultur vorbereitet. Das Abenteu-
er Asien konnte somit beginnen. Nach 
kurzer Wohnungssuche zog ich in eine 
WG mit vier anderen Praktikanten und 
einer Englisch-Lehrerin in einem ty-
pisch vietnamesisches Viertel in Hanoi. 
Ganz allgemein verfliegt die Zeit in ei-
nem fremden Land wie im Flug.  Mein 
Tagesablauf bestand hauptsächlich aus 
vietnamesisch lernen und diese Kennt-
nisse bei der Erkundung der Stadt anzu-
wenden, wie zum Beispiel mit meinem

Sprachtandempartner Tu, der mir die vi-
etnamesische Studenten-Szene Hanoi´s 
zeigte. Man sagt, Nordvietnamesen sei-
en verschlossen und stärker kommu-
nistisch geprägt. Mir gegenüber waren 
sie sehr freundlich, besonders aufgrund 
meiner vietnamesischen Sprachkennt-
nisse. Das hilft beim Verhandeln auf dem 
Markt, beim Essen bestellen oder bei 
der Taxifahrt.  So passierte es mir auch, 
dass mein Taxifahrer mich auf dem Weg 
zum Krankenhaus mit viel Geduld und 
Ausdauer auf Vietnamesisch über mei-
ne Familienverhältnisse ausgefragt hat 
und das in der zweiten Woche mit ei-
nem Bänderriss. Grundsätzlich sind Vi-
etnamesen Ausländern gegenüber sehr 
aufgeschlossen. Sie sind sehr hilfsbereit 
und interessiert, was das Einleben in 
einer fremden Kultur ungemein erleich-
tert. Neben dem Alltagsleben stand na-
türlich auch das Reisen auf dem Plan. So 
nutzte ich die Chance mit neugewonnen 
Freunden das Land zu bereisen. Wir be-
staunten Pagoden, Bergdörfer, die von 
Minderheiten bewohnt werden, den 
größten Wasserfall an der chinesischen 
Grenze,  Ha Long Bay und reisten 2000 
km von Nord nach Süd durch die Küs-
tenstädte Zentralvietnams und genos-
sen dabei die vielen Köstlichkeiten der 
vietnamesischen Küche auf der Straße. 
Nach diesen ersten aufregenden Wo-
chen begann mein Praktikum in Ho Chi 
Minh City (Saigon). Für die nächsten

 Auslandssemester Vietnam

sechs Monate arbeitete ich im Projekt-
management bei Audience Media, einer 
Softwareagentur für Content-Manage-
ment-Systeme, Websites und App-Ent-
wicklung für weltweite Kunden aus 
den Printmedien. Zu meinen Aufgaben 
zählte die Konzeption von Websites und 
Apps, sowie die Koordination und Pla-
nung deren Umsetzung und Program-
mierung.  Ich habe sehr viel gearbeitet, 
gelernt und gelacht. Im Unternehmen 
herrschte  immer ein freundliches Mit-
einander und ich wurde vom ersten Tag 
an gut aufgenommen und das, obwohl 
knapp 60 Menschen in zwei Großraum-
büros zusammen arbeiteten. In Vietnam 
spielt Familie eine wichtige Rolle, so 
merkt man auch, dass die Arbeit für vie-
le hinzugezogene Saigoner eine Ersatz-
familie darstellt und auch meine wurde. 
Jeder Tag birgt neue Überraschungen. 
Auf meinen Reisen durch Vietnam und 
das Leben in Hanoi und Ho Chi Minh 
konnte ich mir ein differenziertes Bild 
über dieses Land, seine Leute, Kultur 
und wirtschaftliche Entwicklung ma-
chen. Ich habe selbst erlebt, wie schwer 
es ist, sich in ein fremdes Land zu integ-
rieren, dessen Sprache man nicht mäch-
tig ist. Trotzdem wurde mir das Einle-
ben hier sehr leicht gemacht. Diese und 
viele andere schöne Erlebnisse haben 
mich geprägt und werden mich auch auf 
meinem weiteren Lebensweg begleiten, 
wofür ich sehr dankbar bin.

Was heißt nochmal „zum Krankenhaus“ auf 
Vietnamesisch? 
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von Jan-Hendrik Stein

“Hast du keine Angst überfallen oder 
entführt zu werden?” “Ist dir das nicht 
zu gefährlich?” Solche Fragen musste 
ich mir sehr oft anhören. Dennoch habe 
ich mich entschieden, ein Auslandsse-
mester in Guadalajara, Mexiko, zu ver-
bringen. Ich wollte einfach mal raus und 
etwas neues, nicht so Normales probie-
ren. Also habe ich mich mit meinen noch 
geringen Spanischkenntnissen an der 
Universidad de Guadalajara beworben 
und wurde dort auch genommen. Flug 
organisiert - und einige Monate später 
war ich auch schon in der zweitgrößten 
Stadt Mexikos.
Guadalajara ist eine riesige Stadt und 
man braucht lange, um sich hier erst 
mal zurechtzufinden. Das Busfahren ist 
hier abenteuerlich und im Straßenver-
kehr sollte man gut aufpassen, denn die 
sonst sehr gelassenen Mexikaner sind 
dort aus irgendwelchen Gründen nicht 
ganz so geduldig. Angst vor dem Dro-
gen-Krieg sollte man keine haben, denn 
damit kommt man hier, außer durch die 
Nachrichten oder durch Erzählungen, 
nicht in Berührung.
Mein Zimmer hatte ich schon von zu 
Hause aus über eine Organisation für 
internationale Studenten organisiert. 
Das war zwar etwas teurer als normal, 
aber ich hatte so den perfekten Start. Ich 
wohnte mit zwei Spanierinnen, vier Me-
xikanern, einem Franzosen, einer Öster-
reicherin und einer Katze Namens Chela 
(mexikanisches Wort für Bier) zusam-

men. Im Haus wurde ausschließlich 
Spanisch gesprochen, was am Anfang 
zwar schwer war, aber einfach perfekt 
war, um die Sprache zu lernen.
Das Haus eignete sich nicht nur super, 
um Spanisch zu lernen, sondern auch 
um Partys zu feiern. Bei uns war immer 
etwas los. Wir machten Grillfeste oder 
einfach nur Haus-Partys mit vielen Me-
xikanern und internationalen Studen-
ten. Wenn mal keine Party war, dann un-
ternahmen wir auch viele andere Dinge 
zusammen. Auch von den zahlreichen 
Studentenorganisationen wurde man 
beinahe täglich auf eine Party eingela-
den. Außerdem wurden viele Reisen in 
die unterschiedlichsten Regionen Me-
xikos angeboten. Ich hatte so die Mög-
lichkeit, typische mexikanische Dörfer 
zu sehen, in denen noch Männer mit 
Pferden und Sombreros unterwegs sind, 
traumhafte Gegenden mit Wasserfällen 
und Regenwälder oder Wüstenland-
schaften mit Kakteen kennenzulernen. 
Außerdem weiß ich jetzt, wie Tequila 
hergestellt wird.
Aber natürlich habe ich auch studiert. 
Ich war am CUCEA Campus, der wohl 
schönste der Universidad de Guadala-
jara. Das Niveau der Kurse ist hier sehr 
gemischt. Einer der Kurse war aber he-
rausragend. Es ging eigentlich um Pro-
duktentwicklung. Er war jedoch eher 
wie ein Motivationstraining fürs Leben 
aufgebaut. Unser Dozent Dimitri war 
erst Anfang 30 und von ihm lernte ich

einiges, was ich auch später im Leben 
sicherlich mal gut gebrauchen kann. Die 
meisten Dozenten in Mexiko sind sehr 
streng und man fühlt sich schon manch-
mal wie in der Schule. 
Wer mehr als drei Mal fehlt, wird nicht 
zur Prüfung zugelassen und in Refera-
ten bekommt man schon mal Punktab-
zug, wenn man vergisst, Süßigkeiten für 
die Kommilitonen mitzubringen.
Auch lesen manche Dozenten einfach 
nur von Powerpoint-Präsentationen ab 
und man lernt oft fachlich nicht sehr viel.
Vom Niveau her sind die Vorlesungen in 
Mexiko nicht mit denen in Deutschland
zu vergleichen. 
Das Auslandssemester in Guadalajara 
war die beste Erfahrung, die ich bisher 
in meinem Leben gemacht habe. Ich 
habe jetzt viele neue Freunde aus der 
ganzen Welt und auch über die mexika-
nische Kultur weiß ich jetzt einiges. 
Leider hört man im Ausland aber fast 
nur schlechtes über Mexiko. 
Besonders ist mir klar geworden, dass 
die Menschen in Mexiko ganz normal 
leben, wie auch wir und keine ständige 
Angst vor der Drogenmafia haben müs-
sen. Ich kann jedem nur empfehlen, ein 
Auslandssemester zu machen. Mir hat 
es dort so gut gefallen, dass ich noch 
länger geblieben bin und nun gerade 
meine Master-Thesis bei einer Mexika-
nisch-Schweizer Firma schreibe.

 Auslandssemester Mexiko

Ganz ohne Drogen – aber mit Party und Tequila
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Fototagebuch von Ruben Santoro & Christian Braun 

Raus aus „Hotel Mama“, rein in die 
„Großstadt“. Seit März studieren Ruben 
und Chris im ersten Semester MI und 
haben sich dabei bereits studententy-
pische Lebensweisen angeeignet. Ob 
besonders ausgeprägte Schlafgewohn-
heiten, Geschirrberge oder das obliga-

torische Brüten über Info1, die Jungs 
wuchsen innerhalb weniger Monate 
bereits zu waschechten MI-Studenten 
heran. Ausgestattet mit einer Kamera 
haben die Beiden ihre „Ersti-Schritte“ 
exklusiv für numinos dokumentiert.

Wie jeder Student liebt es der
MI1-ler zu schlafen.

Dabei stört es ihn nicht im 
Geringsten, dass er eigentlich 
um 8 Uhr Vorlesung hätte.

Er dreht sich lieber nochmal 
um und döst zufrieden weiter.

Doch der Wecker lässt nicht 
locker...

So muss dann auch der 
übermüdete MI1-ler irgend-
wann raus aus den Federn.

Noch hilft der Kaffee nicht viel.

Vom Wohnheim geht‘s 
irgendwann Richtung HS.

Aber man höre und staune, 
nicht alle MI1-ler sind Morgen-
muffel!

Das Freibad beachtet man bei
der Gluthitze am besten gar 
nicht  erst...

Die Vorlesung war auch schon
spannender.

Das Stirnrunzeln über Info1
gehört bei jeder MI1-Generati-
on dazu.

...und auch beim ersten Plakat-
entwurf dauert es seine Zeit, 
bis die Idee geboren ist.

Zurück im Wohnheim 
knurrt der Magen.

Die Vorfreude auf das High-
light des Tages ist schon riesig.

Doch einmal kurz nicht 
aufgepasst und schon ist die 
Sauerei perfekt.

 Doku-Reihe MI1

Ein Tag lang MI1...
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Während der eine 
untröstlich ist...

...wird der andere zum 
Detektiv

...und analysiert den Tatort.

An Abspülen ist in diesem 
Fall natürlich nicht zu denken.

Und auch dem krativen Chaos 
wird erst mal entflohen.
Stattdessen lässt man den Tag...

...mit einer Flasche Wein auf 
dem Balkon gemütlich 
ausklingen. 

 Was ein M+I Student nie sagen würde Doku-Reihe MI1

Ein M+I Student würde nie sagen, dass...

„...keiner sich einen 
Dönerladen gegen-
über der Hochschule   
 wünscht.“

„...er nie zu den 
FORUM-Vorträgen 
kommen würde, nur 
um Schnittchen zu 
essen und Wein zu 
trinken.“ 

„…man in der Mensa 
immer einen Tisch für 
sich allein bekommt.“

„…er sich fragt, wer den 
tollen Scroll-Modus der 
Mac-Mäuse in der Hoch-
schule konfiguriert hat.“

„…die Damentoiletten 
im D-Gebäude nicht mit 
Papierhandtüchern 
ausgestattet werden   
 sollten.“

„…es im Foyer des 
D-Gebäudes zum Lernen 
im Winter immer kusch-
lig warm und im Som-
mer angenehm kühl ist.“

„...Gruppenarbeiten 
ein Quell der Freude 
sind.“

„...es praktisch ist, 
dass wir uns immer 
wieder neu ins WLAN 
einwählen müssen.“

„...er jeden Morgen
die Qual der Wahl 
auf dem Parkplatz 
genießt.“

38 3938 39



M
+I

40 4140 41

Cool
genug 

für 
Abercrombie

& 
Fitch

?

Ein Kommentar von Lisa Glaser

Wahrscheinlich wünschen sich die 
meisten Modelabels eine attraktive 
Zielgruppe. Aber weder Prada, Hilfiger 
noch H&M kommunizieren dies so öf-
fentlich wie das amerikanische Label 
Abercrombie&Fitch. 
Dass das Unternehmen nur schöne Men-
schen als Verkäufer einstellt, ist schon 
länger bekannt. Doch jetzt setzt A&F-
Chef Mike Jeffries noch einen drauf: Er 
will, dass „nur coole, attraktive Leute mit 
vielen Freunden“ die Kleidung tragen. 
Man muss sich fragen, ob es tatsächlich 
so cool ist, fehlerhafte Ware zu verbren-
nen, anstatt diese an soziale Einrichtun-
gen zu spenden oder wie attraktiv es ist, 
Darstellern einer Unterschichten-Serie 
Geld zu zahlen, damit diese die Kleidung 
des Labels nicht tragen. A&F steht dazu, 
nicht nur dicke, sondern auch arme 
Menschen auszuschließen. So gehen die 
Damengrößen nur bis L, was der deut-
schen Größe 38 (!) entspricht. Aktuell 
kommt es in den USA zu einer Protest-
aktion. Kleidung der umstrittenen Fir-
ma werden an Obdachlose verschenkt, 
um dem Image einen Stich zu versetzen 
und die Menschen für dieses Thema zu 
sensibilisieren. 
Wir finden: gut so! Das beliebte Label 
lehnt zwar Menschen mit geringen 
finanziellen Mitteln ab, zeugt aber umso 
mehr selbst von geistiger Armut.

Entstanden im Rahmen der Vorlesung Journalismus

Quelle: www.fashion-drugstore.com

 Journalismus
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Die Faulen nehmen den Aufzug, die 
Sportlichen die Treppe. Irgendwie 
kommt man schon in den 3. Stock im Ge-
bäude D. Ganz am Ende des Gangs, gleich 
gegenüber von der Damentoilette ist 
der Raum D325. „Festival und Produk-
tionsbüro“ steht da auf dem Türschild. 
Wäre es gemalt worden, wäre die Farbe 
noch feucht, aber es müsste schon wie-
der übermalt werden, denn das „Festi-
val-und Produktionsbüro“ hat einen Na-
men bekommen: „Filmwerkstatt“. Darin 
sitzen wir - Ania und Britta - ihr dürft 
uns auch Brittania nennen. Wir helfen 
euch bei euren Film- und Videoproduk-
tionen, sei es bei der Schauspielersuche, 
Technikverleih oder beim Ausfüllen des 
Produktionsblatts. Wir beraten und un-
terstützen euch außerdem bei der Ein-
reichung eurer Filme auf Filmfestivals

Die Datenbank der Filmwerkstatt

Das Herzstück der Filmwerkstatt geht 
bald online! Benni Zipf, Sebastian 
Klemm, Matthias Karow und Manuel 
Haasis arbeiten fleißig daran, eine Film-
datenbank zu bauen! Hier könnt ihr 
nach Film- und Videoproduktionen des 
Hauses stöbern. Und für alle Produzie-
renden auf der Suche nach geeigneten 
Leuten oder Motiven gibt es zusätzlich 
zu den Filmen noch Infos über Schau-
spieler, Crew und Drehorte! Und natür-
lich könnt ihr euch selbst auch eintra-
gen! Wer Lust hat, sich auch an anderen

Projekten zu beteiligen, oder sich wei-
ter als Kameramann, Tonmann, etc. zu 
üben, kann sich eintragen. Ihr könnt 
euch direkt mit eurem Filmprojekt ver-
linken und so euer Können zeigen. Auch 
Schauspieler und externe Teammit-
glieder sind herzlich eingeladen, sich 
aufnehmen zu lassen! Aber vor allem 
könnt ihr eure Filme hochladen, damit 
sie gesehen werden! Dabei habt ihr die 
Möglichkeit, sie gleich für Werkschau 
und Shorts einzureichen. Weiter gibt 
es auf dieser Seite allerlei Nützliches 
für eure Produktion. Ihr findet hier u.a. 
Tipps und Infos zum Drehen im Ausland 
oder mit Kindern, Adressen und Links 
zu Technik- und Kostümverleihern, Ver-
tragsvorlagen - alles was ihr fürs Produ-
zieren bei uns wissen müsst - mitsamt 
Produktionsblatt. Und eine große Liste 
an Filmfestivals! Bereits zum neuen Se-
mester wird die Seite einsatzfähig sein. 
Zu Beginn wird sie noch sehr leer sein, 
aber wir zählen darauf, dass ihr sie 
schnell mit euren Werken füllt. Je mehr 
sich beteiligen, desto nützlicher wird 
die Seite für alle! 

Wir freuen uns auf euch und eure Filme!
Brittania 

filmwerkstatt@hs-offenburg.de
Ania Berger 0781 205 4666
Britta Bieberbach 0781 205 4784

 Studios  OHTon Radio 

NEU in der Hochschule - Die Filmwerkstatt 
DJ Silvester Foxtail spielt eure Lieb-
lingslieder! Nur feinste Musik. Hip-Hop, 
Rock und elektronische Musik - Lieb-
lingslied ist genretechnisch makroöko-
nomisch. Ein Schwerpunkt sind Lieder 
mit deutschsprachigen Texten. Die Zu-
hörer können via Internet die Sendung

„Lieblingslied“: Immer Dienstags um 19 Uhr
mitgestalten. Weitere Inhalte: Ein Quiz, 
themenspezifische Sendungen, unregel-
mäßige Besuche von Gästen, Interviews 
und öffentliche Parties mit weiteren 
DJ‘s. Jeden ersten Dienstag im Monat 
gibt es eine neue LIVE-Ausgabe.

Skype : radio-lieblingslied 

Facebook : www.facebook.com/lieb-
lingslied
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und managte die technische Seite der 
Aufnahmen. Andreas Walny kümmer-
te sich um die Regie und Christoph 
Lorenz, sowie Timo Huber hatten die 
Leitung der Redaktion übernommen. 
Das Marketing lag in den Händen von 
Anna Hochbaum. Viele Vorbereitungen 
waren nötig, damit in Rotterdam alles 
korrekt ablaufen konnte. Um das Gan-
ze im Team noch einmal zu erproben, 
wurde an einem Tag ein komplettes 
kleines Set an der Hochschule mit al-

len Beteiligten aufgebaut und mehrere 
Szenarien durchgespielt. Nach der An-
kunft in Rotterdam musste das Team 
die Schnittplätze, die Regie und alles, 
was dazu gehört, aufbauen, wofür Jo-
hannes Bach die Verantwortung über-
nahm. Ebenfalls musste das komplette 
Team für den Tagesablauf eingewiesen 
werden. Da es sich um ein internatio-
nales Event handelte, wurden die meis-
ten Interviews auf Englisch geführt. 
Vom starken Regen und den heftigen 

Windböen wurde das Gemeinschafts-
zelt umgerissen, welches danach wegen 
Beschädigungen nicht mehr aufgebaut 
werden konnte. Glücklicherweise stell-
te Shell ein neues Zelt zur Verfügung. 
Der Sendeplan der Live-Videos wurde 
gegenüber dem letzten Jahr von Shell 
optimiert, so dass die Sendungen zwar 
kürzer waren aber dafür eine bessere 
Qualität aufwiesen. Trotzdem konnten 
die Übertragungen nicht immer zur ge-
planten Zeit stattfinden, da die Autos 
vom Wetter abhängig waren und bei zu 
starkem Unwetter die Rennen nicht aus-
getragen werden durften. Nach erfolg-
reichem Streaming gab es regelmäßig 

Shell Eco Marathon

Seit mehr als 10 Jahren nimmt das 
Team Schluckspecht der Hochschule 
Offenburg erfolgreich am „Shell Eco-
Marathon Europe“ teil. Die Aufgabe des 
Shell Eco-Marathons 2013 ist es, das 
sparsamste Fahrzeug zu entwickeln, es 
zu bauen und es schließlich unter Wett-
kampfbedingungen zu fahren. Junge 
Teams aus ganz Europa wurden in Rot-
terdam erwartet, um als Teil des Shell 
Eco-Marathons 2013 ihre innovativen 
Fahrzeuge zu präsentieren. Mit immer 
weniger Treibstoff immer weiter fah-
ren. Dieser Herausforderung stellen 
sich Jahr für Jahr hunderte begeisterte 
Jugendliche und Erwachsene aufs Neue.
Zukünftige Techniker und Ingenieure 
erneuern und erfinden ein kleines Ein-
Mann-Fahrzeug, welches auf einer pro-
fessionellen Rennstrecke mit möglichst 
geringem Spritverbrauch fahren soll. 
Während des ganzen Jahres entwickeln, 
realisieren und montieren die Schüler 
und Studenten mit Leidenschaft ihren 
Wagen. Seit letztem Jahr findet der Wett-
kampf in Rotterdam, Niederlande statt. 
Dieses Jahr verlief die Rennstrecke also 
bereits zum zweiten Mal auf einer regu-
lären Verkehrsstraße rund um die „Ahoy 
Arena“ und vermittelt dadurch einen re-
alistischen Eindruck. Seit dem Rennen 
2008 in Nogaro beteiligt sich ebenfalls 
die Fakultät Medien und Informations-
wesen im Rahmen eines studentischen 
Projektes am Shell Eco-Marathon. 
Auch dieses Jahr war das Team der HS

Offenburg vor Ort und hat das Event via 
Livestream direkt auf den Bildschirm 
der Zuschauer gebracht. Auf der Web-
seite (www.ecomarathon.de) konnten 
alle Interessierten die Ereignisse ver-
folgen und sich mit Live-Videos und 
Bildern auf dem Laufenden halten. Ins-
gesamt 30 Studenten der Fakultät M+I, 
darunter das Projektteam und einige 
Studenten des Studienmoduls Studio-
Audio-Videotechnik waren mit dabei, 
um die komplette Live Übertragung des 

Shell Eco Marathons zu übernehmen. 
Ungefähr 160 Zuschauer verfolgten die 
einzelnen Sendezeiten vor ihren Com-
putern. Das Projektteam hatte die Auf-
gabe, das Ereignis für alle beteiligten 
Studenten zu planen und durchzufüh-
ren. Sven Schröder hatte hierbei das 
Projektmanagement unter sich, bei dem 
er seine Erfahrungen der letzten beiden 
Shell Events, optimal nutzen konnte. Jo-
hannes Bach war für alle technischen 
Angelegenheiten der Ansprechpartner
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Feedback von Matthias Welzel, welcher 
auf dem Gebiet Live-Videos besonders 
erfahren ist, um die nächste Sendung 
noch weiter zu optimieren. Diese Ver-
besserungsvorschläge wurden vom 
AVS-Team stets gut angenommen und 
umgesetzt. Alles in allem hat sich trotz 
der schlechten Wetterverhältnisse beim 
Shell Eco Marathon in Holland ein tolles 
Team zusammengefunden und entwi-
ckelt, welches perfekt zusammen ar-
beitete und super Ergebnisse erzielte.

Der Shell Eco Marathon 
Herausforderung für Schluckspecht und M+I
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Du konntest dieses Jahr die Shorts.13 
leider und aus welchen Gründen auch 
immer nicht besuchen? Kein Prob-
lem, wir haben für dich die wichtigs-
ten Highlights zusammengefasst…

Mann des Abends
Der Mann des Abends war zweifellos Kai 
Wissmann. Mit seiner gewohnt spritzi-
gen, lockeren Art, hat er auch in diesem 
Jahr wieder zum Mikrofon gegriffen und 
die Gäste humorvoll durch den Abend 
geführt. Einen besonderen Gehilfen, 
hatte er in einem Soundeffect-Spielzeug, 
welches ihn mit diversen Rülps-, Bei-
falls- und Schussgeräuschen während 
der kurzweiligen Moderationseinheiten 
unterstützt hat. Das Publikum honorier-
te dieses kleine „Schmankerl“ mit eini-
gen Lachern und viel Applaus. Applaus 
verdient Kai Wissmann außerdem für 
seine organisatorische Leistung, mit 
welcher er bereits im Vorfeld entschei-
dend zum Gelingen des Abends beige-
tragen hat.

Frage des Abends
Die Frage des Abends lautete eindeutig: 
Bax oder Etage1? Dass die Shorts wie-
dermal ein voller Erfolg waren, darin 
waren sich alle einig, doch wo sollte im 
Anschluss an das Kurzfilmfestival ge-
feiert werden? Diese Frage stellten sich 
die meisten der hauptsächlich studen-
tischen Besucher, da sowohl das E1 als 
auch das Bax zur Aftershowparty einlu-
den. Letztendlich wurde in beiden Loca-
tions noch feuchtfröhlich und bis in die 
frühen Morgenstunden gefeiert.

Gewinner des Abends
Gleich doppelt freuen durfte sich das 
Filmteam um Marleen Merz, Raphael 
Schwirtlich, Viktor Hergenreiter, Dimit-
rij Schmunk und Mario Pilz. Mit ihrem 
Drama „Wanderer im Exil“ gewannen 
sie nicht nur den Leserpreis der Mit-
telbadischen Presse, sondern konnten 
auch mit ihrer Story über den Wert von 
Erinnerungen und den Kampf gegen das 
Vergessen die Gunst der Zuschauer ge-
winnen und räumten somit zusätzlich 
den erstmalig verliehenen Publikums-
preis ab.

Gäste des Abends
Mit einem Anreiseweg von über 9.000 
Kilometern kamen DIE Gäste des Abends 
aus Costa Rica. Irina Yébenes Fernán-
dez von der Partnerhochschule Veritas 
berichtete über die Filmausbildung im 
fernen Mittelamerika und brachte in 
diesem Zug dem Offenburger Publikum 
gleich drei Animationsfilme ihrer Stu-
denten mit.

Rede des Abends
Für die Rede des Abends war Ober-
staatssekretär Jürgen Walter zuständig, 
der die Shorts.13 eröffnete. Darin ver-
glich der Grünen-Politiker den Stand-
ort Baden-Württemberg bereits mit der 
Weltspitze in Hollywood. Außerdem 
kündigte Walter an, auch weiterhin fi-
nanzielle Mittel für die Filmausbildung 
in Offenburg fließen zu lassen, was be-
sonders die Professoren der Medienfa-
kultät gefreut haben dürfte.

Lacher des Abends
Für den Lacher des Abends sorgte zwei-
fellos der Animationsfilm „Trainsfor-
mers“. Mit „Loki“ und Dekan Volker Sän-
ger in den Hauptrollen, bescherte uns 
das Filmteam um die m.gp-Studenten 
Lukas Schwabe, Tim Kaun, Harald Götz, 
Frederick Cholewa und Benedikt Bisch-
ler den urkomischen Kracher unter den 
sonst hauptsächlich schwermütigen 
Filmthemen. Mehr zu „Trainsformers“ 
findet ihr auf Seite 18.

 Shorts 2013

Quelle: Staatsgalerie Stuttgart

Highlights des Abends
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Der Hauptpreis, gestiftet von 
„reiff.media“, ging an den Kurzspielfilm 
„Auf dem Weg“ von Belinda Bäuerle, 
Ann-Katrin Fischer, Caroline Waibel und 
Jan Wittkopp.

Der Werner Kimming Preis ging an den 
Kurzspielfilm „Who is Hu“ von Matthias 
Wissmann und Markus Hagen.

Der Preis des Vereins der Freunde der 
Hochschule ging an den Animationsfilm 
„Sei kein Frosch“ von Benjamin Vasen, 
Markus Kowatsch und Wenzel Wahring.

Den Kreativpreis der „visionsbox“ teil-
ten sich der Knet-Stop-Motion Film 
„Zulu und das Glück“ von Stefan Salm, 
Robert Gutmann, Timo Frey, Karin Kun-
ze und die Animation „Trainsformers“ 
von Lukas Schwabe, Frederick Cholewa, 
Harald Götz, Benedikt Bischler und Tim 
Kaun.

Der Leserpreis der Mittelbadischen 
Presse ging an den Kurzspielfilm „Wan-
derer im Exil“ von Raphael Schwirtlich, 
Viktor Hergenreiter, Dimitrij Schmunk, 
Mario Pilz und Marleen Merz

Der Publikumspreis ging ebenfalls an 
den Kurzspielfilm „Wanderer im Exil“.

Wir gratulieren!

 Shorts 2013

Das sagten 
die Gäste...

Karsten Schmied (m.gp) zu den Preisen:
„Der Publikumspreis ist natürlich der 
begehrteste, da man Filme ja für das 

Publikum macht.“

Sabine Hirtes zu Volker Sängers Schauspieltalent:
„Volker Sänger war super! Ich finde an ihm ist ein 

großartiger Schauspieler verloren gegangen.“ 

Christoph Deusch (MW+) zu den Shorts 2013:
„Einfach wundertoll – es kann sich nicht mehr 
steigern!“

Sebastian Klemm (MI) zu seinem Favoritenfilm:
„Loki war fantastisch“

Götz Gruner und Heiner Behring zu den Shorts 2013:
Gruner: „Der Jahrgang ist berauschend - natürlich der Shorts-Jahrgang! ;-)“

Behring: „Wir hatten alles dabei, den Rotwein für die Blutorgien, die distinguierten 
Filme, also der kühle Weißwein und die sprudelnden Champagnerfilme.“

 

So sehen Sieger aus
Gratulation an die Preisträger
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Am 28. Mai war es wieder soweit – der 
Hochschulsporttag fand statt. 
Wie jedes Jahr nutzten einige Freizeit-
sportler diesen Tag, um gemeinsam 
mit anderen Studenten Spaß zu haben 
und Sport zu treiben. Dieses Mal spiel-
te sogar widererwarten das Wetter mit. 
Es war einer der ersten sonnigen Tage 
nach einer langen Regenphase, so dass 
die wichtigste Voraussetzung für gute 
Laune erfüllt war. Angeboten wurde in 
Offenburg Badminton, Beach-Volleyball, 
Segeln, eine Wanderung, eine Moun-
tainbike-Tour, sowie eine Rennrad-Tour. 
In Gengenbach sollten ursprünglich die 
Sportarten Volleyball und Fußball statt-
finden, wovon jedoch das Volleyball-
spiel auf Grund von zu wenigen Anmel-
dungen abgesagt werden musste.  
Beim Beach-Volleyball-Turnier in Offen-
burg kämpften die etwa 20 Sportbegeis-
terten sechs Stunden um den Sieg und 
belohnten sich anschließend mit lecke-
rem Grillgut und isotonischen Getränken. 
Auch die Mountainbike-Tour war mit 
etwa elf motivierten Teilnehmern und 
Stopps am „Hohen Horn“, „Moosturm“ 
und am „Brandeckturm“ ein voller Erfolg. 
Trotz einer Kürzung der Strecke legten 
die Rennradfahrer insgesamt 100 Kilo-
meter zurück. Die Strecke führte sie von 
Offenburg nach Lahr, über den Schön-
berg ins Kinzigtal, über den Löcherberg 
ins Renchtal und über Bottenau wieder 
zurück nach Offenburg.

Der Hochschulsporttag
Fit und fun mit Bier und dir?

Auch der fast schon traditionelle Bier-
kastenlauf konnte trotz ersten orga-
nisatorischen Problemen letztendlich 
stattfinden und wurde wie immer von 
einigen durstigen „Sportlern“ heimge-
sucht. Der große Durst lag natürlich 
ausschließlich an den heißen Tempera-
turen und den immensen sportlichen 
Leistungen. In Gengenbach fand letzt-
endlich zwar nur ein Angebot Platz, je-
doch wurde dieses voll und ganz ausge-
nutzt. Mit fünf Mannschaften, insgesamt 
65-70 Teilnehmern, kam ein spannen-
des und spaßiges Fußballturnier zu-
stande. Auch hier nahm man natürlich 
das gute Wetter zum Anlass, um den Tag 
danach in gemütlicher Runde mit Essen 
und Trinken ausklingen zu lassen.

52 53

Die Bierkastenläufer hatten ihren Spaß

Voller Einsatz bei den Volleyballern

Von den Rennradfahrern wurden viele Kilometer zurückgelegt

Die Wandergruppe bei einer kurzen Pause

Ein kleiner Teil der Studenten, die segelten

Die Mountainbiker

Hochschulsporttag 
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Der Maulwurf
Ein Gedicht über die Bewohner der Campuswiese

54

Der Maulwurf

Quelle:  http://www.wdrmaus.de/lachgeschichten/
freunde/maulwurf/img/maulwurf_bg.jpg

Mag er versteh´n was von Design,
bei uns muss digital es sein.
Die Konzeption ist nicht ganz clean,
vergleichbar mit dem Print und Screen.

Hat er sich immatrikuliert?
Den Häufen nach sind sie zu viert.
Die Hügel, diese ultrafetten,
sind ein Indiz für´s Maulwurf-Chatten.

Die Maulwurfgang macht sich´s bequem,
für uns zeigt sich hier ein Problem.
Nach PHP und Streaming dann,
braucht eine Paus´ wohl jedermann. 

Die Wiese ist ein Domizil,
auf die man sich hinlegen will.
Genießen kann man Sonnenstrahlen,
vergessen Informatikqualen.

Doch find´ da mal ein Plätzchen nun!
Das hat mit Wiese nichts zu tun!
Die Picknickdecke ist zu groß,
zum Ausbreiten zur Hälfte bloß.

Und hast du´s trotzdem mal geschafft,
wirst du doch nur doof angegafft.
Inmitten dieser Riesenhaufen
sieht´s aus als würd´ man gleich ersaufen.

Zudem ist man ja nie allein,
denn irgendwann kann es mal sein,
dass mich ein Maulwurf stupst mal an,
wenn ich gerade tief entspann´.

Familie Maulwurf ist bekannt
in unserm Studi-Medienland.
Für sie ist es dann bald soweit,
im Web zu widmen eine Site. 

Der Maulwurf, ein apartes Tier,
viel kleiner ist er als ein Stier.
Er gräbt sich durch den Erdenboden,
versteht nicht viel vom Apps-Downloaden.

Er mag die Wiesen formatieren,
kann aber gar nicht programmieren.
Im Gegenteil, er ist doch blind
und buddelt sich ein Labyrinth.

Die Blindheit ist wohl das Motiv,
dass jeder Platz scheint attraktiv.
So ist bei unser´m Studium
auch immer so ein Maulwurf rum.

Auf dieser schönen Campuswiese
sind Maulwurfhäufen, ganz schön fiese.
Sind wir gerad´ beim Videoschnitt,
hält Maulwurfi die Wiese fit.

Wenn wir die Filme animieren,
beginnt er Dreck zu modellieren.
Doch hält er sich nicht lange auf,
die Maulwurfberge gibt´s zuhauf.

Ob er will schreiben einen Code,
weil er steckt fürchterlich in Not?
In seinen Häufen, ganz kompakt,
steckt hohe Kunst, sogar abstrakt.

WERKSCHAU
Sommer 13

130612_ANZ_Werkschau.indd   1 14.06.13   07:02
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Das erwartet Dich im nächsten Semester...

28.9. - 6.10.

Oberrhein
Messe

13.9. - 16.9.

Offenburger
Weinfest

27.11. - 23.12.

Weihnachts-
markt

Valerie Smith & 
Liberty Pike Girls 

Donnerstag - 20 Uhr
Salmen OG

Schmidt

Mittwoch - 20 Uhr
Reithalle OG

Hotel Paradiso

Freitag - 20 Uhr
Oberrheinhalle OG

Babylon Circus

Donnerstag - 20 Uhr
La Laiterie Straßburg

Max Uthoff

Donnerstag - 20 Uhr
Reithalle OG

Volbeat + Guest

Samstag - 20 Uhr
Le Zénith Straßburg

360° Adrenalin

Sonntag - 19 Uhr
Oberrheinhalle OG

Crystal Fighters

Mittwoch- 20 Uhr
La Laiterie Straßburg

  Was ist los in und um OG ? 
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Digital Painting
Ein Interview mit Jenny Lehmann über ihr einzigartiges Hobby
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Hobby

Grafiktablet, Computer und eine pas-
sende Software gehören zum Hand-
werkszeug von digitalen Malern. 
Damit werden Bilder direkt am Com-
puter erstellt, ganz ohne Papier und 
Pinsel. Digitales Malen ist genauso 
wie die traditionellen Malverfahren 
ein künstlerischer Prozess, bei dem 
am Ende ein Kunstwerk entsteht. 
Jenny Lehmann betreibt dieses Hob-
by mit viel Leidenschaft und hat uns 
dazu einige Fragen beantwortet.

Seit wann malst du und welche Werk-
zeuge verwendest du dabei?

Naja, rumgekritzelt habe ich schon im-
mer, sobald ein Blatt Papier in der Nähe 
war. Digital male ich seit etwa vier Jah-
ren, meistens mit speziellen Malpro-
grammen, wie „SAI PaintTool“ und „Co-
rel Painter 12“, aber auch mit Photoshop 
CS6. Und natürlich habe ich ein Grafikta-
blet, ohne das kommt man nicht beson-
ders weit.

Wie lange brauchst du für ein Bild?

Das kommt sehr auf das Motiv an, bei 
einem sehr detailreichen Bild kann 
man schon mal 60 Stunden dransitzen. 
Meistens geht über die Hälfte der Zeit 
für richtig kleine Details drauf, da muss 
man schon enorm viel Geduld mitbrin-
gen. Ich kenne viele Künstler, die bis zu 
hundert Stunden an so einem Bild sit-
zen, und das Dranbleiben ist wirklich 
harte Arbeit.

Was inspiriert dich und wie bildest 
du dich weiter?

Mich inspirieren vor allem andere Ma-
ler, andere gemalte Bilder, Fotos, eige-
ne Erfahrungen und Geschichten, die 
ich gehört oder mir selbst ausgedacht 
habe, meine Umwelt, eigentlich inspi-
riert mich alles ein Bisschen. Ich mache 
Studien und Skizzen, um besser zu wer-
den, man muss sich die Welt schon ganz 
genau anschauen, um sie abbilden zu 
können. 

Malst du nur noch digital oder auch 
traditionell und an was im Moment?

Hauptsächlich male ich digital - dabei 
fühle ich mich am wohlsten und kann 
meine Ideen am besten verwirklichen. 
Ich mache auch viele Handskizzen mit 
dem Bleistift und Kohle, manchmal ar-
beite ich auch an Aquarellen. Mit Ac-
ryl und Öl male ich eigentlich gar nicht 
mehr. Es hat im Verhältnis zur digitalen 
Malerei für mich zu viele Nachteile, wie 
Kosten, Platz und diesen fürchterlichen 
Gestank, außerdem fühle ich mich bei 
der digitalen Malerei einfach wohler.
Ich male immer an sehr vielen Bildern 
parallel, damit mir nicht langweilig 
wird. Außerdem macht man Fehler, 
wenn man zu lange an einem Bild sitzt. 
Viele von den Bildern, an denen ich ge-
rade sitze, sind aber Collaborations, also 
Bilder, die ich mit anderen Künstlern zu-
sammen male.

Wie muss man sich das vorstellen?

Ich habe über das Internet Kontakt 
zu vielen Malern auf der ganzen Welt. 
Wenn mir die Arbeit von jemandem 
gefällt, schreibe ich die Person an und 
frage, ob der Künstler Lust hätte, mit 
mir gemeinsam was zu malen. Nach ein 
paar Vorgaben, die man gemeinsam be-
spricht, fertige ich dann eine Skizze an 
und schicke sie dem Collab-Partner und 
er malt einen Teil daran weiter. Man 
schickt das Bild so lange hin und her, 
bis es fertig ist. Collaborations sind sehr 
lehrreich, weil man neue Herangehens-
weisen an Probleme und Malstile von 
anderen Künstlern kennenlernt.

Was fasziniert dich am meisten an 
der digitalen Malerei?

Sie bietet viele neue Möglichkeiten und 
Werkzeuge, mit denen man ein Bild sehr 
viel detailreicher gestalten kann, als bei 
der traditionellen Malerei. Sie liefert 
auch ganz neue Ansätze zur Zusam-
menarbeit: Ich male gerade ein Bild ge-
meinsam mit einem relativ bekannten 
Künstler aus China. Die digitale Malerei 
überwindet diese riesigen Entfernun-
gen spielend, im traditionellen Bereich 
wäre das nur sehr schwer möglich. 
Was mich am meisten an der digitalen 
Malerei begeistert, kann ich gar nicht so 
genau sagen. 
Ich weiß nur, dass mein Leben anfängt, 
wenn ich meinen Tabletstift in die Hand 
nehme und anfange zu malen, und auf-
hört, wenn ich ihn wieder weglege. Ich 
male manchmal bis zu acht Stunden täg-
lich und meistens wünsche ich mir, es 
wären zehn!

5958

Das Wichtigste ist 
aber, dass man 
sich Durchhalte-
vermögen bei-
bringt. Jedes gute 
Bild braucht Zeit.
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anderen (wir sind ja Medienstudenten) 
den m.gp-ler Daniel Kühn (Kuehnme-
dia), der unsere Parties mit seiner Ka-
mera einfängt und für die Ewigkeit auf 
Video festhält. Aber weil ein paar gute 
Parties im Jahr uns schlicht und ergrei-
fend nicht dahin bringen, wo wir in ein 
paar Jahren sein möchten, haben wir 
versucht, uns innerhalb von Noarg meh-
rere Standbeine zu schaffen. 

So produzieren wir Werbesports für Fir-
men, Drop Ins für DJs, komplette Sound-
pakete für Diskotheken oder einfach 
auch mal Anrufbeantworteransagen, 
immer zusammen mit professionellen 
Radio-Sprechern. Vor einiger Zeit haben 
wir schließlich in DJ-Technik investiert 
und decken rein musikalische Bedürf-
nisse von Firmen oder Privatkunden 
mit dem Noarg DJ Team ab. Wir haben 
noch viele und große Ziele mit Noarg.
Events und arbeiten hart daran, diese zu 
verwirklichen, was im hart umkämpften 
Event-Bereich nicht immer einfach ist. 
Weil, sind wir ehrlich: Eventveranstal-

ter gibt es wie Sand am Meer aber 
nichtsdestotrotz glauben wir, 

dass, wenn man so viel Herz-
blut in etwas steckt, wie Mar-
cel und ich es tun, es irgend-
wann auch belohnt wird.

In diesem Jahr feiern wir nun 
unser fünfjähriges Bestehen.                   

Ganz klar mit:

Bier!
Und natürlich mit einer dicken Party. Ihr 
hört von uns! 

Mehr Infos gibt‘s natürlich auf Facebook 
oder auf www.noarg.net! Ah - ihr könnt 
uns etwas Gutes tun... Liked uns auf Fa-
cebook.
    von Lukas Hund

Noarg.Events, das sind mein bester 
Freund Marcel Costoiu und ich, Lukas 
Hund. Eines muss ich an dieser Stelle 
zugeben: Am Anfang war erst mal:

Bier!

Marcel und ich feiern, seit ich denken 
kann, unwahrscheinlich gerne. Wir bei-
de wollten jedoch nicht nur die Sau raus 
lassen sondern die perfekte Party pla-
nen, organisieren und durchführen.
Der Name für diesen Plan war recht 
schnell gefunden: „Noarg“ war ein ge-
flügelter Ausdruck bei uns in der Schule 
und ist dementsprechend mit sehr vie-
len Insiderwitzen verknüpft. So sollte 
dann auch bald die erste Noarg – Party 
steigen und dankenswerterweise hatte 
der Besitzer der ehemaligen Diskothek 
Casablanca in Oberkirch so viel Ver-
trauen in uns, dass er uns seinen Laden 
überließ. Im Gegenzug versprachen wir 
ihm viele feierwütige und trinkfeste 
Menschen. Bereut hat er es nie, im Ge-
genteil: Er hat uns sogar immer wieder 
einbestellt, denn mit ein ganz klein biss-
chen Stolz können wir schon behaupten, 
dass man als Oberkircher diese Events 
auf gar keinen Fall verpassen durfte. 
Man wollte schließlich mitreden können.
Das erste durch Parties erwirtschaftete 

Geld floss vorerst in materielle 
Geschichten, wie Snowboards, Klamot-
ten oder einfach wieder in:

Bier!

Doch irgendwann schaltete sich dann 
mit dem Alter auch der Verstand ein, 
der sagte : „Eigentlich ist es doch blöd 
das ganze Geld sofort zu verprassen, um 
bei der nächsten Party erneut in Vorkas-
se zu gehen und immer überlegen zu 
müssen, mit welchem Geld die nächste 
Party bezahlt werden soll.
Somit gründeten wir eine GbR, das ist 
nun fünf Jahre her. Nachdem das Casab-
lanca schloss, wichen wir zunächst auf 
andere Locations in Oberkirch aus, 
mittlerweile kooperieren wir aber auch 
mit Clubbesitzern zum Beispiel in Of-
fenburg, Kehl oder Achern. Regelmäßig 
feiern wir mit den Offenburger Studen-
ten die Party im Club in Offenburg und 
haben vergangenes Jahr ein eigenes 
Elektrofestival in Eckartsweier auf die 
Beine gestellt und uns in diversen Hal-
len bis nach Rastatt ausgebreitet. Immer 
mit dabei: Zum einen ein sensationeller 
Techniker aus Willstätt (Master Tech), 
der wirklich alle Wünsche, die wir be-
züglich Laser, Schaumkanone, Kältejet, 
Pyro etc. haben, erfüllen kann und zum 
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Noarg Events
Herzblut, Party und Bier

Selbständigkeit 
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Wie soll die 3. Ausgabe
aussehen?
DU hast es in der Hand

Titelthema?

Du interssierst dich für Journalismus, das Schreiben,
Konzipieren und Gestalten?
Dann ist die nächste „numinos“-Ausgabe Pflicht für dich! 
Hast du Interesse? 
Melde dich bei oliver.vauderwange@hs-offenburg.de

Melde Dich bei: 
oliver.vauderwange@hs-offenburg.de




