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Gewähren Einblicke: Thomas Strauch (l.) und IMT-Mitarbeiter Carsten Engelke.
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Einblicke in Medien

Tolle Möglichkeiten für Paderborner Studenten beim IMT
Von Natalie Gottwald

Strauch. Und der Inhalt wird
auch daraufhin überprüft, ob
rste Kontakte mit der Meer in der wahren Praxis Bedienwelt in den drei Bereistand hätte. „Wir arbeiten zum
chen Radio, Film und InBeispiel mit dem WDR-Studio
ternet können Paderborner Stuin Bielefeld zusammen. Der
dierende in dem Teilbereich
Studioleiter Michael Thamm
„Medien“ des Zentrums für Insichtet von Zeit zu Zeit einen
formations- und Medientechnounserer Beiträge und prüft, ob
logien (IMT) sammeln. „Wir
sie in der Sendung ,Lokalzeit’
wollen hier sensibilisieren für
ausgestrahlt werden können.“
die Praxis in der Medienwelt“,
Pro Semester werden Semisagt Thomas Strauch, Leiter
nare und Workshops zu den
des Bereichs Medien und MeThemengebieten Filmmontage,
dienpraktische Ausbildung. NaAspekte der Hörfunkarbeit sotürlich könne man an der Uniwie Kurzspielfilm angeboten.
versität nicht die Ausbildung in
„Bei den Angeboten kommt es
den Medienberufen übernehmir vor allem darauf an, dass
men. „Aber die Studierenden
Theorie und Praxis eng miteierfahren bei uns schon mal,
nander verknüpft werden“, betont Thomas Strauch. „Abwechselnd sollten die Teilnehmer immer über das nachdenken, was sie tun wollen, es
dann direkt in die Praxis umsetzen und es anschließend wieder
gedanklich reflektieren.“
Das neueste Projekt des
IMT-Medienbereichs ist es, das
Internet mehr für Veröffentlichungen zu nutzen. „Am liebsten hätten wir irgendwann ein
Online-Magazin, über das Außenstehende all unsere Produktionen abgreifen können“, erklärt Thomas Strauch. Auch
Live-Sendungen für ein Internet-Radio wären da denkbar.
Workshop-Teilnehmer: Lars Hemme und Pascal Gunzel waren TeilMehr Infos gibt es unter
nehmer des vergangenen Seminars „Aspekte der Hörfunkarbeit“. http://imt.uni-paderborn.de.
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Der Medienbereich des IMT
Der Bereich Medien ist eine Anlaufstelle für die Studierenden, die
gerne einmal eigene Filme und
Hörfunkbeiträge produzieren oder
fremde Sprachen lernen möchten.
Die allgemeine Mediathek befindet
sich in H1-201 und eine spezielle
Audiothek in H2-211.

¦ Medien für Veranstaltungen ausleihen
¦ Sprachen und Landeskundliches
lernen
¦ Videos produzieren

¦ Hörfunk produzieren
Im Einzelnen gibt es folgende
¦ Fotostelle und Grafikbereich
Angebote:
nutzen
¦Filme recherchieren und ansehen
¦ Medienpraktische Ausbildung

was auf sie zukäme, wenn sie
sich für einen Medienberuf entscheiden.“
In den Räumlichkeiten des
IMT sind Tonstudios, Filmschnittplätze sowie ein Raum,
in dem Radiosendungen live
über den Äther geschickt werden können, vorhanden. „Die
Studenten lernen natürlich einerseits die Technik kennen“,
sagt Thomas Strauch. Der Umgang mit einer Digitalkamera
oder mit den zahlreichen Schaltern und Knöpfen in einem
Tonstudio sei für viele Neuland. „Uns kommt es aber
noch viel mehr auf die Inhalte
an. Die Technik ist schließlich
nur das Werkzeug“, so

