IfMK-Alumni-Newsletter 01

12/2007

Treffpunkt: Absolvententag 2008 mit AMW-Programm
Alle, die schon lange auf einen Anlass gewartet haben, mal wieder an ihrer alten Uni vorbeizuschauen, sollten sich das Wochenende vom 20.- 22. Juni 2008 vormerken: Dann findet der jährliche Absolvententag der TU Ilmenau statt, der zum ersten mal mit dem „Medienforum Ilmenau“ kombiniert wird. Das „Medienforum“ besteht aus einem wissenschaftlichen Vortragsprogramm, das eine Leistungsschau der aktuellen Forschung an den
Medieninstituten der TU Ilmenau bieten und dabei auch Beträge von Praktikern, insbesondere Absolventen der Medienstudiengänge, integrieren will (Ein Call for Papers wird im
Januar veröffentlicht). Ergänzt wird das wissenschaftliche Programm durch bewährte
Rahmenveranstaltungen wie den „Medientalk“ und die „MediaLounge“, beides bereits seit
längerem feste Eckpunkte der kulturellen Aktivitäten der Medienstudiengänge an der TU
Ilmenau. Neben Wissenschaft, Talk und Feiern wird es im Programm auch Gelegenheiten
für Kontakte zu ehemaligen Lehrenden und aktuellen Studierenden geben, also alles, was
sich ein AMW-Alumni nur wünschen kann. Informationen gibt es in Kürze unter
http://www.fulm.de/ und auf der Alumni-Seite im IfMK-Web.
Medienzentrum ab Sommer 2008 auf dem Campus
Nach 11 Jahren ist es nun so weit: Das Medienzentrum zieht im kommenden Jahr um auf
den Campus. Neuer Standort ist dann der Neubau des "Ernst Abbe-Zentrums" schräg gegenüber der Mensa. Dort befinden sich bereits seit zwei Jahren das Rektorat, das Sprachenzentrum und einige Institute der Wirtschaftswissenschaft.
Damit ist für die Studierenden die Zeit des Pendelns an den Stadtrand auf das Gelände des
Henneberg-Porzellanwerks vorüber, das sich das IfMK seit dem Auszug der Spedition
Schenker die letzten zwei Jahre mit einer Schule geteilt hat. Den morbiden Charme des
Fabrikgeländes werden wir trotzdem vermissen ...
Neues vom wissenschaftlichen Personal
Das IfMK ist ein lebendiges Wesen: Es verändert sich ständig. Dazu gehört einerseits, dass
altbekannte Wissenschaftler und Dozenten die Universität verlassen – unser langjähriger
Mitarbeiter Klaus-Dieter Altmeppen hat gerade einen Ruf auf eine Professur an der Universität Eichstätt angenommen – aber ebenso auch, dass neue Kolleginnen und Kollegen zu
uns stoßen. Zum wissenschaftlichen Personal gehören erfreulicherweise mittlerweile auch
viele AMW-Absolventen (auf der Mitarbeiterseite finden Sie die Mitarbeiter des IfMK - vielleicht entdecken Sie ja ehemalige Kommilitonen).
Neu besetzt werden im Augenblick zwei Professuren, die sich mit der Erforschung von
Computerspielen beschäftigen sollen (Nachfolge Prof. Grimm). Noch im Jahr 2008 sollen
die neuen Professorinnen oder Professoren die Arbeit aufnehmen, das Thema Computerspiele mit seinen technischen und sozialwissenschaftlichen Aspekten wird sich dann auch
verstärkt in Forschungsprojekten und auch in der Lehre des IfMK wieder finden.

IfMK-Alumni-Newsletter 01

12/2007

AMW-Alumni im "Media Event 2008"
Die sicher noch vielen von Ihnen bekannte Vortragsreihe "Media Event" wird im kommenden Sommersemester unter dem Titel "AMW Alumni berichten" stehen. Dazu werden Absolventen unseres Studiengangs eingeladen, den Studierenden aus ihrem Berufsfeld und
von ihren Studienerfahrungen zu berichten und Tipps für den Berufseinstieg zu geben. Das
Programm wird gerade entwickelt, wer von Ihnen seine Erfahrungen weitergeben möchte
(oder von anderen Alumni weiß, die Interessantes zu erzählen haben), darf sich jederzeit
melden (Organisatoren sind Prof. Jens Wolling und Dr. Martin Emmer). Die Veranstaltung
findet jeweils dienstags ab 19 Uhr statt, Reisekosten werden erstattet.
Good bye Diplom – AMW nur noch als Bachelor- und Master-Studiengang
Bereits seit Oktober 2005 werden Erstsemester nur noch in den siebensemestrigen "Bachelor of Arts" (B.A.)-Studiengang "Angewandte Medienwissenschaft" immatrikuliert. Und im
Sommersemester 2007 startete nun auch der neue, bilinguale (Deutsch und Englisch) Masterstudiengang "Medien- und Kommunikationsforschung/Media and Communication Research". Dieser dreisemestrige Studiengang, der auf Englisch und Deutsch absolviert werden kann, basiert ebenfalls auf dem bewährten Ilmenauer Modell. Er soll B.A.Absolventen, die sich – vor dem Sprung ins Berufsleben oder auch bereits nach ersten Berufserfahrungen – wissenschaftlich und forschungsorientiert weiterqualifizieren möchten,
den Erwerb des "Master of Arts" oder "Master of Science" ermöglichen. Damit ist die Umstellung der alten Diplomstudiengänge auf das neue Bachelor- und Master-System entsprechend dem europäischen "Bologna-Prozess" am IfMK bereits weitgehend abgeschlossen. Am bewährten, Technik, Wirtschaft und Sozialwissenschaft integrierenden und stark
praxisorientierten Konzept ändert sich dadurch natürlich nichts!

Ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches Jahr 2008 wünschen Ihnen Professoren
und Mitarbeiter des IfMK!
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