
V iel Platz bleibt nicht zwischen
den zusammengerückten Ti-

schen mit den Unmengen Compu-
tern, Monitoren, Lautsprechern und
Videorekordern: höchstens drei
Stühle passen an einen Arbeitsplatz.
Im Moment sind Semesterferien
und deshalb ist
alles nicht so voll
und auch die Pro-
fessoren haben
ein wenig mehr
Zeit. Diese Gele-
genheit nutzt Sven Lehnen, Student
der Medieninformatik in Friedberg,
und spricht mit Joachim Zinke über
seine derzeitige Arbeit im Bereich
Non-Linear-Editing. Mit dem Pro-
fessor vor dem Bildschirm in aller
Ruhe die Schnitte und Übergänge
durchgehen – ein schöner Luxus.
Auch wenn der Studiengang an der
hessischen Fachhochschule ein tech-
nischer ist, geht es doch ebenso um
die Gestaltung des Films, der hier
auf dem Bildschirm entsteht. „Wir
bilden zwar keine Künstler aus“, sagt
Professor Zinke, „aber Leute, die
Künstler verstehen und auch mal
Hand anlegen können.“ Zum Bei-
spiel als Support-Mitarbeiter bei ei-
nem Medienunternehmen oder bei
der internen Kommunikationsab-
teilung der Großunternehmen, die
sich eigene Medien leisten.

Die elektronischen Medien sind
längst nicht mehr auf die Sender be-

schränkt. Sie erobern in den ver-
schiedensten Formen immer neue
Märkte. So müssen die hundert Stu-
denten, die der Studiengang Me-
dieninformatik in Friedberg jährlich
aufnimmt, trotz der derzeitigen Kri-
se der klassischen Medien nicht un-

bedingt um ihre
Zukunft fürchten.

Neben den Film-
akademien und
Filmhochschulen
gibt es an verschie-

denen Universitäten und Fach-
hochschulen Ausbildungsgänge,
manche eher künstlerisch, manche
eher technisch. Ein Beispiel für die
technische Variante ist die Fach-
hochschule Gießen-Friedberg. Dort
werden seit September 1999 in dem
fachbereichsübergreifenden Studi-
engang Medieninformatik in einer
Regelstudienzeit von acht Semestern
Diplom-Ingenieure ausgebildet. Bis
Mitte des letzen Jahres musste ein
großer Teil der Videoausbildung
theoretisch ablaufen. Erst durch
Mittel nach dem Hochschulbauför-
derungsgesetz konnte die Technik
für 380.000 Mark aufgerüstet wer-
den. Jetzt ist Ausbildung an Stan-
dardlösungen möglich, wie sie über-
all in der Medienindustrie benutzt
werden. Daneben legen die Profes-
soren aber immer noch großen Wert
darauf, dass die Studenten in die
Tiefe gehen und zum Beispiel Soft-

ware auch selbst programmieren
können.

Komplettangebot. 380.000 Mark
für ein kleines Studio mit mehreren
Kameras, Rechnern zur Ton- und
Bildbearbeitung und für Webdesign.
Klar, dass damit keine großen Sprün-
ge gemacht werden konnten und nur
DV als Videoformat in Frage kam.
Ausgehend von der Idee, einige Ka-
meras auch im Studio nutzen zu wol-
len, fiel die Wahl neben einer XM 2
und je zwei XM 1 von Canon und
TRV 20 von Sony auf die JVC GY
DV 550, die Studioversion der GY-
DV 500. Mit drei von ihnen und der
zugehörigen Peripherie lässt sich Stu-
diobetrieb im kleinen Rahmen er-
möglichen. In der Regie – in einem
abgetrennten Teil des Medienlabors
untergebracht – ist nicht alles fest
eingebaut. Das hat den Vorteil der
Mobilität, also sind auch Außenü-
bertragungsübungen möglich. Für
den „Studiobetrieb“ muss im Me-
dienlabor ein Teil der Tische weg-
geräumt werden, auf denen sonst die
Rechner zur Nachbearbeitung ste-
hen. 

Für die Postproduktion stehen ne-
ben Wavelab und Cubase zur Ton-
bearbeitung sieben nicht lineare Vi-
deo-Schnittplätze zur Verfügung.
Einer ist mit Final-Cut-Pro bestückt
und sechs mit Avid Xpress DV. „Als
wir Ende 2000 die Schnittplätze be-
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Bildung! Bildung! Bildung? Mit wenig Geld und auf engstem Raum bildet die 
Fachhochschule Friedberg Medieninformatiker aus – am Avid Xpress DV.

Von Andreas Frowein

„Avid ist Standard – und den
sollten die Studenten kennen.“

Joachim Zinke, FH Friedberg
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stellt haben, gab es von Avid Kom-
plettangebote mit Rechner und al-
lem Drum und Dran,“ sagt Joachim
Zinke. Das machte ihm die Ent-
scheidung für Avid leicht. „Das gab
uns die Sicherheit, dass wirklich al-
les laufen würde. Wir wollten ein-
fach keine Probleme mit den immer
wieder auftauchenden Inkompati-
bilitäten haben.“ Ein zweiter Ge-
sichtspunkt spielte für den Ausbil-
der eine ebenso große Rolle: „Avid
ist Standard in der Medienindustrie
und den sollten die Studenten ken-
nen. Media-Composer sind für uns
zu aufwendig, die analogen Ein-
und Ausgänge brauchen wir oh-
nehin nicht, also haben wir Xpress
DV genommen. Die Grundfunk-
tionen sind ja die gleichen.“

Die Schnittplätze sind über eine
100Mbit-Verbindung vernetzt.
Über das Kabel werden vor allem die
fertigen Filme zur Weiterbearbei-
tung und -verwendung ausge-
tauscht. Rohmaterial bleibt norma-
lerweise auf den externen SCSI-Plat-
ten und wird schlicht zum nächsten
Arbeitsplatz und dessen Rechner ge-
tragen. „Das ist schneller und
braucht keinen zusätzlichen Spei-
cherplatz“, sagt der sparsame Sven
Lehnen. Auch wenn dieser zusätzli-
che Platz auf den Festplatten nur
kurzfristig gebraucht würde - knapp
ist fast alles in der Fachhochschule

Friedberg. In ein bis zwei Jahren soll
es allerdings besser werden. Dann
soll der Neubau fertig sein und das
Medienlabor umziehen. Drei sepa-
rate Räume werden dann zur Ver-
fügung stehen: ein TV- und ein Au-
dio-Studio mit Bearbeitung und ein
separater Raum für die rauschenden
Rechner. Zusätzlich entsteht ein La-
bor für Kommunikationsdienste wie
ISDN.

Gesucht: Praktika. Die zukünfti-
gen Medieninformatiker lernen in
Gruppen von etwa 20 Personen. Je-
weils drei Studenten finden sich zu
einer Untergruppe zusammen und
sitzen gemeinsam am Schnittplatz.
Die Übungen daran beginnen in ei-
ner Pflichtveranstaltung ganz ein-
fach mit dem Neu-Sortieren von
falsch zusammengestelltem Materi-
al. Daneben werden unter anderem
Kenntnisse über Datenformate, gra-
fische Datenverarbeitung, HTML,
Video- und Audiotechnik, Farbmo-
delle und den Aufbau von Kameras
und Objektiven vermittelt. Auto-
rensysteme, Flash, Director und
PHP-Datenbanken sind die wich-
tigsten Themen im fünften Semes-
ter. Das sechste ist ein berufsprakti-
sches Halbjahr, in dem die Stu-
denten sich einen Praktikumplatz in
der Wirtschaft suchen. Der sollte
ihren Neigungen wie zum Beispiel

Non-Linear-Editing, Compositing
oder auch Programmierung ent-
sprechen. Leicht sind diese Stellen
nicht zu finden und so ist jeder froh,
der gut unterkommt (Angebote bit-
te an: joachim.zinke@iem.fh-fried
berg.de).

Ab dem siebten Semester werden
in Wahlpflichtfächern Videos und
interaktive Filme wiederum in
Kleingruppen produziert, um den
ganzen Ablauf einer Produktion
kennen zu lernen. Dabei werden die
Studenten ins kalte Wasser gewor-
fen und müssen einfach drauflos
drehen und schneiden. Dass dabei
Fehler gemacht werden, ist einkal-
kuliert. Sie werden besprochen und
dann von der Gruppe selbst korri-
giert. Auf diese Weise sind unter an-
derem kleine interaktive Filme ent-
standen, die Interessierten die Fach-
hochschule näher beschreiben.

Das Vorzeigeprojekt ist ein Ima-
gefilm für eine studentische Con-
sulting-Firma. Etwa 1000 Mann-
Stunden haben sechs Studenten zu-
sammen daran gearbeitet - unter ih-
nen Sven Lehnen. Nicht jeder ver-
bringt so viel Zeit mit Kameras und
Schnittplätzen wie er, der „mit Win-
dows groß geworden“ ist und erste
Erfahrungen beim Offenen Kanal
in Offenbach gesammelt hat. In-
zwischen ist er so weit, dass er den
nachkommenden Kommilitonen
Einführungen geben kann. Beson-
ders der Schnitt hat es ihm angetan:
„Es hat zwar viele Stunden gedau-
ert, bis ich mich gut auf dem Avid
auskannte, aber jetzt gefallen mir be-
sonders die konfigurierbaren Short-
cuts, die vielen Tools und die
Trimmmöglichkeiten.“ Die Arbeit
am Avid macht wählerisch. Mit Pro-
grammen aus dem Amateursektor
will Sven Lehnen jedenfalls nichts
mehr zu tun haben. Für sie hat er
nur noch Spott: „Geladen, gelacht,
gelöscht.“ ■

Info: www.fh-friedberg.de
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Medieninformatiker am Avid-Schnittplatz in der Fachhochschule Friedberg. Professor
Joachim Zinke (im Vordergrund) geht mit seinem Studenten Sven Lehnen dessen letz-
tes Werk durch.
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Avid Xpress 
zu gewinnen! 
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