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Prof. Dr. Thomas Meder
lehrt Medientheorie im Fachbereich Gestaltung
Foto: Lena Giovanazzi

Zum Wintersemester 2009/10 an die FH
Mainz berufen, bin ich hier kein Unbekannter mehr, unterrichte vielmehr bereits seit
fünfeinhalb Jahren in der Lehreinheit Mediendesign in der Wallstraße ¬ ursprünglich
eingeladen zu einer Gastprofessur von Prof.
Harald Pulch, um die Theorie-Seite der
praktischen Medienausbildung zu stärken.

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Bogenstätter
lehrt Technisches Gebäudemanagement im Fachbereich Technik
FOTO: ralf seip

Begonnen habe ich meine lebenslange Ausbildung an der Universität Karlsruhe (TH) mit
dem Architekturstudium: Mit einem festen
Gestaltungswillen habe ich anschließend als
Planer und Architekt bei der Stadt Frankfurt
a.M. und Planungsbüros gearbeitet und Beispielhaftes verwirklicht. Für einen Bauträger
habe ich Qualität in der Breite verfolgt und
binnen kurzer Zeit auch umsetzen können.
Die Kante des Zeichentisches stets im Bauch,
von selbsternannten Fachleuten zu Kosten
und Terminen „genervt“, beschloss ich, den
Dingen auf den Grund zu gehen: Als wissenschaftlicher Angestellter schrieb ich meine
Dissertation im Fachgebiet „Planungs- und
Bauökonomie“. Ich erkannte schnell die
Notwendigkeit einer interdisziplinären
Betrachtung. Denn neben Projektsteuerung,
Planung, Bauen folgt die ungleich längere
Vertriebs-, Nutzungs- und Abrissphase.
Belastbare Zahlenwerke finden sich selten.
Auf der Suche nach belastbaren Zahlen,
begeisterte ich mich für betriebswirt-

52

FORUM 1.10

schaftliche Datenverarbeitungssysteme,
gesammelt und gespeichert in dem größten
Rechenzentrum der Wohnungswirtschaft in
Mainz, wurde Berater (Consulter), Teamleiter und strategischer Produktmanager im
internationalen Produktmanagement für
DV-Lösungen in der Wohnungswirtschaft.
Zahlen hatte ich dennoch keine. So ist es
bei vielen Benchmark Projekten: Jeder will
Zahlen, die wenigsten wollen die Zahlen
zur Verfügung stellen.
Gleichzeitig wurde ich auf die 50%-Stiftungsprofessur (Immobilienwirtschaft, insbesondere DV-Instrumente) der Aareon und
Aareal-Bank berufen, die Vertiefungsrichtung „Facility-Management“ mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt wurde geboren. In dieser Zeit gründete ich auch das
„Institute for Building Operations Research“,
das insbesondere Prozessabläufe innerhalb
von Immobilienunternehmen verbessert.
Schulungen an der Nahtstelle zwischen kaufmännischem und technischem Immobilienmanagement gehören dazu.

Einem Skiunfall ist es zu verdanken, dass ich
die Muße fand, das 383seitige Buch „Property und Facility Management“ für kommunales, kirchliches, gewerbliches oder wohnungswirtschaftliches Immobilienmanagement zu verfassen. Ein weiterer Glücksfall
für mich war, dass ich auf die Professur für
Technisches Gebäudemanagement in Mainz
berufen wurde. Leben und Arbeiten an einem Ort wird damit Realität und steigert die
Lebensqualität, der Kopf ist frei für Neues:
Der 1. Mainzer Immobilientag mit Lösungen
für Bestandshalter findet am Freitag, den
29.10.2010 unter dem Motto „Bezahlbar heizen, Energie produzieren, fit für die Zukunft“
statt. Dabei gilt es, die Immobilenwirtschaft
sowie den Fachbereich Technik noch näher zusammenzubringen. Hätte ich einen
Wunsch frei, so wünsche ich mir unsere
Ingenieure ganz nah an den Entscheiderpositionen der Bau- und Immobilienwirtschaft.
Lebenslanges Lernen auf dem Weg dorthin
ist dabei notwendige Realität.

Geboren bin ich 1958 in Schweinfurt.
Noch im Fränkischen begann ich nach dem
Zivildienst ein Neigungsstudium, das der
Kunstgeschichte in Bamberg. Aus der Idylle
verschlug es mich nach Berlin. Das Magisterexamen legte ich mit einer Arbeit zum
Film ab, und die Mission, die klassische
Bildwissenschaft für neuere Medien zu erwärmen, ließ mich fortan nicht mehr los.
Nach einem längeren Studienaufenthalt in
Rom und der Promotion an der TU Berlin
zog ich weiter nach Frankfurt/Main. Hier
hatte das Wandern vorerst ein Ende: Neben
dem Kommunalen Kino, der Universitätsbibliothek und meiner Frau fand ich den Weg

in die Lehre. Zehn Jahre lang an der J.W.
Goethe-Universität tätig, nahm ich die letzte
akademische Hürde, die Habilitation, mit
einer methodischen Arbeit zur Bildwissenschaft des Films. Zu einer Gastprofessur in
die Filmwissenschaft im Mainzer Medienhaus gekommen, stieg ich nochmals auf, ins
erste Stockwerk, zu den Mediendesignern
der FH Mainz.
Die Bedingungen an einer FH sind andere
als an der Universität. Hier prägt das Modefach Medienwissenschaft ein eher unklares
Profil aus, während das FH-Studium Mediendesign seinen Absolventen bereits sehr
deutliche Perspektiven aufzeigt, die berufsimmanentes „Jobben” bereits während des
Studiums nahe legen. Die Chancen im medienintensiven Großraum des Rhein-MainGebietes stehen für Mediendesigner günstig,
was nicht zuletzt auch auf die Motivation
ihrer Dozenten Einfluss hat. Für die FH
Mainz ergeben sich hier vielfältige Perspektiven, die es in den nächsten Jahren zu

nutzen gilt, sei es mit der Wirtschaft, der
Medienbranche oder in synergetischer Forschungsarbeit mit der Universität. Ein neues
Medienhaus ist in Planung, gemeinsam mit
Fachbereichen der Universität wird ein SFB
beantragt ¬ solche Aktivitäten prägten bereits mein erstes offizielles Semester.
Doch gibt es auch ein Leben außerhalb der
Hochschule. Neben Büchern und vielen
Aufsätzen habe ich bisweilen intensiv für
Zeitungen geschrieben ¬ daher mein Credo,
dass gutes Gestalten immer mit klarem Denken zusammen gehört; Denken wiederum
hat mit Formulieren zu tun; und so gehören
Schreibübungen immer zur Lehre dazu.
Sitze ich in meiner freien Zeit nicht in Kommissionen der Freiwilligen Selbstkontrolle
der Filmwirtschaft, dann wird an einem ehemaligen Friseursalon herumgebastelt, den
ich mit Frau, zwei Söhnen und einer Katze
bewohne. Im westlichen Vorland von Mainz
haben wir uns häuslich niedergelassen.
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