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Als die Kommunikationswissenschaft in Essen 2006 ihr
d reißigjäh riges Bestehen feierte, habe i.h nochdaraufäuf-
merlsam gerrachl. um wie vFls(hwerer.\ für ern]ungc\
Fach ist,30 Jahrc altzu werden, als für ein schon 120lähre
akes. 150 zu werden. Denl niemdnd wdgl e\. dn 6ermä-
nistik oder gar Philosophie die Axt zu legen; die stehen
schon unter Den kmalschutz.

Eir junges Fachjedo(h kann sich ni.ht einmaldurch
weit übedurchschnittliche Leistungen schützen. Meine
Worte waren noch ni(ht ganzverklungen, spätestens aber
2008, da hatte däs Rektorat schon seine Hand aufdreiPro
fesorenstellen in der Kommunikationswissenschaft 9e
leg! die zwischen September 2013 und April 2015 durch
Pensionierung frci werden (und mit ihnen Sekretariats
und L4itarbeiteßtellen!). Diese seltene Gelegenheit, sich
Manövriets und Genaltungsmasse für Exzellenzprojekte,

die dann nicht kamen, oder drittmittelstärkere Fächer in
so kuzerzeitspannezu ve15chaffen, wollte man sich nicht
entgehen lassen. Es fehlte zum Zugreifen nur noch an für
a ndere einleuchtenden Gründen.

r ,i i I .,.tur.i.,, I _r i
Unter ausdrücklicher I\,,lissächtung der Emptuhlung des

Wissenschaft srats von 2007, zwis.hen sozialwissenschaft -

licher Kommunikätionswissenschaf! lvledientechnologie

und kultuBi5senschaftlicher I\,'ledialitätsforschung zu
unteßcheiden, behauptet man, mit der Angewandten Ko-

gnitione und [,ledienwissenschaft (Komedia) in Duisb'rrq
und derKommunikationswissenschaft in Essenzwei durch
und durh verglekhbare lehre nheiten und StudEngän
ge zu haben. Da muss man entweder durch zusammen
lequnq oderdurch Auflösunq einer Einheit sparen. Leider

etueisen sich externe Evaluation und Gutachten, die die
Bechtfedqunqen beschatren sollen, als zu stümperhaft
und unwissenschaftlich,umsichdarauf däuerhaftstützen

Das Reltorat behaJptet. die rcmrnulrldlron\wrssen-
schaft habe im Vergleich m t Komedia zu wenige Maner
studenten und -absolventen, weil sie es veßäumt habe,

rechtzeitig einen eigenen Bacheloßtudiengang einzuri(h-
tenj das könne man sich nicht leisten, und für einezweite
Chance sei kein Geld da. Daher wolle man Komedia stäF

ken und die Kommunikationswissenschaft schließen. Es

spri.ht sich dann jedoch herum, da5s der Einfachmaster

der Kommunikationswissens.häft der erfoigreichste der
Fakultät ist u.d fünfmalsoviele Absolventen hat, wie das
Rektorat behäuptet und dassein Eachelor seinerzeit aus
Gründen mangelnder Kapazität und aus Verantwonu ngs
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bewusstsein gegenüber den noch 400 lvlagisteßtudenten
nichi eingeführt werden konnte, währcnd seine Einrich
tung ab 2008 systematisch von VeMaltung u.d Rehorat
verhindert wurde. Gegen die Pa6llelaktion des Rektoß,
der gegenüber der Presse behauptet, 

"a!ch die Vermic
telba eit der Absolventen ins Berufsleben seinicht mehr
sonderlich guti protestieren zählrciche NEK-IIatglieder in
Briefen - auch ihrer Firmen - an däs Rektorat, woraufdas
Rektorat zwar nicht antwortet, äber am 2. September in
der Senatssitzunq dementiert, dies jemals behauptet zu

I B!(hJti!n!,,ver!!rh
Am 2. September wird der Liquidierungrbeschluss des
Rektorats vom 3. August einstimmig als Ve6toß gegen

die Grundordnung der Univeßität Duisburg-Ersen 9e
rü91, und die dem Senat vorgelegte Beschlussvorlage
wird von lvlitqliedern der Fakukä! des Fachs und derstu
dentenschaft als in allen Punkten unbegründet kritisiert.
Am 27.09. wischen die beiden mit der Sachberatunq
betrauten Senatskommissionen für Entwicklung und Fi

nanzen ((EF) und für Lehre, studium und Weiterbildung
(KLSW) alle,Argumente" des Rekto6ts einrtimmig vom
Tisch. Als sie am 7.10. gemeinsäm mit dem Senat einstim
mig für die Entwlcklunq einer Zukunftspe6pektive alf

der Basis eines Konzeptionspapie6 des Geschäftsführen-
den Direktoß de\ lnnrtuts tür KommuniMtionswislen-
schaft innerhalb eines halben Jahres plädieren, zieht der
Rektor eine vollkommen neue Kane sachfremder Eruä-
gungen aus sernem Armel: ln de, Fakuität frl, Ger\te\wrs-
senschaften gebe es ,o viele finanziellnicht hinreichend
abgesi.herte Stellen, dass man die Slelien aus der Kom-
munikationswissens€haft daf ür wohl benöti9e. lnwiefern
und ob vielleicht doch nicht, das sollen die im November
zwischen RektoEt und fakultät anstehenden Ziel- und
Leistungsvereinbarungen ergeben. Danach könnte dann
viellei.ht das ha lbe Ja hr der Zuku nftsplän un9 für die Kom-
munikätionswissens€haft beqinnen - falls dä nicht noch
eine Karteaus des Rektors Armel fällt,diewiealleftühercn
ausdem Spiel,Sachfremde Erwäg ungen' stämmt-

Prl Di H, W.lt.r Srhmftz, stellver
trcnder Ceschäft§fühEnd.r 0lrektor

des ln stituts lii r Xom mu n ik ätlonswls-

senihäft. Er hät 1999 die Cdndung

des NEK intiie,t.2007 wude lhm dle

EhEnmite iadsrhääv€ lehen.
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