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puz: Sie geben seit dem Wintersemester 2015/2016 Seminare zum Thema
„Ethik in den Medien“ an der Universität Paderborn. Was war der Anlass und ist
das Ziel?

von Welser: Als Vizepräsidentin des Deutschen Akademikerinnenbundes habe
ich Professorin Hagengruber kennengelernt. Sie bot mir an, eine Seminarreihe
an der Uni Paderborn zu geben. Das hat mich sehr interessiert und gefreut.

puz:Wie können wir uns ein solches Seminar vorstellen?

von Welser: Das übergreifende Thema des Seminars lautet „Frauen, Krieg, Ge-
walt und die mediale Darstellung“. Es geht um Kriege, um Opfer, aber auch um
Täterinnen. Ein Seminar umfasst acht Tage á vier Stunden, die jeweils unter ei-
ner eigenen Überschrift stehen. Ich bringe den zwanzig Studierenden die einzel-
nen Themen mit Filmen, Hörfunkreportagen, Büchern und anderen von mir pu-
blizierten Medien nahe. Als Studienleistung können die Studierenden das Semi-
nar schriftlich dokumentieren. Während des Seminars werden aber auch Hör-
funkbeiträge, Videoblogs mit vielen Bildern oder Videos produziert.

puz:Wie schaffen Sie es, mit diesen Bildern unbeschadet umzugehen? Und wie
gehen die Studierenden damit um?

von Welser: Also ich schaffe das, indem ich abends alles, was ich recherchiert
habe, aufschreibe. Dann habe ich es als erstes schon mal aus dem Kopf. Die
Verarbeitung dieses Materials zu einem Buch ist dann die zweite Stufe. Der
journalistische Zugang ist wichtig, schreiben, begreifen und verarbeiten in eine
andere Form. Die Betroffenheit der Studierenden zeigt sich in ihren Dokumenta-
tionen, das ist aber auch Sinn der Sache. Es ist gut, wenn ich sie und ihre Emo-
tionen erreiche. Ihr mediales Produkt zeigt dann die Verarbeitung des Themas.

Maria von Welser steht in ihrer Arbeit als Journalistin für kritische und

gleichzeitig einfühlsame Reportagen über Frauenthemen aus den Kri-

sen- und Kriegsregionen dieser Welt, aus Jugoslawien, Afghanistan,

Syrien oder Afrika. 1988 gründete sie mit „ML Mona Lisa“ ihr eigenes

Fernsehformat, 1996 wurde sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausge-

zeichnet, 2019 erhielt sie die Ehrendoktorwürde der Kulturwissen-

schaftlichen Fakultät der Universität Paderborn. Die puz hat sich mit

ihr über ihr Engagement an der Universität Paderborn unterhalten.

… bei Maria von Welser, Ehrendoktorin der 
Universität Paderborn
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puz:Wie erleben Sie die Universität Paderborn und die Studierenden?

von Welser: Ich bin gern an der Universität Paderborn, es macht mir viel Freu-
de. Ich erlebe die Universität als sehr gut organisiert. Die Studierenden sind of-
fen, interessiert, lebendig. Ich freue mich auch über die vielen Studierenden mit
Migrationshintergrund, die sich für diese Thematik interessieren, weil ich an ei-
nem Tag auch über die Situation der geflüchteten Frauen und Kinder in den
Flüchtlingslagern in Jordanien, im Libanon, der Türkei und auf Lesbos, aber
auch hier in Deutschland berichte. 

puz: 2019 erhielten Sie die Ehrendoktorwürde der Kulturwissenschaftlichen Fa-
kultät der Universität Paderborn. Erzählen Sie uns davon.

von Welser:Mit dieser Ehrenpromotion ist mein Lebenswerk geehrt worden. Al-
so nicht nur meine Arbeit an der Universität Paderborn, sondern auch mein Ein-
satz für die Themen Frauen, Krieg und Gewalt bzw. Unrecht. Das war ein wun-
derbarer Tag, ich war sehr berührt, vor allem über die großartigen Reden, die an
diesem Tag auf mich, meine Person und meine Arbeit gehalten wurden. 

puz: Vielen Dank für das Gespräch.

Das Gespräch führte Heike Probst.
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