
„Irgendwas mit Medien“ 
 
Heidelberger Alumni-Verein „Doppelkeks“ wird fünf Jahre – Angebote für Studierende 
rund um den Einstieg in die Medien 
 
Viele wollen Baggerfahrer werden. Oder Krankenschwester. Spätestens im Studium aber 
konkretisieren sich die Berufswünsche. Fragt man Geisteswissenschaftler, so sind sich viele 
sicher: „Irgendwas mit Medien!“. 
 

Doch wer Journalist werden will, muss zunächst mal neugierig sein. Nicht nur neugierig 
darauf, wie Angela Merkel wirklich ist und was die Kanzlerin politisch noch so vorhat. Nein, 
wer Journalist werden will, muss zuerst mal wissen: Ist dieser Beruf wirklich was für mich? 
Wie fang' ich an mit dem Recherchieren und Schreiben? Wie haben andere Leute es 
geschafft, die Frank Schirrmachers und die Steffen Seiberts? 

 
Diese Neugier zu stillen ist nun schon seit fünf Jahren das Herzensanliegen eines ganz 

besonderen Alumni-Vereins: "doppelkeks e.V.", ein Zusammenschluss ehemaliger 
Redakteure der Heidelberger Studentenzeitung "ruprecht", fördert den studentischen Medien-
Nachwuchs, im Rhein-Neckar-Gebiet und darüber hinaus, durch regelmäßige 
"Medienwerkstätten" und Newsletter sowie Mentoring-Programme. Seinen Namen 
übernimmt der Verein übrigens von den Keksen, welche die einstigen "ruprecht"-Redakteure 
– die heute etwa bei SWR, WDR, der "Rheinpfalz" oder der "Frankfurter Allgemeinen 
Sonntagszeitung" arbeiten – während ihrer somnambulen Layout-Wochenenden bei 
Bewusstsein hielten. 

 

 
Layout-Kurs mit dem stellvertretenden Art Director der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", 
Benjamin Boch (nicht auf dem Foto). 

 
Für den 2. und 3. Juni steht auch schon die nächste der beliebten Werkstätten an, die 

einmal pro Semester stattfinden; unter dem Titel "ÜberKünste" beschäftigt sie sich mit Sinn 



und Praxis des Feuilletons. Neben Workshops, etwa zur literarischen Rezension, und einem 
Podium zu Berufsaussichten im Journalismus bietet diese nun bereits zehnte Medienwerkstatt 
auch einen besonderen Stargast: Frank Schirrmacher, Herausgeber der "Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung" und Autor vielbeachteter Bestseller wie "Das Methusalem-Komplott" 
und "Minimum", wird sich in der Alten Aula der Universität den Fragen von 3sat-Moderator 
Gert Scobel – und des Publikums – stellen. Zu diesem "Sofatalk" sind nicht nur die 
Teilnehmer der Werkstatt eingeladen, sondern alle, die sich für den Kulturjournalismus 
interessieren. 

 
Dabei ist Schirrmacher nur einer von vielen interessanten Gästen, die bislang der 

Einladung nach Heidelberg gefolgt sind, um bei einer "doppelkeks"-Medienwerkstatt vor nun 
insgesamt schätzungsweise 400 Studierenden über ihre Karriere, ihren Arbeitsalltag und ihr 
Selbstverständnis zu sprechen. Bisher kamen zu den Werkstätten, die eine breite 
Themenpalette von der journalistischen Ethik über die "Kunst des Gesprächs" bis zum 
"Traumberuf Auslandskorrespondent" abdeckten, beispielsweise der ZDF-
Wissenschaftsjournalist Joachim Bublath, "heute"-Moderator Steffen Seibert, der 
Dokumentarfilmer Maurice Philip Remy, der Kriegsreporter Christoph-Maria Fröhder und 
"Moppel-Ich"-Autorin Susanne Fröhlich. Zudem gab Prof. Jürgen Falter, 
Politikwissenschaftler von der Uni Mainz, bei "ÜberWissen" darüber Auskunft, wie er seine 
Disziplin in das Format der Fernsehtalkshow übersetzt; und die ehemalige 
Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer ließ bei "ÜberMacht" Einblicke zu, wie sich 
Politiker in den Medien präsentieren. 

 

 
Podiumsdiskussion über Auslandsjournalismus im DAI; Hartwin Möhrle, Christoph Maria Fröhder 
(freier TV-Kriegsreporter), B. Eisenhauer, FAS, Colonel Roger King, Chief of Public Affairs der U.S. 
Army in Europe. 

 
Auch bei den Workshops der Werkstätten achtet "doppelkeks" darauf, dass sie stets von 

Praktikern geleitet werden; hier lernen die etwa 50 Teilnehmer zum Beispiel das Schreiben 
von Nachrichten und Reportagen, das Redigieren von Texten, die Kunst des Interviews und 



des Zeitungslayouts. Zwölf thematische "Bausteine" des Handwerks, die in regelmäßigen 
Abständen angeboten werden, sorgen dafür, dass sich die Teilnehmer im Verlauf von etwa 
zwei Jahren eine zuverlässige Basis für die Arbeit in den Medien schaffen können. 

 
Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt des Vereins neben dem Journalismus ist die PR, die auch 

bei den Medienwerkstätten durch Workshops vertreten ist. Hier geht es um politische ebenso 
wie um Kultur-PR, um Ethik in der PR ebenso wie um PR für global agierende Unternehmen. 
Mitarbeiter von renommierten PR-Agenturen oder PR-Fachleute großer Firmen und 
Institutionen sorgen dafür, dass die an einer Karriere im PR-Bereich interessierten Studenten 
einen unverstellten Blick in ein immer wichtiger und attraktiver werdendes Berufsfeld werfen 
können. 

 

 
Teile des Vorstands, v.l.n.r.: Christoph Ecken, Christian Altmeier (RNZ), Bertram Eisenhauer (FAS), 
Harald Nikolaus, Gabriel Neumann; zwei Praktikantinnen: Michaela Mezger, Claudia Schittelkopp; 
Steffie Wegener (Vereinsmitglied). 

 
Gerade im PR-Bereich kann "doppelkeks" eine seiner Stärken besonders ausspielen: den 

Praxisbezug, der sich den guten Kontakten der "doppelkeks"-Mitglieder in die Medienwelt 
verdankt und der sich vor allem im Mentoring niederschlägt. So arbeitet zum Beispiel eine 
PR-Gruppe aus sieben Studenten aller Fachrichtungen, die sich alle zwei Wochen unter 
Führung eines "doppelkeks"-Mentors und erfahrenen PR-Beraters treffen, gerade ein PR-



Konzept für den "Career Service" der Universität Heidelberg aus; vielen Gruppen, wie etwa 
der Unicef-Studentengruppe Heidelberg, steht "doppelkeks" mit Mentorenangeboten zur 
Seite. Zudem kooperiert der Verein mit anderen studentischen Initiativen, darunter "Galileo 
Consult", einem "doppelkeks"-Pendant, das Unternehmensberatung anbietet. 

 
Die Verbindung zu den Machern der Studentenzeitung "ruprecht", die 2007 ihr 

20. Jubiläum feiert und gerade zur "Besten Studentenzeitung Deutschlands" gekürt wurde, 
versteht sich von selbst. Auch bei den Werkstätten und vielen anderen Angeboten des Vereins 
arbeiten und organisieren Studenten mit. Auch das gehört zu dem Rüstzeug, das "doppelkeks" 
angehenden Journalisten gerne mitgibt. Nur die Neugier, die müssen sie noch selbst 
mitbringen. 

 

 
 

Möglichkeiten, im Verein mitzumachen gibt es viele, beispielsweise durch die 
Teilnahme an den Medienwerkstätten des Vereins; Mitgliedschaft kostet für 
Studierende 20 € pro Jahr. Einigermaßen regelmäßige Treffen zur Vorbereitung 
der Medienwerkstätten im Goldenen Stern (die „Griechenrunden“). 

 
Kontakt: 
doppelkeks e.V. 
Christoph Ecken 
c/o XENERIS MEDIA 
Alte Bergheimer Str. 9 
Telefon 06221 / 895 30 83 
Telefax 06221 / 895 30 89 
E-Mail: info@doppelkeks-ev.de   
Internet: www.doppelkeks-ev.de
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