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Zwei auf dem Siegertreppchen
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Herausgegeben von LANXESS und dem Verlag Rommerskirchen

Die feierliche Verleihung des Pro Campus-Presse Awards

Die Hochschulzeitschriften heuler und OTTFRIED sind sehr verschieden, aber gleichermaßen preiswürdig: Nach der Verleihung freuten sich die Chefredakteure Gesa Römer und Tarek J. Schakib-Ekbatan über die Auszeichnung zur besten deutschsprachigen Hochschulzeitung und die Urkunden.
Mit dabei: die Jurymitglieder Oliver Wurm, Katharina Skibowski (links) sowie Ulrike Kaiser und Günther Ludwig (rechts).

Mutig, frech und vielfältig – das sind nur drei der vielen
Aspekte, die von der Jury des Pro Campus-Presse Awards
2011 an den beiden Gewinnerzeitschriften gelobt wurden.
Die Redakteure von OTTFRIED und heuler, der gemeinsamen
Doppelspitze, sind am 14. Juni im Verlag Rommerskirchen
ausgezeichnet worden.
Sie hatten eine Anreise quer durch
Deutschland hinter sich, als sie im Verlag in Rolandseck bei Bonn ankamen:
Die Redakteure des OTTFRIEDs reisten zur
Preisverleihung von Bamberg an, die Macher des heulers kamen aus Rostock. Im
Rheinland standen sie dann im Mittelpunkt des Geschehens und erhielten neben Urkunden auch Sachpreise in Form

von Netbooks für die Redaktion. Die Jury lobte die OTTFRIEDRedakteure vor allem für ihr mutiges Interview mit dem Unipräsidenten, das an der Hochschule für Gesprächsstoff gesorgt hatte. Jurymitglied Oliver Wurm betonte außerdem,
dass die Zeitschrift generell sehr „frech, positiv und humorvvoll“ sei.
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Die Redakteure der Hochschulzeitschrift
eigenart von der Universität der Künste
Berlin erhielten außerdem einen Sonderu
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Vor der Preisverleihung konnten alle Anwesenden
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an drei Workshops mit Medienpraktikern teilnehmen: Ulrike
Kaiser, stellvertretende Bundesvorsitzende des Deutschen

Journalisten-Verbands, Udo Branahl, Medienrechtler von der
Universität Dortmund und Medienberater Oliver Wurm erzählten aus ihrer beruﬂichen Praxis, gaben Tipps für angehende Journalisten und stellten sich den Fragen der Gäste
(siehe Seite 3).
Pünktlich zur abendlichen Grillfeier erhellten Sonnenstrahlen
den Rolandshof, wo es Gelegenheit zum Austausch mit anderen Campusredakteuren und den Referenten gab. Zu den
Klängen der Rockband „Skoob“ wurde bis in den späten
Abend gefeiert.
z LENA WILDE

Erst ein bisschen Arbeit, dann ganz viel Vergnügen: Die Gäste der Preisverleihung erhielten in den Workshops nützliche Tipps und Antworten auf ihre
Fragen. Anschließend wurde im Rolandshof mit Rockmusik und Grillwürstchen weitergefeiert.
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Mut zur Idee
Medienmacher Oliver Wurm erzählte den Gästen der Preisverleihung von seinem beruflichen Werdegang. Sein Anliegen: Mut zu machen, auch auf ungeradem Weg in den Journalismus einzusteigen. Er selbst startete ohne klassisches Volontariat und wechselte später von
der Festanstellung in die Selbstständigkeit als Herausgeber.
Sein jüngstes Projekt sind die Städte-Panini-Alben. Die Idee sei aus zwei Beobachtungen
entstanden: „Regionale Printprodukte sind sehr erfolgreich und Panini-Bildchen auch. Der
Mensch ist ein Sammler“. Herausgekommen sind Städte-Panini-Alben mit Stickern für verschiedene Städte und Regionen. Doch die Umsetzung war leichter gesagt als getan. „Hätten
wir schon am Anfang erkannt, was alles schiefgehen könnte, hätten wir vermutlich gar nicht
angefangen“, erzählte Wurm. Doch für alles fand sich eine Lösung, auch für die Frage der
Finanzierung: die Kleinanzeige im Panini-Format. Unternehmen aus der Stadt oder Region
Oliver Wurm zeigte am Beispiel seiner können sich einen Platz im Sticker-Sortiment kaufen.
Städte-Panini-Alben, wie man eigene Ideen Vor dem Hintergrund seiner gesammelten Erfahrungen rät er angehenden Journalisten, sich
mutig in die Tat umsetzt.
bei der Umsetzung eigener Ideen nicht von Gegenwind umpusten zu lassen.
(wil)

Tipps für den Einstieg
Viele Wege führen in den Journalismus. Als stellvertretende Bundesvorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbands weiß Ulrike Kaiser das nur zu gut. Sie weiß auch, welche Wege
die häuﬁgsten sind: Seiteneinsteiger gebe es immer seltener, erklärte sie bei ihrem Vortrag in
Rolandseck. Dafür werde die Mehrfachausbildung üblich: Studium, Praktika und Volontariat. Was Nachwuchsjournalisten während dieser Ausbildung heute lernen müssen, sei
allerdings gar nicht so leicht zu sagen. Wer wisse schießlich, ob es in 40 Jahren noch Tageszeitungen gebe?
Ein paar Tipps hat Kaiser dennoch: Nach wie vor gehe nichts darüber, so viele praktische
Erfahrungen wie möglich zu sammeln. Außerdem brauchen Journalisten von heute Fachwissen
auf einem Spezialgebiet. Und sie müssen sich mit der Medienbranche auskennen. Junge Journalisten sollten sich auf Brüche im Lebenslauf gefasst machen: „Die geradlinige Karriereleiter
ist nur noch wenigen vorbehalten. Das Gros muss mit Wechseln zwischen Festanstellung und Für Nachwuchsjournalisten gebe es ein
Freiberuﬂichkeit rechnen.“ Trotzdem weiß Kaiser, warum sich nach wie vor viele Menschen Patentrezept, sagte Ulrike Kaiser in ihrem
für den Journalismus entscheiden: „Der Beruf bleibt spannend, vielseitig und kreativ.“ (kti) Vortrag: Praxis, Praxis, Praxis.
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Recht kompakt
Internet, soziale Netzwerke und Leserreporter machen es Journalisten heute sehr einfach, an
private Informationen und Bilder zu gelangen. Aber dürfen sie auch alles veröffentlichen?
Udo Branahl, Professor für Medienrecht an der Universität Dortmund, antwortete in seinem
Vortrag bei der Preisverleihung mit einer Gegenfrage: „Besteht ein öffentliches Interesse an
der Information?“ Wer sich gegen die Veröffentlichung wehren wolle, könne auf Unterlassung klagen. Allerdings müssen Personen des öffentlichen Lebens es unter Umständen
hinnehmen, dass private Details bekannt gemacht werden.
Ein knifﬂiger Fall sind Fotos, auf denen Personen ohne ihre Einwilligung zu sehen sind. Für
bestimmte Bilder brauche man die Zustimmung der Abgebildeten auch nicht, sagte Branahl.
Zum Beispiel bei Ereignissen des Zeitgeschehens, öffentlichen Versammlungen oder Kunstwerken. Trotzdem kann der Fotograﬁerte auch in diesen Fällen Unterlassung fordern, wenn
Medienrechtler Udo Branahl erklärte un- die Darstellung Persönlichkeitsrechte verletzt. Wer beispielsweise zufällig in der Schlange
ter anderem, welche Rechte Journalisten vor dem Arbeitsamt fotograﬁert wird, muss nicht hinnehmen, dass das Foto anschließend in
beim Fotografieren von Personen haben. einer Zeitung gedruckt wird.
(wil)
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Das liebe Geld
Womit Hefte stehen und fallen

In der Redaktion des
Hochschulmagazins
NERV von der Universität
Hildesheim war der Schreck groß.
Die erst letztes Jahr gestartete Kooperation mit der ortsansässigen
Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) steht
vor dem Aus. Dadurch entsteht ein
ﬁnanzielles Leck: Eigentlich war

„DIE SICHERHEIT IST FÜR UNS EINER DER
GRÖSSTEN VORTEILE DARAN, DASS DIE
FINANZIERUNG ÜBER DEN ASTA LÄUFT.“
Olaf Bernstein, stellvertretender Chefredakteur NERV

geplant, dass das gemeinsam erstellte Magazin an beiden
Hochschulen erscheint und beide AStA anteilig die Kosten für
das Heft tragen.

Ernsthaft Sorgen machen muss sich
die Redaktion aber nicht: Der AStA
der Universität wird den Ausfall abfedern. „Diese Sicherheit ist für uns
einer der größten Vorteile daran, dass
die Finanzierung über den AStA
läuft“, erklärt Olaf Bernstein,
stellvertretender Chefredakteur
des NERVs. Einige wenige Anzeigen
kriegt das Magazin zwar – zur Kostendeckung reicht
das aber nicht, weil der AStA strenge Vorgaben
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Campusmagazine sind nicht frei vom Zwang des Geldes.
Selbst wenn die Redakteure und Layouter ehrenamtlich arbeiten, private Räume oder Hörsäle als Redaktionsräume dienen und
der eigene Laptop als Arbeitsgerät
herhält – spätestens die Druckerei
erwartet Bares. Um das zu beschaffen, gibt es zwei Wege: die
Finanzierung durch den Allgemeinen Studierendenausschuss (AstA) – manchmal springt auch
der Studierendenrat oder das Studierendenparlament ein – oder die Finanzierung über Anzeigen.
Beide Wege haben ihre Vor- und Nachteile, wie die
Beispiele der Hochschulzeitschriften NERV und
UnAufgefordert zeigen.

macht, wer als Werbekunde in Frage kommt
und wer nicht. Der NERV ist seit seiner
Gründung eng mit dem AStA verbunden.
Die Chefredaktion besetzt dort zugleich die Position des „Beauftragten für den NERV“. Das Pressereferat des AStAs achtet darauf, dass die Meinung
des Studierendenorgans im Magazin richtig
vertreten ist. Eingriffe in die tägliche Arbeit gebe es aber keine, sagt Bernstein.
Der 22-Jährige sieht neben der gesicherten
Finanzierung noch andere Vorteile in der engen
Zusammenarbeit mit dem AStA: „Im Ausschuss
sind einfach viel mehr unterschiedliche Fächer
vertreten, da kommen neue Perspektiven und
Themen in die Redaktion, auf die wir sonst nicht
geachtet hätten.“
So unkompliziert das Verhältnis von Redaktion und
AStA scheint, frei von Konﬂikten bleibt es nicht: „Jede
Beziehung zwischen Menschen funktioniert nur dann,
wenn die Kommunikation stimmt. Klar kann
da auch mal was schief laufen. Bis jetzt
ist das Magazin aber immer erschienen,
und große Streitigkeiten sind ausgeblieben.“

Manchmal muss man jedoch abseits der vertrauten Pfade neue Wege suchen. Die UnAufgefordert, die
Hochschulzeitung der Humboldt-Universität zu Berlin, hat
das vor drei Jahren getan: Nachdem es bereits länger bei der
Zusammenarbeit mit dem Studierendenparlament
(StuPa) geknirscht hatte, eskalierte die Situation
Ende 2009. Das Bündnis zerbrach aufgrund der
Berichterstattung über einen Vorwurf des sexuellen
Missbrauchs.
Da die Herausgeberschaft bis dahin beim
StuPa lag, musste alles ganz schnell gehen. Etwa die Hälfte des rund 30-seitigen
Hefts wurde schon vorher über Werbeeinnahmen ﬁnanziert – für alles, was darüber hinausging, mussten neue Anzeigenkunden gefunden werden, erzählt Sara Schurmann, damals Redakteurin. Die Herausgeberschaft übernahm ein kurzerhand gegründeter Freundeskreis
von ehemaligen Redakteuren der UnAufgefordert. Deren
Jahresbeiträge schafften eine neue ﬁnanzielle Basis – damit
wurde die UnAufgefordert unabhängig.
Schurmann, die inzwischen feste Freie in
der Onlineredaktion des Tagesspiegels ist,
kümmert sich heute ehrenamtlich um die
Finanzen der UnAufgefordert. Der Kampf um

„AM SCHWIERIGSTEN IST ES, DIE
GRENZE ZU ZIEHEN: WO IST DIE
UNABHÄNGIGKEIT DER PUBLIKATION
GEFÄHRDET?“
Sara Schurmann, Freundeskreis der UnAufgefordert

Fundraising, also das Sammeln von Spenden,
zum Beispiel über Buttons auf
der Website oder Aufrufe im Blatt. Aber auch
das mit der Werbung funktioniere inzwischen ganz gut,
erzählt Schurmann. Die UnAufgefordert
hat eine Agentur beauftragt, die Werbekunden Anzeigenpakete für studentische
Magazine verkauft.

Fotos: Robert Kneschke – Fotolia.com

Foto: Anne Weingarten

Anzeigenkunden kann hart sein,
berichtet die 23-Jährige: „Es ist
auch schon mal die ganze Redaktion losgelaufen und hat in Lieblingscafés und Läden gefragt, ob
nicht noch jemand eine Anzeige
schalten würde.“ Seit anderthalb
Jahren wagt die UnAufgefordert ein
Experiment, mit dem zusätzliches
Geld in die Kasse kommen soll:

Bei der Finanzierung über Anzeigen sieht
Schurmann aber auch Probleme: „Am schwierigsten ist es,
für sich selbst die Grenze zu ziehen: Wo ist die Unabhängigkeit der eigenen Publikation
gefährdet?“
Die UnAufgefordert lege großen
Wert auf ihre redaktionelle
Freiheit, aber wenn es
dann auf dem Konto
so richtig eng werde,
ﬂammten die Diskussionen um diese Grenze wieder
auf: „Kann man nicht doch
einen Text schreiben, der zu diesem oder jenem
Werbekunden passt, damit die Anzeige geschaltet
wird? Wenn wir dann aber bei Konkurrenzblättern
sehen, wo das endet, sind wir froh, diesen Schritt
bis heute nicht gemacht zu haben!“
O SUSANNE VAN DEN BERGH

Wie berechnet sich der Preis
für Anzeigen?
Ausgangspunkt der Berechnung ist die Frage, wie
viel Geld mit Anzeigen eingenommen werden
muss oder soll. Außerdem muss entschieden
werden, wie viele Seiten für Anzeigen geopfert werden können. Sind diese beiden
Punkte geklärt, kann man den GRUNDPREIS
einer ganzseitigen Anzeige errechnen (geplante
Gesamteinnahmen dividiert durch Anzahl der
Anzeigenseiten).
Da Anzeigenkunden damit rechnen, in bestimmten Fällen
RABATTE aushandeln zu können, sollten diese festgelegt
werden (zum Beispiel bei Vorauszahlung zehn Prozent
oder bei langfristigen Anzeigenschaltungen 15 Prozent).
Die erwarteten Mindereinnahmen durch diese Rabatte
werden vorab auf den Preis draufgeschlagen, und der
Betrag wird aufgerundet. Die Aufrundung darf ruhig bei
ungefähr 20 Prozent liegen, damit können am Ende spät
oder nicht bezahlte Anzeigen ausgeglichen werden. Nun
steht der PREIS FÜR EINE ANZEIGENSEITE endgültig
fest: Für eine ganzseitige schwarz-weiße Anzeige zum
Beispiel 800 Euro, farbige Gestaltung kostet mehr.
Eine halbseitige Anzeige sollte etwas mehr als die Hälfte
einer ganzseitigen kosten, schließlich muss auch hierfür
Zeit investiert werden, um Anzeigenkunden zu ﬁnden.
Diese Faustregel kann man auf alle weiteren möglichen
Formate anwenden.
Manche Anzeigenkunden haben Sonderwünsche zur
PLATZIERUNG der Anzeige. Hier können folgende
Aufschläge gemacht werden:
O Rückseite des Hefts + 20 Prozent
O Innere Umschlagseiten + 15 Prozent
O Rechte Seiten im Heft + 10 Prozent

Alle diese Preise sollten in einer Liste zusammengefasst
werden. Außerdem sollte die PREISLISTE Informationen
zu Anzeigenschluss, Druckvorgaben und technischen Details enthalten. Auf keinen Fall fehlen dürfen die beiden
wichtigsten Verkaufsargumente: Die AUFLAGE (denn
davon hängt die erreichte Personenanzahl ab) und die
ZIELGRUPPE (in wenigen anderen Medien kann man
die meisten Studierenden einer Stadt so zielgerichtet
erreichen).
(svb)
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… sind nicht nur wichtig, um sich gesund
zu ernähren. Das so oft geschmähte
Vitamin B – also Beziehungen – kann durchaus weiterhelfen. Und ich rede nicht von geborgten
Beziehungen, also vom Cousin dritten Grades oder
vom Freund des Mannes der Exfreundin. Nein, hier
soll es um den Aufbau des beruﬂichen Beziehungsgeﬂechts gehen. Sicher können 439 Facebookfreunde
auch mal hilfreich sein, aber weiß man wirklich,
wen man anrufen soll, wenn’s ein Problem gibt?
Die Teilnehmer unserer Preisverleihung haben da
durchaus einen Vorteil: Es gibt ein knifﬂiges Problem
zum Thema Presserecht – vielleicht hat Professor Branahl das so ähnlich in seinem Vortrag
angesprochen. Und wenn nicht, was spricht
dagegen, ihn mit Hinweis auf die Party
in Rolandseck telefonisch oder via E-Mail
nach seiner Einschätzung zu fragen?
Publizistik studieren, aber wo? Sie haben auf der Party
Ulrike Kaiser kennengelernt, sie wird Ihnen sicherlich gute Hinweise geben können. Nutzen Sie solche
Möglichkeiten, um Kontakte zu knüpfen. Bei Medienforen etwa machen einen die Fachvorträge sicher
nicht dümmer, aber das Wichtigste spielt sich eigentlich immer in den Pausen ab, wenn man beim Kaffee
zusammensteht und sich kennenlernt.
Sie haben doch mit Ihren Magazinen wirklich etwas
vorzuweisen. Nutzen Sie dies, das kann hilfreich
für den ersten Job, für eine interessante Blattkritik
oder nur für die Erweiterung des Horizonts sein.
Und wenn Sie mal in einer fremden Stadt sind,
warum besuchen Sie nicht einfach andere
Teilnehmer der Pro Campus-Presse. Einige
haben ja schon in Rolandseck erste Beziehungen geknüpft.
O KATHARINA SKIBOWSKI

Zu viele schöne Geschichten verstauben nach Erscheinen
in der Schublade. Dabei hätten sie vielleicht die Chance,
mit einem angesehenen Journalistenpreis ausgezeichnet zu
werden und ihrem Verfasser zu Ruhm und Ehre zu verhelfen. Allerdings ist noch kein Preisträger vom Himmel
gefallen – bis jetzt hat sich jeder bewerben müssen. Die
Pro Campus-Presse gibt einen Überblick über die Bewerbungsfristen verschiedener Preise für junge Journalisten.

S P R AC H E & S T I L

Selbst gemacht
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Handwerken ist wieder groß in Mode. Davon jedenfalls zeugt ein Blick in die Zeitschriftenregale: Sie
sind voller Anleitungen, welche Dinge des täglichen
Lebens selbst produziert werden können, von Möbeln
über Stricksocken bis zu Erdbeermarmelade. Aber
kann man nachher beim Verschenken sagen, man
habe dies alles „selbst gemacht”? Oder hat man es
„selber gemacht”? Im Prinzip haben beide Varianten
dieselbe Bedeutung und können synonym verwendet werden. Der Unterschied ist eher fein und eine
Frage des Stils: In gutem, geschriebenen Deutsch ist
„selbst“ die bessere Wahl. In der Umgangssprache
kann man auch „selber“ verwenden, ohne etwas
falsch zu machen.
(wil)

PREISE

Erntezeit für Lorbeeren

Mehr Geschichten über Migranten und ihren
Weg durch Schule, Studium und Beruf wünscht
sich das Bundesministerium für Bildung und
Forschung. Es schreibt darum den KAUSAMEDIENPREIS aus, der solche Texte mit
insgesamt 30.000 Euro prämiert.
www.kausa-medienpreis.de

Fotos: Petra Bork, Sara Hegewald, W. R. Wagner – pixelio.de

NOTIZEN ZUR BLAT TKRITIK

Vitamine ...

Der mit 2.000 Euro dotierte NEWCOMERPREIS der Otto-Brenner-Stiftung will junge
Journalisten dazu ermutigen, unbequeme
Fragen zu stellen und Missstände aufzudecken. Zusätzlich vergibt die Stiftung mit
dem Netzwerk Recherche drei RECHERCHESTIPENDIEN in Höhe von je 5.000 Euro.
www.otto-brenner-preis.de

Die Königsdisziplin unter den Darstellungsformen des Journalismus, die Reportage,
krönt das Netzwerk JungeJournalisten.de
in Zusammenarbeit mit der Heinrich-BöllStiftung und Süddeutsche.de mit dem JJREPORTAGEPREIS. Dem Gewinner winken
ein Preisgeld von 1.000 Euro und die Veröffentlichung seines Beitrags auf sueddeutsche.de.
www.jungejournalisten.de

Beiträge über sozial engagierte Mitmenschen würdigt der JOURNALISTENPREIS
BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT
der Robert-Bosch-Stiftung, für den in der
Kategorie Print 10.000 Euro ausgeschrieben
sind. Junge Journalisten unter 30 Jahren nehmen gleichzeitig am Wettbewerb um den
MARION-DÖNHOFF-FÖRDERPREIS teil,
der mit 5.000 Euro dotiert ist.
www.bosch-stiftung.de/journalistenpreis
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Ein Interview ist meistens schnell geführt. Wesentlich mehr Zeit sollte man in die Vor- und Nachbereitung des Gesprächs
stecken. Dabei geht es nicht nur um Hintergrundwissen und eine gelungene Gesprächsführung, sondern – wie im Falle der
Autorisierung – auch um Rechtsfragen.
Bevor der Gesprächspartner kontaktiert wird, sollte man
auf Informationsgehalt und Lesbarkeit zu achten. Antworten
sich über das Thema und die Person informieren. Um einen
dürfen gekürzt oder verschoben werden.
ersten Eindruck vom Antwortverhalten des GesprächspartNach der Fertigstellung des Interviews kommt oft die Frage
ners zu gewinnen, kann man
nach der AUTORISIERUNG
auch bereits veröffentlichte
ins Spiel. Grundsätzlich gilt:
„WAS FINDET IN DEN SEMESTERFERIEN STATT?“
Interviews lesen.
Eine interviewte Person muss
Offene W-Fragen regen zum Erzählen an.
Nach dem Erstkontakt sollte
der Veröffentlichung des Geman seinem Interviewpartner
sagten zustimmen. Daraus er„SIND SIE FÜR EINE FRAUENQUOTE?“
etwas ausführlicher mitteilen,
gibt sich das Recht, auf Wunsch
Geschlossene Fragen erfordern eine Stellungnahme.
worum es gehen wird, damit
den fertigen Beitrag gegen„WARUM ZÖGERN SIE BEI DIESEM THEMA?“
auch er sich vorbereiten kann
zulesen und freizugeben. Wer
Metafragen gehen auf den Interviewverlauf ein.
– allerdings ohne dabei schon
ein Interview gibt, ohne ausalle Fragen offen zu legen,
drücklich um eine Autorisie„EIN NEUES URHEBERRECHT?
denn das führt schnell zu ausrung zu bitten, stimmt damit
WAS IST SCHLECHT AN DEM ALTEN?“
wendig gelernten Antworten.
indirekt der Veröffentlichung
Gegenfragen bringen den Interviewten dazu,
Vor dem Termin lohnt es sich,
seiner Aussagen zu.
Argumente zu liefern.
Zeit in die Fragen zu invesÄnderungswünsche sind aber
„UMFRAGEN ZEIGEN,
tieren. Eine witzige oder prokein Gesetz, sondern eher VerDASS STUDIENGEBÜHREN ABSCHRECKEN.“
vokante Frage als EINSTIEG
handlungssache. Ein JournaIn Behauptungen stecken indirekte Fragen.
list sollte nicht alles widerlockert die Stimmung und
spruchslos entgegennehmen,
weckt später beim Leser Inte„SIE FINDEN DAS BETREUUNGSGELD
denn sonst verlieren lebhafte
resse. Im HAUPTTEIL sorgen
WIRKLICH SINNVOLL?“
und kontroverse Interviews
Themenkomplexe für Struktur.
Suggestivfragen provozieren, beleben aber das Gespräch.
schnell ihren Reiz. Letztlich
Ein guter AUSSTIEG ist ein
muss der Interviewer beide
Resümee, ein Ausblick oder
Seiten glücklich machen: Den Befragten, der sich richtig vereine persönliche Frage. Nach dem Interview sitzt man häuﬁg
standen fühlen will, und den Leser, der einen spannenden
vor einer großen Menge Text. Wichtig ist: Es geht nicht
Text lesen möchte.
(wil)
darum, ein Gesprächsprotokoll zu veröffentlichen, sondern

BUCHTIPP

Schillernder Beruf
Was ist Journalismus eigentlich? Dieser Frage gehen Journalismusforscher nach – und stellen dabei häuﬁg fest, dass
ihr Forschungsgegenstand nicht so leicht zu packen ist.
Darum gibt der Sammelband „Facetten des Journalismus“
nicht eine Antwort auf diese Frage, sondern viele: 19 Kurzversionen von Diplomarbeiten aus dem Studiengang Journalistik der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt sind
hier auf 506 Seiten versammelt, 19 unterschiedliche Blicke
auf ein und denselben Beruf.
In ihren Arbeiten haben sich die Diplomjournalisten in spe
zum Beispiel gefragt, welche Kompetenzen für den Journalistenberuf besonders wichtig sind und ob diese in der
Ausbildung tatsächlich vermittelt werden. Oder in welchem
Verhältnis Lokaljournalisten und Politiker zueinander stehen.
Und wie es in der Branche um die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf bestellt ist. Inhalte von Medien – von der Politik-

berichterstattung in Frauenzeitschriften bis zum Papst in der
Presse – beleuchten die Nachwuchsjournalisten ebenso wie
neue Formate und Public Relations.
Ein vielseitiges Buch also, dessen Untertitel „Theoretische
Analysen und empirische Studien“ nicht abeschrecken sollte:
Hier werden zur Abwechslung mal keine vagen Prognosen
zur Zukunft des Journalismus gesponnen, sondern Realitäten des Berufs abgebildet und wissenschaftlich belegt.
Ein echter Erkenntnisgewinn.
(kti)
Klaus-Dieter Altmeppen, Regina Greck
(Herausgeber): Facetten des Journalismus. Theoretische Analysen und empirische Studien. Springer VS, ISBN 9783-531-17524-9, 49,95 Euro.
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Karriere geplant?
Hier stimmt die Chemie!
Persönliche Stärken ausbauen, Praxiserfahrung sammeln
und von Anfang an Verantwortung übernehmen – das
wünschen sich viele Hochschulabsolventen für ihren ersten
Job. Mit fünf unterschiedlichen Traineeprogrammen bietet
der Spezialchemie-Konzern LANXESS talentierten Nachwuchskräften ideale Bedingungen für den Karrierestart.

lung innerhalb des Traineeprogramms, da ich regelmäßig meine
Einsatzorte und Aufgaben wechsle“, sagt die junge Frau, die
sich um die Qualiﬁkation und Motivation von Mitarbeitern
kümmert. „Bei LANXESS spürt man, dass das Unternehmen
in Bewegung ist. Es werden viele neue Projekte und Ideen
umgesetzt.“

Foto: WavebreakMediaMicro – Fotolia.com

Engagement für den Nachwuchs ist bei dem SpezialFrischgebackene Akademiker, die eine Laufbahn in der Wirtchemie-Konzern längst eine Säule nachhaltiger Unternehmensschaft anstreben, entscheiden sich oft für ein Traineepropolitik. „Wenn LANXESS auch in Zukunft mit innovativen
gramm bei einem großen Unternehmen. Der Vorteil an dieser
Produkten am Markt beArt des beruﬂichen Einstehen will, braucht das
stiegs: Die NachwuchsUnternehmen erstklassige
kräfte können in ganz
Mitarbeiter“, sagt Silke
unterschiedliche UnterJansen, Leiterin Public
nehmensbereiche hineinAffairs. Gerade im Bereich
schnuppern und testen,
wo sie ihr Potenzial am
der Naturwissenschaften
besten entfalten können.
sind qualiﬁzierte Nachwuchskräfte jedoch nicht
Im Ringen um die beimmer leicht zu ﬁnden.
gehrten Jobs der Zukunft
Aus diesem Grund invesmüssen nicht nur die Bewerber ihr Bestes geben.
tiert LANXESS nicht nur
Auch die Arbeitgeber lein die Aus- und Weitergen sich ins Zeug, um
bildung des eigenen Perjunge Talente an sich zu
sonals, sondern fördert
binden. LANXESS hat insauch naturwissenschaftgesamt fünf individuelle
liche Talente an Schulen
und international aus- Hier gibt es tiefe Einblicke in die chemische Industrie: Ob Chemieingenieur, Personaler und Hochschulen.
gerichtete „MatriX“-Pro- oder Marketingfachleute – bei LANXESS stehen fünf Traineeprogramme unterschied- Am 1. Oktober 2012 startet der neue Jahrgang des
gramme entwickelt. In licher Fachrichtungen zur Auswahl. Der nächste Jahrgang startet am 1. Oktober.
Traineeprogramms. In dieden Bereichen Controlsem Jahr baut das Unternehmen die Zahl von Plätzen vor
ling, Finance, Marketing, Human Resources und Ingenieurallem für Ingenieure aus. Wer sich für eine spannende berufwesen bereiten sich hochqualiﬁzierte Hochschulabsolventen
liche Perspektive in der innovativen Wachstumsbranche Chemie
auf spätere Fach- und Führungsaufgaben im Konzern vor.
interessiert, kann sich jetzt bewerben.
Das Besondere an den MatriX-Programmen: Jeder Trainee
bekommt sein achtzehnmonatiges Ausbildungsprogramm inVerlag Rommerskirchen
Impressum
dividuell auf den Leib geschneidert. Dabei können die NeuGmbH & Co. KG
Herausgeber
Mainzer Straße 16 -18
linge ihre persönlichen Wünsche und Interessen einbringen.
LANXESS und Verlag Rommerskirchen
53424 Remagen-Rolandseck
An Möglichkeiten innerhalb des Konzerns mangelt es nicht.
Tel.: 02228/931-150
Redaktion
Zu Beginn ist eine Hospitation an verschiedenen ProduktionsFax: 02228/931-137
Seiten 1- 7: Katharina Skibowski
stätten obligatorisch. Mindestens ein mehrmonatiger Auslandsredaktion@procampuspresse.de
(V.i.S.d.P.), Susanne van den Bergh
aufenthalt und die Mitarbeit an internationalen Projekten
(svb), Stefanie Huland (shu),
LANXESS Deutschland GmbH
Kathi Preppner (kti), Lena Wilde (wil)
runden das Ausbildungspaket ab.
Kaiser-Wilhelm-Allee 40
Seite 8: Frank Grodzki
51369 Leverkusen
Langeweile kommt da mit Sicherheit nicht auf – meint zum
Homepage
Tel.: 0214/30 - 40043
Beispiel Stefanie Zitzen. Sie ist seit 2011 Trainee im Bereich
Fax: 0214/30 - 50691
www.procampuspresse.de
Human Resources. „Ganz besonders gefällt mir die Abwechs8

