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Was macht eigentlich …  
ein Studierender  
der  Publizistik?

Journalist, PR-Berater oder doch 
Meinungsforscher? Die Welt der 
Medien ist voll mit unterschiedlichen 
Berufen. Einen guten Einblick liefert ein 

 Publizistik-Studium, das Florian Dolzanski (25) an der Uni Mainz 
absolviert. Er ist im fünften Semester.

 
Wer nicht weiß, was er werden will, studiert irgendwas mit 
Medien. Eine Tatsache? Oder ein Klischee? „Auf mich trifft 
Ersteres zu“, gesteht Florian Dolzanski. „Wobei ich natürlich 
ein Interesse an der Thematik hatte. Man ist schließlich selbst 
Konsument von Zeitungen, Internet, Funk und Fernsehen.“ Da 
der gebürtige Mainzer gerne in seiner Heimatstadt bleiben wollte, 
entschied er sich für ein Bachelorstudium in Publizistik an der 
Johannes Gutenberg-Universität.

Hingehen und einschreiben? So einfach geht das bei einem örtlich 
zulassungsbeschränkten Studiengang nicht. „Man braucht schon 
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ein gutes Abi. Im Sommersemester 2013 lag der Numerus clausus 
bei 1,8. Da ich zuvor aber eine Ausbildung zum Kaufmann für 
Spedition und Logistikdienstleistung gemacht hatte, habe ich im 
Nachrückverfahren über die Wartesemester einen Platz ergattert.“

Journalismus, Medienrecht und Social Media

Doch was ist Publizistik eigentlich? „Das hatte ich mich zuvor 
auch gefragt“, schmunzelt der Student, der sich in seinem >>
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Studium mittlerweile ein Bild machen konnte. „Publizistik ist eine 
empirische Sozialwissenschaft, die Strukturen, Funktionen und 
Wirkungen der Massenmedien untersucht. Dafür lernen wir die 
nötigen Instrumente anzuwenden, wie Inhaltsanalyse, Experiment 
oder Interview. Um das nicht bei allen Studierenden beliebte Fach 
Statistik kommt man dabei leider nicht herum“, sagt er.

Die empirischen Methoden sind aber nur ein Schwerpunkt des 
Studiums – wie ein Blick auf die Inhalte der drei Abschnitte 
Einführungs-, Vertiefungs- und Examensphase verrät. In den 
ersten beiden Semestern warten auf die Neulinge Einführungs-
vorlesungen zu folgenden Themen: Publizistikwissenschaft, 
Mediengeschichte und -struktur, Medienrecht und Journalismus. 
Wie der Name Vertiefungsphase schon verrät, werden die Grund-
kenntnisse im dritten und vierten Semester genauer unter die 
Lupe genommen. Hinzu kommen Vorlesungen und Seminare 
zu den Themen politische Kommunikation und Medienpolitik, 
neue Medien wie Social Media und Web 2.0, Medienkonvergenz, 
Nachrichtenauswahl und Public Relations.

Das Studium als Entscheidungshilfe

Florian Dolzanskis Zwischenfazit? „Durch das Publizistik-Studium 
erhält man einen guten Einblick in unterschiedlichste Bereiche. 
Der Bachelorstudiengang hilft in jedem Fall herauszufinden, was 
man besonders spannend findet und wo man sich vorstellen 
kann, später zu arbeiten“, findet er. Der 25-Jährige kam zu der  ‹‹
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Erkenntnis, dass es ihn nicht hundertprozentig in den Journalismus 
zieht. Sein Interesse geht mehr in Richtung Wirtschaft, weshalb er 
am Ende des Studiums vorhat, ein längeres freiwilliges Praktikum 
im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, etwa in der PR-Abteilung eines 
Unternehmens, zu absolvieren. „Hier kann ich das Interesse an 
PR und meine Kenntnisse aus meinem Nebenfach Wirtschaftswis-
senschaften perfekt miteinander kombinieren und mich auf den 
Berufseinstieg vorbereiten.“ 
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Wo studiert Florian Dolzanski Publistik?

Wie hat Florian Dolzanski trotz des hohen  
NC einen Studienplatz ergattert?

Welche Ausbildung hat er vorher gemacht? 

Wie antwortet er auf die Frage, was sich  
hinter dem Publizistikstudium verbirgt?

Was lernt Florian Dolzanski im Studium?

In welche Phasen gliedert sich das Studium? 

MEDIENBERUFE D GRUPPENARBEIT: AUSWERTUNG  VON REPORTAGEN   
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Um welche Themen geht es in den 
 Einführungsvorlesungen? 

Welche Fächer kommen in der 
 Vertiefungsphase hinzu?

Was gefällt Florian Dolzanski an seinem 
Studium?

Welche Pläne hat er für die Zukunft?

 > www.abi.de 

 > www.studienwahl.de

Hier kannst du ebenfalls recherchieren: 
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http://abi.de/index.htm
http://www.studienwahl.de/de/chnews.htm
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Was macht eigentlich …  
ein Auszubildender zum 
Mediengestalter Digital  
und Print?

Als angehender Mediengestalter Digital und Print verknüpft Kevin 
Anders technische Aspekte mit kreativen Aufgaben: Der 22-Jährige 
gestaltet und pflegt als Auszubildender gemeinsam mit seinen 
Kollegen den Onlineshop der Sport-Thieme GmbH in Berlin. Der 
Versandhändler hat sich auf den Verkauf von Sportartikeln speziali-
siert – vom Fitnessgerät bis zum sportlichen Freizeitspiel. 

 
Kevin Anders schätzt besonders die Vielseitigkeit der Aufgaben, 
die er als Azubi übernimmt. „Bereits beim Bewerbungsgespräch 
wurde ich darauf hingewiesen, dass Auszubildende hier eigene 
Projekte bearbeiten können. Ich wurde gefragt, ob ich mir dies 
zutraue.“ Der junge Berliner zögerte nicht.

„Mein Abitur habe ich am Babelsberger Filmgymnasium gemacht. 
Dort gehörten etwa die technischen Aspekte der Filmproduktion 
zum Unterrichtsstoff. Für mich war deshalb klar, dass ich einen 
Beruf aus dem Medienbereich ergreifen möchte. Bei meiner 
Ausbildungsfirma habe ich mich beworben, weil ich von 
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ihrem guten Ruf gehört hatte“, erinnert sich der 22-Jährige. Zum 
Bewerbungsprozess zählte auch ein Eignungstest, bei dem er sein 
Allgemeinwissen unter Beweis stellen und eine kreative Aufgabe 
lösen musste.

Team aus Web-Experten

Nachdem er die Zusage erhalten hatte, verbrachte er den ersten 
Monat der Ausbildung im niedersächsischen Ort Grasleben, wo 
sich der Hauptsitz des Unternehmens befindet. „Dort wird der 
Printkatalog erstellt, an dem ich in dieser Zeit mitgearbeitet habe“, 
erzählt er. Anschließend ging es für den Azubi zurück nach Berlin. 
Gemeinsam mit einem Team aus rund zwei Dutzend Kollegen 
kümmert er sich in der Hauptstadt um den Webshop des Sport-
gerätehändlers. Zu seinen Kollegen gehören Marketingfachleute, 

IT-Experten, die den Server betreuen, aber auch Spezialisten für 
die Suchmaschinenoptimierung. Der Azubi gestaltet beispiels-
weise Banner mit dem Bildbearbeitungsprogramm Photoshop 
oder pflegt Teaser, also kurze Texte, und Bilder in den Webshop 
ein. „Aktuell erstelle ich Gestaltungsrichtlinien für das Programm 
InDesign. So erhalten alle internen Mitarbeiter, aber auch externe 
Dienstleister eine Handreichung, wie sie vorgehen müssen.“

Spezialisierung in Technik und Gestaltung

Nach zwei Wochen im Unternehmen folgt für Kevin Anders regel-
mäßig eine Woche Berufsschule. „Im theoretischen Unterricht 
befassen wir uns mit Themen wie Typografie und Bildsprache. 
Außerdem realisieren wir kleine Print-Projekte, beispielsweise die 
Gestaltung von Broschüren oder die Entwicklung einer Corporate 
Identity, also der wesentlichen Gestaltungsmerkmale eines Unter-
nehmens.“

Demnächst beginnt für ihn das dritte Ausbildungsjahr und somit 
im Unterricht auch die Spezialisierung auf Gestaltung und Technik. 
„Dabei kann ich noch tiefer in die Programmierung einsteigen. 
Dass ich mich sowohl mit der Gestaltung als auch den techni-
schen Aspekten auseinandersetzen kann, macht für mich den Reiz 
aus“, sagt der angehende Mediengestalter. Nach der Ausbildung 
ein Studium zu beginnen, ist für den 22-Jährigen eine Option. 
„Interessieren würde mich ein duales Studium Onlinemedien, 
das an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mosbach 
angeboten wird. Da meine Übernahmechancen sehr gut sind, 
kann ich mir aber auch vorstellen, nach der Ausbildung weiter im 
erlernten Beruf zu arbeiten“, blickt Kevin Anders in die Zukunft. ‹‹

MEDIENBERUFE D GRUPPENARBEIT: AUSWERTUNG  VON REPORTAGEN   
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Welche Bereiche verknüpft die Ausbildung 
zum/zur Mediengestalter/in Digital und Print?

Was macht Kevin Anders in seiner Ausbildung? 

Worauf ist sein Arbeitgeber spezialisiert? 

Was schätzt Kevin Anders an seiner 
Ausbildung? 

Warum wollte er einen Beruf im  
Medienbereich ergreifen? 

MEDIENBERUFE D GRUPPENARBEIT: AUSWERTUNG  VON REPORTAGEN   
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Warum hat er sich bei seiner Ausbildungsfirma 
beworben?

Was wurde beim Eignungstest geprüft?  

Wo verbrachte Kevin Anders den ersten  
Monat seiner Ausbildung?

Was machte er dort? 

Worum kümmert er sich jetzt in Berlin?

MEDIENBERUFE D GRUPPENARBEIT: AUSWERTUNG  VON REPORTAGEN   
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Welche Berufe haben seine Kollegen?

Womit beschäftigt sich Kevin Anders  
in der Berufsschule?

Hier kannst du ebenfalls 
recherchieren: 
 > www.abi.de 

 > www.studienwahl.de

MEDIENBERUFE D GRUPPENARBEIT: AUSWERTUNG  VON REPORTAGEN   

http://abi.de/index.htm
http://www.studienwahl.de/de/chnews.htm
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Was macht eigentlich …  
eine angehende  
Journalistin an einer 
 Journalistenschule?

Sara Schurmann (26) zählt zu den 
Glücklichen, die einen der wenigen Plätze an der renommierten 
Henri-Nannen-Schule in Hamburg ergattert haben. Nicht nur das 
Auswahlverfahren ist hart, auch die Ausbildung selbst fordert  
der angehenden Journalistin so einiges ab.
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Es begann mit einem kostenlosen Schüler-Abo der  Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung. Als Jugendliche kämpfte sich Sara 
Schurmann fast täglich durch die Bleiwüste. „Ich habe versucht, 
die Artikel zu lesen – und vor allem zu verstehen“, erinnert sich 
die 26-Jährige schmunzelnd. „Ich dachte, es kann doch nicht 
sein, dass ich – eine Gymnasiastin, die sich für politische Themen 
inte ressiert – den Inhalt nicht begreife. Deswegen wollte ich 
Journalistin werden: um normalen Leuten politische Themen 
inte ressant und verständlich erklären zu können.“

Studium mit Praktika kombinieren

Gedacht, getan: Nach dem Abitur absolvierte Sara 
Schurmann ein Bachelorstudium in Sozialwissenschaften >>
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und Volkswirtschaftslehre an der Humboldt-Universität Berlin. 
Der Master in Sozialwissenschaften folgte. Was Sara Schurmann 
schon damals wusste: Praktische Erfahrung im Journalismus zu 
sammeln ist ein Muss. „Mein erstes Praktikum habe ich beim 
‚Tagesspiegel‘ gemacht, für den ich anschließend während des 
Studiums fünf Jahre lang als freie Mitarbeiterin gearbeitet habe.“ 
Bei der Berliner Tageszeitung hat sie das nötige Rüstzeug gelernt. 
Fertigkeiten, die ihr auch bei der Bewerbung an der Henri-Nannen-
Schule von Nutzen waren.

Können und Biss gefordert

Denn das Talent fürs Schreiben müssen alle unter Beweis 
stellen, die sich an der Hamburger Journalistenschule 
bewerben. Das heißt: eine Reportage und einen Kommentar 
einreichen. Alle eineinhalb Jahre lädt die Henri-Nannen-Schule 
zum zweitägigen Auswahlverfahren für den nächsten Lehrgang 
ein. Nur die 80 Besten unter mehreren Hundert Bewerbern 
kommen dabei zum Zug.

Vor Ort musste sich Sara Schurmann im Gespräch mit einem 
zwölfköpfigen Gremium – darunter renommierte Journa-
listen – beweisen und weitere Tests, wie das Schreiben einer 
Reportage oder das Redigieren einer Nachricht, meistern. „Das 
Auswahlverfahren fühlt sich ein bisschen an, als würde man alle 
Abi-Prüfungen hintereinander schreiben. Dementsprechend 
glücklich war ich, als ich eine von 16 Zusagen erhielt“, erinnert 
sich die 26-Jährige, deren Ausbildung im Januar 2015 begann. 
Der Lehrgang ist kostenfrei. Die Journalistenschüler erhalten eine 
monatliche Beihilfe in Höhe von 400 Euro.

MEDIENBERUFE D GRUPPENARBEIT: AUSWERTUNG  VON REPORTAGEN   

Schreiben, recherchieren, produzieren

Die Ausbildung dauert 18 Monate und gliedert sich in vier 
Seminarblöcke und vier Praktika, die abwechselnd stattfinden. 
Insgesamt verbringen die Journalistenschüler 36 Wochen 
in Redaktionen und 32 Wochen an der Schule. Im ersten 
Theorieblock geht es zum Beispiel um Medienrecht, Recherche 
und journalistische Formate. Später folgen Seminare zu Themen 
wie Social Media, Layout und Sprechtraining. Vortrag, Diskussion 
und Übungen inklusive intensiver Kritik: Daraus besteht ein 
typischer Tag in der Schule.

Aktuell absolviert Sara Schurmann ein Praktikum bei „Spiegel 
Online“ in der Politik-Redaktion. Dort recherchiert sie Themen, 
nimmt an Redaktionssitzungen teil, verfasst Nachrichten und stellt 
Beiträge mithilfe eines Content-Management-Systems online. „Die 
Arbeit macht sehr viel Spaß und beweist mir aufs Neue, dass das 
Ressort Politik genau das Richtige für mich ist“, lautet ihr Fazit. ‹‹
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Welche Journalistenschule besucht  
Sara Schurmann? 

Was störte sie als Schülerin an der  
Frankfurter Allgemeinen Zeitung?

In welchen Fächern hat Sara Schurmann  
ihren Bachelor gemacht?

Wo absolvierte sie ihr Praktikum?

Was muss man bei der Bewerbung an  
der Journalistenschule einreichen?

Wie lange dauert das Auswahlverfahren?

MEDIENBERUFE D GRUPPENARBEIT: AUSWERTUNG  VON REPORTAGEN   
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Wie viele Bewerber werden jedes Jahr 
 ausgewählt?

Wie hoch ist die monatliche Beihilfe,  
die Journalistenschüler an der Henri- 
Nannen-Schule erhalten?

Wie lange dauert die Ausbildung?

Um welche Themen geht es in den 
 Theorieblöcken?

Was macht Sarah Schurmann als  
Praktikantin bei Spiegel Online?

 > www.abi.de 

 > www.studienwahl.de

Hier kannst du ebenfalls recherchieren: 

MEDIENBERUFE D GRUPPENARBEIT: AUSWERTUNG  VON REPORTAGEN   

http://abi.de/index.htm
http://www.studienwahl.de/de/chnews.htm
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Was macht eigentlich …  
eine Pressereferentin?

Selbstständigkeit und Kommunikations-
stärke sind für Nina Portheine (35) die 
wichtigsten Eigenschaften für ihren Beruf. 
Um Autoren und ihre Bücher in die Medien 
zu bringen, pflegt die Pressereferentin 

beim btb Verlag in München Kontakte zu Journalisten, schreibt 
Pressemitteilungen und begleitet Schriftsteller bei ihren Lesereisen. 

 
Die studierte Amerikanistin arbeitet seit sieben Jahren in der 
Presseabteilung beim btb Verlag, der skandinavische Literatur, 
Belletristik, literarische Unterhaltung und Sachbücher herausgibt. 
Nach dem Abitur hat Nina Portheine in ihrem Heimatort, dem 
niedersächsischen Nordhorn, zunächst eine Ausbildung zur 
Buchhändlerin absolviert. „Danach wusste ich, dass ich weiterhin 
in einem Beruf arbeiten möchte, der mit Büchern zu tun hat“, 
erzählt die heute 35-Jährige.

Weil sie sich sehr für amerikanische Literatur interessierte, 
entschied sie sich für das Studienfach Amerikanistik an der 
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Ludwig-Maximilians-Universität München. Nach dem Magister-
abschluss hatte sie – wie viele ihrer Kommilitonen – jedoch noch 
keinen Job in Aussicht. „Zur beruflichen Orientierung habe ich 
mich für eine sechsmonatige Praktikumsstelle bei btb beworben. 
Die Ausschreibung hatte ich im Internet entdeckt, nach dem 
Vorstellungsgespräch erhielt ich schnell eine Zusage.“

Volontariat als Quereinstieg

Nach dem Praktikum wurde der Amerikanistin ein einjähriges 
Volontariat beim btb Verlag angeboten. Anschließend hatte sie die 
Chance, als Junior-Pressereferentin noch tiefer in die Abläufe der 
Kommunikations- und Medienarbeit einzusteigen. „Für mich war 
es eine Art Quereinstieg“, sagt Nina Portheine. In ihrem Studium 
hatte sie sich mit amerikanischer Literatur- und Kulturgeschichte 
befasst, in ihrem Arbeitsalltag spielt dieses Wissen nun eine unter-
geordnete Rolle.

Im Zentrum stehen andere Kompetenzen: „Wenn man Presse-
texte verfasst, muss man die berühmten W-Fragen beantworten, 
also: Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Warum? Außerdem sollte 
man wissen, wie man das Interesse von Journalisten weckt“, 
erklärt sie. Anders als im Lektorat eines Verlags, wo die erzäh-
lerischen Aspekte von Sprache eine wichtige Rolle spielen und 
eher projektbezogen gearbeitet wird, braucht die Presserefe-
rentin ein hohes Maß an Flexibilität und muss schnell auf neue 
Situationen reagieren können. „Der Kontakt mit Journalisten aus 
dem Feuilleton muss gepflegt und ausgebaut werden; ich bin auf  ‹‹

Messen präsent und begleite ausländische Autoren, wenn sie zu 
Lesereisen nach Deutschland kommen.“

Viele Kanäle der Kommunikation

Eine ihrer Kernaufgaben ist es, Presseinformationen zu Neuer-
scheinungen zu verfassen. Zudem sorgt sie dafür, dass Journa-
listen und Redaktionen rechtzeitig Rezensionsexemplare erhalten, 
damit sie über das Buch berichten können. Bei ausgewählten 
Titeln überlegt sie gemeinsam mit Kollegen aus anderen Abtei-
lungen, etwa dem Marketing oder dem Vertrieb, welche Aktionen 
neben der klassischen Pressearbeit möglich sind, um auf die 
Neuerscheinung aufmerksam zu machen. Längst gehören auch 
soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter zu den Kanälen, die 
der Verlag nutzt. Manchmal muss die Presseabteilung des Verlags 
auch auf aktuelle Ereignisse reagieren: „Wenn einer unserer 
Autoren zum Beispiel einen wichtigen Preis erhält, schreibe ich 
schnellstmöglich eine Presseinformation und versende sie“, sagt 
Nina Portheine.

Mit ihrer beruflichen Situation ist sie zufrieden: „Der Job als 
Pressereferentin bietet ein interessantes und abwechslungs-
reiches Arbeitsumfeld mit einem hohen Maß an Selbststän-
digkeit und trotzdem auch die Zusammenarbeit im Team mit den 
anderen Abteilungen des Hauses. Man ist neben der Bürotätigkeit 
immer wieder auf Messen oder Lesereisen unterwegs, das gibt 
einem neue Impulse und man lernt viele interessante Menschen 
kennen.“

MEDIENBERUFE D GRUPPENARBEIT: AUSWERTUNG  VON REPORTAGEN   
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Welche Fähigkeiten sollten Pressereferenten 
laut Nina Portheine mitbringen? 

Bei welchem Verlag ist Nina Portheine tätig?

Was sind dort ihre Aufgaben?

Was hat Nina Portheine studiert?

Welche Ausbildung hat Nina Portheine  
vor dem Studienbeginn absolviert?

MEDIENBERUFE D GRUPPENARBEIT: AUSWERTUNG  VON REPORTAGEN   
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Wie gelang ihr der Einstieg beim Verlag?

Wodurch unterscheidet sich der Beruf des 
Pressesprechers im Verlag von dem des 
Lektors?  

Was gefällt Nina Portheine an ihrem Beruf?

MEDIENBERUFE D GRUPPENARBEIT: AUSWERTUNG  VON REPORTAGEN   

Hier kannst du ebenfalls 
recherchieren: 
 > www.abi.de 

 > www.studienwahl.de

http://abi.de/index.htm
http://www.studienwahl.de/de/chnews.htm
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Was muss ein angehender Fotograf mitbringen?

Wie viele Fernsehsender gibt es  
in Deutschland?

Was müssen angehende Mediengestalter 
mitbringen?

Was lernt man in der Ausbildung zum/zur 
Medienkaufmann/frau?

MEDIENBERUFE F ABRUNDUNG: VIDEOANALYSE   
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