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Der englischsprachige Masterstudien-
gang „MA Digital Media and Soci-
ety“ (DMS) am ZeMKI ist ein for-

schungsorientiertes kommunikations- und 
medienwissenschaftliches Studienprogramm  
mit einer starken interdisziplinären Orien-
tierung.  Das Wechselverhältnis zwischen 
digitalen Medien und gesellschaftlichen 
Veränderungen ist ein hoch relevantes The-
ma, das in Öffentlichkeit und Politik intensiv 
diskutiert wird – und eines der Kernthemen 
unserer Forschung am ZeMKI bildet. 

Vor diesem Hintergrund bietet der 
DMS-Studiengang für das ZeMKI wie für 
die internationalen Studierenden zahlreiche 
Möglichkeiten, Forschung und Lehre direkt 
zu kombinieren. Er ermöglicht es den Stu-
dierenden, im Rahmen einer fundierten the-
oretischen und methodischen Ausbildung 
eigene Forschungsfragen zu entwickeln, und 
durch die Umsetzung eigener Forschungs-
projekte zu beantworten. Neben der Schaf-
fung einer theoretischen Basis sieht der Stu-
dienverlaufsplan ab dem zweiten Semester 
eine Vertiefung in der Methodenausbildung 
vor, etwa in “Applied Computational Me-
thods”, “Media Ethnography” oder “Standar-
dized Survey and Experimental Design”. 

Eine Besonderheit unserer MA-Studien-
gangs sind die zweisemestrigen Forschungs-
seminare, die alle Studierenden besuchen. 
In kleinen Gruppen entwickeln Studierende 

innerhalb eines vorgegebenen Themenfel-
des eigene Forschungsfragen und bearbeiten 
diese gemeinsam unter Anleitung von Pro-
fessor:innen und Post-Doc. Die Seminare 
werden von den Studierenden auch dafür 
genutzt, erste eigene Publikationen zu verfas-
sen und sich inhaltlich auf die Masterarbeit 
vorzubereiten. Die Themensetzung erfolgt 
angelehnt an die Forschungsschwerpunkte 
der jeweiligen Lehrenden, um eine Verzah-
nung mit der State-of-the-Art-Forschung in 
den Forschungsfeldern zu gewährleisten. So 
wurden im vergangenen akademischen Jahr 
2021/2022 Forschungsseminare zu den The-
men “Platforms and Their Governance”, “Mo-
bile Communication”, und “Konstruktion 
kollektiver Erinnerung im Zeitalter tiefgrei-
fender Mediatisierung” angeboten.           l

The English-language Master’s pro-
gramme “MA Digital Media and 
Society” (DMS) at the ZeMKI is a re-

search-oriented communication and media 
studies programme with a strong interdis-
ciplinary orientation.  The interrelationship 
between digital media and societal changes is 
a highly relevant topic that is intensively dis-
cussed in public and politics - and forms one 
of the core topics of our research at ZeMKI. 

Against this background, the DMS pro-
gramme offers numerous opportunities for 
the ZeMKI as well as for the international stu-

dents to directly combine research and teach-
ing. It enables students to develop their own 
research questions within the framework of 
a sound theoretical and methodological ed-
ucation, and to answer them by implement-
ing their own research projects. In addition 
to creating a theoretical basis, the study plan 
provides for in-depth training in methods 
from the second semester onwards, for ex-
ample in “Applied Computational Methods”, 
“Media Ethnography” or “Standardised Sur-
vey and Experimental Design”. 

A special feature of our MA programme 
are the two-semester research seminars that 
all students attend. In small groups, students 
develop their own research questions within 
a given topic area and work on them together 
under the guidance of professors and post-
docs. The seminars are also used by the stu-
dents to write their first publications and to 
prepare for the Master’s thesis. The topics 
are set according to the research focus of 
the respective lecturers in order to ensure 
interlocking with state-of-the-art research 
in the research fields. In the past academic 
year 2021/2022, research seminars were of-
fered on the topics of “Platforms and Their 
Governance”, “Mobile Communication” 
and “Construction of Collective Memory 
in the Age of Profound Mediatization”.  

Dennis Redeker, Christian Katzenbach

Forschende Lehre 
im MA Digital Media and Society

Research-based teaching in the MA study programme Digital Media and Society
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Im Zentrum der wissenschaftlichen wie 
auch der praktischen Beschäftigung 
mit Medienpädagogik steht unter an-

derem die Beantwortung der Fragen, wie 
sich - vor allem junge - Menschen ihre 
Welt medienvermittelt aneignen, und 
wie ihnen die Medienkompetenz für ein 
selbstbestimmtes und sozial verantwort-
liches Handeln vermittelt werden kann. 
Medienpädagogik setzt sich daher mit al-
len (erziehungs-) wissenschaft-
lichen Themen, Fragen und 
Problemen auseinander, die im 
Zusammenhang mit Medien 
und deren Nutzung sowie den 
damit verbundenen Auswir-
kungen stehen.

Aber was machen Medien-
pädagog:innen in ihrer beruf-
lichen Praxis eigentlich genau? 
Welche medienpädagogischen 
Herausforderungen prägen ih-
ren Berufsalltag, gerade wäh-
rend der Corona-Pandemie? 
In welchen Beschäftigungsver-
hältnissen arbeiten sie - freiberuflich oder 
angestellt? Wie sind sie selbst zu diesem 
Beruf gekommen, und wie haben sie sich 
in diesem vielfältigen, kaum standardi-
sierten Berufsfeld profiliert? Wie schät-
zen sie die Entwicklung des medienpä-
dagogischen Beschäftigungsmarkts ein? 
Welche Tipps können sie interessierten 
Berufseinsteiger:innen geben?

Um auf all diese Fragen fundierte 
Antworten zu erhalten, haben sich Ba-
chelor- und Masterstudierende im Som-
mersemester 2021 im Rahmen dieses Me-
dienpraxisseminars einerseits theoretisch 
in die Medienpädagogik als einem inter-
disziplinären Feld der Kommunikations- 

und Medienwissenschaft eingearbeitet. 
Andererseits haben sie sich die Vielseitig-
keit des Berufsfelds dadurch erschlossen, 
indem sie eine Gesprächsreihe mit Gäs-
ten aus unterschiedlichen medienpäda-
gogischen Tätigkeitsfeldern organisiert 
und durchgeführt haben. Alle Beteilig-
ten haben die Veranstaltung als großen 
Gewinn empfunden, so dass das ZeMKI 
auch in Zukunft mit dem Engagement 

von Studierenden und Praktiker:innen 
aus Kommunikations- und Medienberu-
fen ein solches Seminarformat für weitere 
Berufsfelder anbieten wird.                     l

At the centre of the scientific as 
well as the practical occupation 
with media education is, among 

other things, answering the questions of 
how - especially young - people acquire 
their world through media, and how they 
can be taught the media competence for 
self-determined and socially responsible 
action. Media education therefore deals 
with all (educational) scientific topics, 
questions and problems that are related 

to media and their use as well as the as-
sociated effects.

But what exactly do media educators 
do in their professional practice? What 
media education challenges shape their 
everyday work, especially during the Co-
rona pandemic? In which employment 
relationships do they work - freelance or 
salaried? How did they themselves come 
to this profession, and how have they dis-

tinguished themselves in this 
diverse, hardly standardised 
professional field? How do 
they assess the development 
of the media education em-
ployment market? What tips 
can they give interested young 
professionals?

In order to obtain 
well-founded answers to all 
these questions, Bachelor’s 
and Master’s students in the 
summer semester of 2021 
have, on the one hand, famil-
iarised themselves theoreti-

cally with media education as an inter-
disciplinary field of communication and 
media studies within the framework of 
this media practice seminar. On the other 
hand, they tapped into the versatility of 
the professional field by organising and 
conducting a series of talks with guests 
from different media education fields of 
activity. All participants found the event 
a great benefit, so that the ZeMKI will 
continue to offer such a seminar format 
for other professional fields in the future 
with the commitment of students and 
practitioners from communication and 
media professions.

Anke Offerhaus

Medienpraxisseminar 

Medienpädagogik als Beruf 

Media practice seminar 
Media education as a profession  
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„Mir hat das Seminar sehr gut gefallen und mich 
in meiner Berufswahl bestärkt. Die theoretische Be-
schäftigung mit dem Thema war super hilfreich für 
die Vorbereitung der Gespräche mit den Akteur:in-
nen aus der Praxis. Die Gesprächsreihe war wirk-
lich ein Highlight für mich - sehr spannende Gäste 
und super zum ‚Netzwerken‘. Für mich persönlich 
ist sogar ein Job dabei rausgesprungen.“

– Elena Thieß
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Informieren-Inspirieren-Initiieren: So lautete das 
Motto der Media Practice Week 2022. Vom 4. bis 
8. April 2022 organisierten Studierende der Me-

dien- und Kommunikationsstudiengänge der Uni-
versität Bremen unter der Leitung von Dr. Cornelia 
Driesen (Lektorin des ZeMKI) und Laura Ziegler 
(Geschäftsführerin des Klub Dialog) ein vielseitiges 
Programm an. Von “A day in the life of…” , einem 
Job Speed Dating und einem Fair & Dine an der 
Universität Bremen bis hin zu Erfahrungsberichten 
und einer Podiumsdiskussion zur Zukunft des Jour-
nalismus im Klub Dialog war für jede:n etwas dabei! 

Die Media Practice Week ist eine Veranstal-
tung von Bachelor- und Masterstudierenden der 
Studiengänge Kommunikations- und Medien-
wissenschaften, Digital Media and Society sowie 
Medienkultur und Globalisierung an der Univer-
sität Bremen. Ziel ist es ein abwechslungsreiches 
Programm zu gestalten, dass Einblicke in ver-
schiedene Bereiche des Kommunikations- und 
Mediensektors Bremens ermöglicht, Ideen und 
Eigeninitiative bei Interessent:innen auslöst und 
die Möglichkeit bietet erste Kontakte zu knüpfen. 

In diesem Jahr organisierten 34 Studierende die 
Veranstaltungsangebote im Rahmen des Seminars 
Eventmanagement - Media Practice Week 2022. Los 
ging es am Montag, den 4. April 2022, um 14 Uhr im 
Theatersaal der Universität Bremen: Bei “A day in 
the life of…” teilten Lena Schröder von artundweise, 
Matthias Hoppe von Energy Bremen sowie Stella 
Vespermann von der Digitalen Garage von Radio 
Bremen auf der großen Leinwand Einblicke in ihren 
Arbeitsalltag. Anschließend standen sie für Fragen 
des Publikums auf der großen Bühne zur Verfü-
gung. Beim “Job Speed Dating” am Dienstag, den 5. 
April 2022, stellen sich von 14 bis 16 Uhr im MZH 
der Uni Bremen Medienunternehmen aus Bremen 
und umzu den Fragen von Studierenden. Hier bot 
sich die Möglichkeit erste Kontakte mit Unterneh-
mensvertreter:innen von Moskito, artundweise, 
Deichblick, Raumperle, Brandfisher, Maisberger, 
Bremen Digitalmedia, sendefähig, vomhörensehen, 
42DIGITAL, construktiv und himmelsrenner zu 
knüpfen. 

Der Mittwoch, 6. April 2022, startet morgens 
um 10 Uhr mit spannenden “Erfahrungsberichten” 
im Klub Dialog. Ob Auslandsaufenthalt, Praktikum 
oder ein direkter Berufseinstieg: Nadine Metzler 
von der Hochschule Bremerhaven, Marlena Witte 
vom Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum 
für Polar- und Meeresforschung und Dennis Well-
brock von sendefähig berichten von ihrem Werde-
gang und teilen ihre Erfahrungen mit den Anwe-
senden. Für internationale Studierende fand abends 
die englischsprachige Veranstaltung “Fair and Dine” 
statt. Das Event bot nicht nur eine Vorstellung der 
Unternehmen in englischer Sprache, sondern lud 
auch zu einem drei Gänge Menü ein, bei dem Stu-
dierende mit Unternehmensvertreter:innen tiefer 
ins Gespräch kommen konnten. Mit dabei waren 
TOPAS, artundweise, construktiv, Wamoco und 
das Carrer Center der Universität Bremen.

Unter dem Titel “The medium is the message 
– Was bedeutet eine sich verändernde Medien-

umgebung für den Journalismus der Zukunft?” 
diskutierten Wiebke Loosen von der Universität 
Hamburg, Thorsten Reinhold von Radio Bremen, 
Dennis Leiffels von sendefähig und der freie Journa-
list Helmut Stapel. Gemeinsam widmeten sich die vier 
Experten:innen den Herausforderungen des Journa-
lismus im Kontext einer technologischen Entwicklung 
und möglichen Zukunftskonzepten.  Abgerundet 
wurde die Media Practice Week 2022 durch den 
LinkedIn Workshop mit Friederike Gonzales, die 
Interessierten das Networking und die Selbstver-
marktung auf der beliebten Plattform näherbrachte.

2022 kümmerten sich verschiedene Studieren-
denteams um unterschiedliche Aspekte des Event-
managements wie z.B. Marketing/PR, Logistik oder 
auch den Content der zu gestaltenden Woche. 
Mit dabei waren Thees Adickes, Jana Ahrens, Angel 
Augustino, Anna Bestek, Isabelle Blum, Lena Buns, 
Clara Cardoso, Hülya Cevik, Fotini Denisova, Vitor 
Fazio, Philipp Gravenhorst, Vivien Henniges, Xing 
Huang, Kendra Kessenich, Anika Lange, Cho Lee Ko, 
Karin León, Johanna Lodemann, Maria Markow, Xa-
vier Saldes Martí, Mara Meyer, Nele Müller, Oladoyin 
Olatunbosun, María Fernanda Sanabria, Ani Shala,  
Gloriya Stefanova, Michelle Thurn, Lu Wang, Christi-
na Werner, Leonie Wulf, Lilian Zelle. Ein besonderer 
Dank gilt auch den vielzähligen Unterstützern, der 
Sparkasse Bremen, manymanymotion, sowie dem 
Klub Dialog und den Sponsoren 42DIGITAL, bre-
mendigitalmedia und construktiv.

Weitere Informationen finden sich auch online 
unter https://blogs.uni-bremen.de/mediapractice/ 
oder auf Instagram: https://www.instagram.
com/mediapractice/                      l

Inform-Inspire-Initiate: This was the motto of 
the Media Practice Week 2022. From 4 to 8 April 
2022, students from the media and communica-

tion degree programmes at the University of Bremen 
organised a varied programme under the direction of 
Dr Cornelia Driesen (lecturer at ZeMKI) and Laura 
Ziegler (managing director of Klub Dialog). From “A 
day in the life of...”, a Job Speed Dating and a Fair & 
Dine at the University of Bremen to field reports and 
a panel discussion on the future of journalism at Klub 
Dialog, there was something for everyone! 

The Media Practice Week is an event organised 
by Bachelor’s and Master’s students of the degree 
programmes Communication and Media Studies, 
Digital Media and Society as well as Media Culture 
and Globalisation at the University of Bremen. The 
aim is to create a varied programme that provides 
insights into different areas of the communications 
and media sector in Bremen, triggers ideas and in-
itiative among interested parties and offers the op-
portunity to make initial contacts. 

This year, 34 students organised the events of-
fered as part of the seminar Event Management - Me-
dia Practice Week 2022, starting on Monday, 4 April 
2022, at 2 p.m. in the theatre hall of the University of 
Bremen: In “A day in the life of...”, Lena Schröder from 
artundweise, Matthias Hoppe from Energy Bremen as 
well as Stella Vespermann from Radio Bremen’s Digital 
Garage shared insights into their everyday work on the 

big screen. After-
wards, they were 
available to answer 
questions from the 
audience on the big stage. 
At the “Job Speed Dating” on 
Tuesday, 5 April 2022, media companies from Bremen 
and the surrounding area put themselves to the ques-
tions of students from 2 to 4 p.m. in the MZH of the 
University of Bremen. This offered the opportunity to 
make initial contacts with company representatives 
from Moskito, artundweise, Deichblick, Raumperle, 
Brandfisher, Maisberger, Bremen Digitalmedia, send-
efähig, vomhörensehen, 42DIGITAL, construktiv and 
himmelsrenner. 

Wednesday, 6 April 2022, will start at 10 a.m. with 
exciting “experience reports” at Klub Dialog. Whether 
it’s a stay abroad, an internship or a direct career start: 
Nadine Metzler from Bremerhaven University of Ap-
plied Sciences, Marlena Witte from the Alfred Wege-
ner Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine 
Research and Dennis Wellbrock from sendefähig will 
report on their careers and share their experiences 
with those present. For international students, the 
English-language event “Fair and Dine” took place in 
the evening. The event not only offered a presentation 
of the companies in English, but also invited students 
to a three-course meal where they could talk more in-
depth with company representatives. TOPAS, artund-
weise, construktiv, Wamoco and the Carrer Center of 
the University of Bremen took part.

Under the title “The medium is the message - 
What does a changing media environment mean for 
journalism in the future?” Wiebke Loosen from the 
University of Hamburg, Thorsten Reinhold from 
Radio Bremen, Dennis Leiffels from sendefähig and 
freelance journalist Helmut Stapel discussed the topic. 
Together, the four experts addressed the challenges of 
journalism in the context of technological develop-
ment and possible concepts for the future. 

The Media Practice Week 2022 was rounded off 
by the LinkedIn workshop with Friederike Gonzales, 
who introduced interested people to networking and 
self-marketing on the popular platform.

In 2022, different student teams took care of dif-
ferent aspects of event management such as market-
ing/PR, logistics or even the content of the week to be 
created. Thees Adickes, Jana Ahrens, Angel Augustino, 
Anna Bestek, Isabelle Blum, Lena Buns, Clara Cardo-
so, Hülya Cevik, Fotini Denisova, Vitor Fazio, Philipp 
Gravenhorst, Vivien Henniges, Xing Huang, Kendra 
Kessenich, Anika Lange, Cho Lee Ko, Karin León, 
Johanna Lodemann, Maria Markow, Xavier Saldes 
Martí, Mara Meyer, Nele Müller, Oladoyin Olatunbo-
sun, María Fernanda Sanabria, Ani Shala, Gloriya Ste-
fanova, Michelle Thurn, Lu Wang, Christina Werner, 
Leonie Wulf, Lilian Zelle. Special thanks also go to the 
many supporters, Sparkasse Bremen, manymanymo-
tion, as well as Klub Dialog and the sponsors 42DIGI-
TAL, bremendigitalmedia and construktiv.

Further information can also be found online 
at https://blogs.uni-bremen.de/mediapractice/ or 
on Instagram: https://www.instagram.com/medi-
apractice/     Cornelia Driesen

Media Practice Week
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Nachhaltigkeit und Medien(kom-
munikation) stehen in einem 
komplexen Verhältnis: Zum einen 

verursachen die Produktion, Aneignung 
und Entsorgung digitaler Medien negati-
ve sozial-ökologische Effekte, zum anderen 
versuchen verschiedene Akteur:innen Ge-
sellschaften auch durch die Aneignung von 
Medien nachhaltiger zu gestalten (Kannen-
gießer 2022). Mit letzterem beschäftigten 
sich die Teilnehmenden in dem  Forschungs-
seminar „Nachhaltigkeit und mobile Appli-
kationen“, das im WiSe 2021/22 und SoSe 
2022 stattfand. Die Studierenden setzten 
dabei den Schwerpunkt auf mobile Applika-
tionen und stellten die Forschungsfrage: Wie 
werden Apps genutzt, um zu Nachhaltigkeit 
beizutragen? 

Unter dieser Frage entwickelten die Teil-
nehmenden ein gemeinsames Forschungs-
projekt, in dem sie untersucht, wie mobile 
Applikationen für nachhaltigen Konsum ge-
nutzt werden (können). Als Fallstudie setzen 
sie den Fokus auf „to good to go“, eine App, 
über die Lebensmittelverschwendung redu-
ziert werden soll, in dem Restaurants und der 
Einzelhandel „übrig gebliebene“ Produkte 
anbieten und Nutzende der App diese erwer-
ben können.

In Teilgruppen nahmen die Studieren-
den die App aus verschiedenen Perspektiven 
in den Blick: Während sich eine Gruppe, mit 
dem Unternehmen „to good to go“ beschäf-
tigte und die Ziele und Praktiken dieses ana-
lysierte, untersuchte eine weitere Gruppe die 
App selbst und eine dritte rekonstruierte in 
einer Aneignungsstudie die Praktiken und 

Nutzungsmotive der Nutzenden. 
Durch die kritische Perspektive der Stu-

dierenden auf den Forschungsgegenstand, 
wurden auch Grenzen und Ambivalenzen 
der Nutzung und Ziele offenbar: So sind viele 
der angebotenen Nahrungsmittel selbst nicht 
nachhaltig, weder vegetarisch noch vegan, 
weder biologisch noch fair gehandelt und 
scheinen einige der Angebot auch nicht „üb-
rig geblieben“ zu sein, denn es erstaunt, wenn 
der Bäcker schon morgens weiß, wie viele 
Brötchentüten er abends übrig haben wird. 

Als Ergebnis des Seminars ha-
ben die Studierenden zwei Artikel ver-
fasst, die bei unterschiedlichen Fach-
zeitschriften eingereicht wurden.      l

Sustainability and media (communica-
tion) have a complex relationship: On 
the one hand, the production, appropri-

ation, and disposal of digital media technol-
ogies cause negative socio-ecological effects; 
on the other hand, various actors try to make 
societies more sustainable by using digital 
media (Kannengießer 2021). The partici-
pants in the research seminar “Sustainability 
and Mobile Applications”, which took place 
in the winter semester 2021/22 and summer 
semester 2022, dealt with the latter dimen-
sion in the relation of sustainability and dig-
ital media. The students focused on mobile 
applications and asked the research question: 
How are mobile apps used to contribute to 
sustainability? 

Under this question, the participants de-
veloped a collaborative research project that 
explores how mobile apps are (or can be) 

used for sustainable consumption. As a case 
study, they focused on “to good to go”, an 
app that aims to reduce food waste by allow-
ing restaurants and shops to offer “leftover” 
products and users of the app to purchase 
them.

In subgroups, students looked at the app 
from different perspectives: While one group 
dealt with the company “to good to go” and 
analyzed its goals and practices, another 
group examined the app itself, and a third 
group reconstructed the practices and mo-
tives of the users in an appropriation study. 

Through the students’ critical perspective 
on the research object, limits and ambiva-
lences of practices and goals became appar-
ent: for example, the food offered is itself of-
ten not sustainable, neither being vegetarian 
or vegan nor organic or fairly traded, and 
some of the offerings do not seem to be “left-
overs” either, as it is surprising when the bak-
er already knows in the morning how many 
bags of rolls he will have left in the evening. 

As a result of the seminar, students wrote 
two articles that were submitted to different 
journals.

Sigrid Kannengießer
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Wie entwickelt man ein Social Media 
Konzept für ein mittelständisches 
Unternehmen? Worauf kommt es bei 

der Gestaltung einer Imagebroschüre zur Mtiar-
beiterrecrutierung an? Und wie wird aus einer 
Idee, ein Storyboard für die Produktwerbung 
mittels youtube? Das sind einige der Fragen, 
an denen Studierende im Rahmen des PRAXIS 
Summer Camp 2022 vom 8. bis 26. August 2022 
gearbeitet haben. Insgesamt widmeten sich 78 
Studierende in internationalen und hybriden 
Teams der Entwicklung von Praxisprojekten mit 
realen Geschäftsaufgaben im Zuge der praxisbe-
zogenen Lehrveranstaltung. 22 lokale und inter-
nationale Unternehmen unterschiedlicher Bran-
chen und Größen stellten ihre realen Aufgaben, 
darunter hmmh, KAEFER, swb AG, We4IT und 
viele weitere. Dabei diente die erste Woche der 
Einarbeitung in die Thematik, die zweite Woche 
der Erarbeitung von innovativen Lösungsvor-
schlägen und die dritte Woche der Ausarbeitung 
und Präsentation der Endergebnisse. 

„Uns ist wichtig, dass die Unternehmen 
und Institutionen in dieser Zeit den Studieren-
den einerseits einen Blick in die Praxis erlau-
ben, andererseits aber auch frische Ideen und 
relevante Erkenntnisse zu ihren Projektthemen 
gewinnen, nicht zu vernachlässigen der Effekt 
auf das Employer Branding und der Möglichkeit, 
das PRAXIS Summer Camp als Recruiting-Platt-
form zu nutzen”, so das Organisationsteam des 
PSC22. 2017 vom Büro für Praxis und Transfer 
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der 
Universität Bremen ins Leben gerufen, war das 
ZeMKI als Co-Organizing Partner zum zweiten 
Mal in Folge dabei. Neben Maren Hartstock 
(Büro für Praxis und Transfer des Fachbereichs 
Wirtschaftswissenschaft der Universität Bre-
men), Dr. Cornelia Driesen (Lektorin für Unter-
nehmenskommunikation und Public Relations 
des ZeMKI) und Dr. Martin Holi (Leitender Un-
ternehmensberater bei TOPAS) waren erstmalig 
auch Coaches der Partneruniversitäten, Cardiff 
University und Coventry University, dabei so-
wie des Unternehmens The Future Living. Ge-
meinsam unterstützten sie die Teams während 
des gesamten Programms eng durch Workshops 
und Coachings.

In den drei intenativen Arbeitswochen ar-
beiteten zudem Unternehmensvertreterinnen 
und -vertreter eng mit den Bachelor- und Mas-
terstudierenden der Universität Bremen, Jacobs 
University Bremen, Hochschule Bremerhaven, 
Universität Oldenburg (Deutschland), Berkeley, 
Binghamton, UC Davis, Dickinson (USA), Co-
ventry, Essex (UK), KNEU ( Ukraine) und Tor 
Vergata (Italien) zusammen. Dabei konzentrier-
ten sich die Projekte auf drei Themenbereiche: 
Marketing und Kommunikation, Nachhaltiges 
Wirtschaften und Wirtschaftensowie  Business 
und IT. Erstmals fand das PRAXIS Summer 
Camp hybrid statt. „Das bringt besondere kom-
munikative Herausforderungen für alle Beteilig-

ten mit sich, birgt aber gleichzeitig die Chance, 
zusätzliche Erfahrungen in einer künftig digita-
lisierten und globalisierten Arbeitswelt zu sam-
meln“, berichtet Maren Hartstock. Dennoch 
empfanden die Studierenden es als eine große 
Bereicherung wie beispielsweise das Projekt-
team der swb AG: „Wir erhalten tiefe Einblicke 
und haben hochinteressante Gespräche auf Au-
genhöhe mit unseren Ansprechpartnern. Auch 
unsere Marketingherausforderung werden wir 
gut meistern, weil unsere Gruppe und die vom 
PRAXIS Summercamp zur Verfügung gestellten 
Hilfsmittel prima funktionieren“, war sich das 
vierköpfige Projektteam einig. 

Während Studierende einerseits in kleinen 
Gruppen an Projekten aus der Unternehmen-
spraxis arbeiten und wichtiges Know-how für 
ihre berufliche Zukunft lernen, erhielten Un-
ternehmen andererseits neue Erkenntnisse, die 
sie in ihr Geschäft einfließen lassen können. Im 
Ergebnis waren originelle Konzepte und Proto-
typen unter anderem in den Bereichen Techno-
logie, Medien und Kommunikation, Beratung, 
Non-Profit, Logistik und Gesundheit. „Uns ist 
wichtig, dass die Unternehmen und Institutio-
nen in dieser Zeit den Studierenden einerseits ei-
nen Blick in die Praxis erlauben, andererseits aber 
die Studierenden relevante praktische Erkennt-
nisse zu ihren Projektthemen gewinnen”, so das 
Organisationsteam PSC22. Interessierte können 
sich bereits jetzt über das PRAXIS Summer Camp 
2023 informieren unter https://blogs.uni-bre-
men.de/praxissummercamp/        l

How do you develop a social media con-
cept for a medium-sized company? 
What is important when designing an 

image brochure for employee recruitment? And 
how do you turn an idea into a storyboard for 
product advertising via youtube? These are some 
of the questions that students worked on during 
the PRAXIS Summer Camp 2022 from 8 to 26 
August 2022. A total of 78 students in interna-
tional and hybrid teams dedicated themselves 
to developing practical projects with real busi-
ness tasks in the course of the practice-oriented 
course. 22 local and international companies 
of different industries and sizes provided their 
real tasks, including hmmh, KAEFER, swb AG, 
We4IT and many more. The first week served 
to familiarise the participants with the topic, the 
second week to develop innovative proposals for 
solutions and the third week to elaborate and 
present the final results. 

“It is important to us that the companies and 
institutions allow the students a look into prac-
tice during this time on the one hand, but also 
gain fresh ideas and relevant insights into their 
project topics on the other hand, not to neglect 
the effect on employer branding and the possi-
bility to use the PRAXIS Summer Camp as a re-
cruiting platform,” says the organising team of 
PSC22. Launched in 2017 by the Office for Prac-

PRAXIS Summer Camp 2022
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tice and Transfer 
of the Faculty of 
Business and 
Economics at the 
University of Bre-
men, the ZeMKI was 
involved as a co-organising 
partner for the second time in a row. In addi-
tion to Maren Hartstock (Office for Practice and 
Transfer of the Faculty of Business and Econom-
ics at the University of Bremen), Dr Cornelia 
Driesen (Lecturer for Corporate Communica-
tions and Public Relations at the ZeMKI) and Dr 
Martin Holi (Senior Management Consultant at 
TOPAS), coaches from the partner universities, 
Cardiff University and Coventry University, as 
well as from the company The Future Living, 
were also present for the first time. Together 
they closely supported the teams throughout the 
programme through workshops and coaching.

During the three intensive working weeks, 
company representatives also worked closely 
with the Bachelor’s and Master’s students from 
the University of Bremen, Jacobs University 
Bremen, Bremerhaven University of Applied 
Sciences, Oldenburg University (Germany), 
Berkeley, Binghamton, UC Davis, Dickinson 
(USA), Coventry, Essex (UK), KNEU ( Ukraine) 
and Tor Vergata (Italy). The projects focused on 
three thematic areas: Marketing and Communi-
cation, Sustainable Business and Economics, and 
Business and IT. The PRAXIS Summer Camp 
took place hybrid for the first time. “This brings 
special communication challenges for all partic-
ipants, but at the same time offers the chance to 
gain additional experience in a future digitalised 
and globalised working world,” reports Maren 
Hartstock. Nevertheless, the students found it a 
great enrichment, like the swb AG project team, 
for example: “We gain deep insights and have 
highly interesting conversations at eye level with 
our contacts. We will also master our marketing 
challenge well because our group and the tools 
provided by the PRAXIS Summercamp work 
great,” the four-member project team agreed. 

While students worked in small groups on 
projects from business practice on the one hand 
and learned important know-how for their pro-
fessional future, companies on the other hand re-
ceived new insights that they can incorporate into 
their business. The result was original concepts 
and prototypes in the fields of technology, me-
dia and communication, consulting, non-profit, 
logistics and health, among others. “It is impor-
tant to us that the companies and institutions 
allow the students a look into practice during 
this time on the one hand, but on the other hand 
that the students gain relevant practical insights 
into their project topics,” says the organising 
team PSC22. Interested parties can already find 
out more about the PRAXIS Summer Camp 2023 
at https://blogs.uni-bremen.de/praxissummer-
camp/.              Clara Cardoso, Cornelia Driesen
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Praxisvorbereitung mit 
Unternehmenseinblicken
Practical preparation with company insights

Im Rahmen des Praxisvorbereitungsse-
minars im Schwerpunkt Medienpraxis 
des Bachelorstudiengangs Kommunika-

tions- und Medienwissenschaften freuten 
sich die Studierenden über zwei Gastvor-
träge. 

Am 29. November 2021 referierten die 
Online Marketing Managerin Victoria 
Meyer und der Recruiting Manager Alek-
sandar Soknic von affinis AG über die Be-
deutung des Vernetzens über Social Media 
Plattformen wie LinkedIn. Die Studieren-
den hatten die Möglichkeit sich mit den 
Expert:innen über das Thema Netzwerken 
auszutauschen. Es wurden u.a. Jobbörsen 
für eine erfolgreiche Jobsuche vorgestellt. 
Aleksandar Soknic gab den Studierenden 
zudem einen Einblick hinter die Kulissen 
eines Recruiter und verriet wertvolle Tipps 
für eine erfolgreiche Bewerbung. Die bes-
ten Tricks für das persönliche Marketing 
gab Victoria Meyer als LinkedIn-Expertin 
weiter. Sie zeigte den Studierenden, wie 
sie ihren LinkedIn-Account mit wichtigen 
Keywords ergänzen und damit bei der ge-
filterten Suche eines Recruiters bessere Er-
gebnisse erzielen.

Christoph Butz, Manager Personnel De-
velopment and Recruitment bei hmmh, 
gab er den Studierenden nützliche Tipps 
zum Bewerbungsverfahren und die dazuge-
hörigen Unterlagen. Er zeigte ihnen in der 
coronabedingten Onlinesession im Januar 

u.a. sie sich ideal auf ein Bewerbungsge-
spräch vorbereiten können. Vom Dresscode 
bis hin zu der Recherche der Gesprächs-
partner:innen, gab er wertvolle Tipps. Au-
ßerdem gab er den Studierenden hilfreiche 
Empfehlungen für einen gelungenen Be-
rufseinstieg nach dem Studium. 

„Es ist eine große Bereicherung für die 
Praxisvorbereitung, dass die Expert:in-
nen einen Einblick in die Unternehmens-
perspektive gewähren“, so Dr. Cornelia 
Driesen. So könne das Seminar die Stu-
dierenden des Bachelorstudiengang Kom-
munikations- und Medienwissenschaft 
mit Schwerpunkt Medienpraxis noch bes-
ser auf einen erfolgreichen Bewerbungs-
prozess vorbereiten.              l 

As part of the practical preparation 
seminar in the Media Practice focus 
of the Bachelor’s degree programme 

in Communication and Media Studies, the 
students were delighted to receive two 
guest lectures. 

On 29 November 2021, Online Market-
ing Manager Victoria Meyer and Recruiting 
Manager Aleksandar Soknic from affinis AG 
spoke about the importance of networking 
via social media platforms such as LinkedIn. 
The students had the opportunity to talk to 
the experts about networking. Among oth-
er things, job exchanges for a successful job 
search were presented. Aleksandar Soknic 

also gave the students an insight behind 
the scenes of a recruiter and revealed val-
uable tips for a successful application. As a 
LinkedIn expert, Victoria Meyer passed on 
the best tricks for personal marketing. She 
showed the students how to add important 
keywords to their LinkedIn account and 
thus achieve better results in a recruiter’s 
filtered search.

Christoph Butz, Manager Personnel De-
velopment and Recruitment at hmmh, gave 
the students useful tips on the application 
process and the relevant documents. In the 
corona-related online session in January, 
he showed them, among other things, how 
they can ideally prepare for a job interview. 
From the dress code to the research of the 
interview partners, he gave valuable tips. He 
also gave the students helpful recommen-
dations for a successful career start after 
graduation. 

“It is a great enrichment for the practi-
cal preparation that the experts provide 
an insight into the company perspective,” 
said Dr. Cornelia Driesen. In this way, the 
seminar can prepare the students of the 
Bachelor’s programme in Communication 
and Media Studies with a focus on media 
practice even better for a successful appli-
cation process. 

Franziska Borowski, Cornelia Driesen

 Bildnachweise/Picture credits: affinis, hmmh, Beate C. Koehler
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PR als Beruf
Studierende organisieren im Medienpraxis- 

seminar Talkreihe mit PR-Expert:innen
PR as profession: Students organise a series of talks with PR experts in the 
practical media seminar

Wie wird man eine PR-Fachkraft? 
Wie sieht der Berufsalltag aus 
und welche Verantwortung fällt 

einem zu? Dies sind nur einige der Fragen, 
die Studierende des Medienpraxisseminars 
„PR als Beruf“ im Sommersemester stellten. 
Unter der Leitung von Dr. Cornelia Driesen 
luden 21 Studierende der kommunikations- 
und medienwissenschaftlichen Studiengänge 
vier PR-Expert:innen ein, um einen realen 
Einblick in die Medienpraxis zu erhalten und 
Antworten auf ihre spezifischen Fragen rund 
um „PR als Beruf“. Neben der Vorbereitung 
und Durchführung der Talkreihe mit Daniel 
Günther (Inhaber und Geschäftsführer DI-
ALOG PR), Christoph Pieper (Kommunika-
tionsdirektor SV Werder Bremen), Andreas 
Reißig (SPD-Fraktionspressesprecher im 
Land Bremen) und Dr. Diana König (Leiterin 
der Pressestelle am Theater Bremen) lernten 
die Studierenden in Kleingruppen auch die 
Umsetzung verschiedener PR-Instrumente 
wie Pressemitteilung, Flyer und Social Media 
Posts zur Ankündigung der Gäste. 

„Ich freue mich, dass die Studierenden ei-
nen so vielfältigen Einblick in Berufsalltag, 
Anforderungen und Werdegänge der Gäste 
gewinnen konnten“, so Dr. Cornelia Driesen. 
So erfuhren die Studierenden von Mitte Juni 
bis Mitte Juli jeden Mittwochnachmittag in 
den Expertengesprächen beispielsweise von 
Daniel Günther, wie sich der Alltag in einer 
PR-Agentur abspielt. Er berichtete von sei-
nem spannenden Weg von der Uni direkt in 
die Welt der PR-Branche. Passend zum di-
rekten Wiederaufstieg von Werder Bremen 
gab Christoph Pieper einen Einblick in die 
ereignisreichen letzten Monate der Presse-
arbeit für den Bundesligisten. Er vermittelte 
eindrucksvoll, dass der Beruf auch mit unvor-
hersehbaren Krisen und der dazugehörigen 
Krisenkommunikation verbunden ist. Einen 
politischen Einblick in die Public Relations er-
möglichte Andreas Reißig. Als Pressesprecher 
der SPD-Fraktion im Land Bremen vermittel-
te er den Studierenden, dass es den genorm-
ten Tagesablauf nicht gibt. In der PR könne es 

immer zu Überraschungen kommen, wenn 
unvorhersehbare Ereignisse kommuniziert 
werden müssen. Dr. Diana König bot abschlie-
ßend noch einen Blick hinter die Kulissen der 
kulturbezogenen Öffentlichkeitsarbeit. 

Trotz der großen Unterschiede in der Spe-
zifikation ihrer PR-Berufe (Unternehmens-
kommunikation, Agentur, Politik und Kultur) 
hat eine Tatsache alle vier Gäste miteinander 
verbunden: Man kann auf vielen Wegen sein 
Ziel erreichen. Wichtig ist, dass theoretische 
Wissen mit praktischen Erfahrungen gut zu 
verbinden und beides schon während des Stu-
diums zu sammeln. „Mit dem Schwerpunkt 
Medienpraxis bieten wir im Bachelorstudien-
gang KMW genau diese Möglichkeiten“, freut 
sich Dr. Cornelia Driesen. Zudem können 
Studierende auch während der Medienpraxis-
seminare wichtige praxisrelevante Erfahrun-
gen sammeln. 

Im kommenden Sommersemester wird die 
Seminarreihe unter dem Titel „Journalismus 
als Beruf“ fortgesetzt.             l 

How does one become a PR profes-
sional? What does the daily work 
routine look like and what respon-

sibilities does one have? These are just some 
of the questions that students of the media 
practical seminar “PR as a profession” asked in 
the summer semester. Under the direction of 
Dr. Cornelia Driesen, 21 students of commu-
nication and media studies invited four PR ex-
perts to get a real insight into media practice 
and answers to their specific questions about 
“PR as a profession”. In addition to preparing 
and conducting the series of talks with Dan-
iel Günther (owner and managing director of 
DIALOG PR), Christoph Pieper (communica-
tions director of SV Werder Bremen), Andreas 
Reißig (SPD parliamentary party press spokes-
man in the state of Bremen) and Dr. Diana 
König (head of the press office at the Bremen 
Theatre), the students also learned in small 
groups how to implement various PR instru-
ments such as press releases, flyers and social 
media posts to announce the guests. 

“I am pleased that the students were able 
to gain such a diverse insight into the every-
day working life, requirements and careers 
of the guests,” says Dr. Cornelia Driesen. For 
example, every Wednesday afternoon from 
mid-June to mid-July, the students learned 
from Daniel Günther in the expert talks 
what everyday life is like in a PR agency. He 
reported on his exciting path from universi-
ty directly into the world of the PR industry. 
Fittingly, Christoph Pieper gave an insight 
into the eventful last months of press work 
for the Bundesliga club Werder Bremen. He 
impressively conveyed that the profession is 
also associated with unpredictable crises and 
the associated crisis communication. Andreas 
Reißig provided a political insight into public 
relations. As press spokesperson for the SPD 
parliamentary group in the state of Bremen, 
he conveyed to the students that there is no 
such thing as a standardised daily routine. In 
PR there can always be surprises when un-
foreseeable events have to be communicated. 
Dr. Diana König concluded by offering a look 
behind the scenes of culture-related public 
relations. 

Despite the great differences in the specifi-
cation of their PR professions (corporate com-
munications, agency, politics and culture), one 
fact united all four guests: You can reach your 
goal in many ways. The important thing is to 
combine theoretical knowledge with practical 
experience well and to gain both during your 
studies. “With the focus on media practice, we 
offer exactly these opportunities in the KMW 
Bachelor’s programme,” Dr. Cornelia Driesen 
is pleased to say. In addition, students can also 
gain important practical experience during 
the media practice seminars. 

In the coming summer semester, the sem-
inar series will be continued under the title 
“Journalism as a Profession”.  

Katharina Witkabel, Cornelia Driesen
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PPRR  aallss  BBeerruuff 
Vortragsreihe mit Expert*innen 
Wie wird man eine PR-Fachkraft? Was sind die Anforderungen an einen solchen 
Beruf? Wie sieht der Berufsalltag aus und welche Verantwortung fällt
einem in dem Beruf zu? Dies sind nur einige der Fragen, die im Rahmen der 
Vortragsreihe "PR als Beruf" mit Expert*innen der Branche diskutiert werden.

Unsere Gäste im GW1 B0100 der Universität Bremen 

• 1155..0066..22002222, 16:30 Uhr
Daniel Günther 
Geschäftsführer DIALOG PR

• 2222..0066..22002222, 16:30 Ihr  
Christoph Pieper 
Direktor Kommunikation SV Werder Bremen 

• 0066..0077..22002222, 16:30 Uhr
Andreas Reißig 
Pressesprecher SPD Bürgerschaftsfraktion 

• 1133..0077..22002222, 16:30 Uhr
Diana König 
Leitung Presse Theater Bremen 

Wir freuen uns auf spannende Informationen und Gespräche. 
Der Eintritt ist frei.
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