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Ausbildung für die
Kommunikation von morgen
Wer am City Campus Wiener Neustadt den Bachelorstudiengang Journalismus und
Unternehmenskommunikation belegt, soll in Zukunft die Medienbranche aktiv mitgestalten.
Ein Einblick in eine neue Studienrichtung im Süden Niederösterreichs.

Von Bettina Kreuter

Die Berufe im Bereich Journalis-
mus und Unternehmenskom-
munikation sind so vielfältig
wie die Ausbildungsmöglichkei-
ten und reichen vom klassi-
schen Journalisten über den
PR-Mitarbeitenden bis hin zum
Content Manager.

Gerade jetzt ist eine spannen-
de Zeit, da in den Redaktionen
ein Generationenwechsel statt-
findet – auf der einen Seite die
erfahrenen Medienmacher, auf
der anderen Seite die Jungen,
die versuchen, komplexe The-
men vermehrt mit Daten und
Bildern zu erklären.

Reuters Institute stellte 2022
fest: „Die digitale Transforma-
tion fördert die digitalen Ange-
bote von Medienhäusern und
den Wunsch via Künstlicher In-
telligenz mehr personalisierte
Erlebnisse zu liefern. Die Inves-
titionen in Audio und Video als

Brücke zum Rezipienten neh-
men zu.“

So weit, so gut. Genau hier
setzt der neue Bachelorstudien-
gang an der FH Wiener Neu-
stadt, der im Herbst 2021 erst-
mals startete, an: „Die Nutzung
Künstlicher Intelligenz zur Un-
terstützung bei der Recherche,
zur Auswertung von Daten und
Personalisierung des Nachrich-
tenangebots wird zunehmen.
Als zukünftige Devices müssen
auch Uhren, Brillen oder andere
Projektionsflächen angedacht
werden. Ein weiteres Thema ist
auch die voranschreitende Reiz-
überflutung durch immer mehr
Medienangebote. Ein achtsa-
mer, objektiver Journalismus
kann hier gegensteuern, indem
er schon vorab die Essenz her-
ausfiltert und Manipulation
bzw. Angstmacherei vermeidet“,
führt Studiengangsleiter Martin
Pittner aus. Und er fügt hinzu:
„Dennoch wird es meinungsori-

entierten Journalismus brau-
chen, um die Beurteilung bzw.
Einordnung von Themen zu er-
leichtern.“

Vielfältige
Qualifikationen gefragt
Die Qualifikationen, die Jour-

nalist:innen von morgen haben
sollten, sind also vielfältig. Sie
umfassen neben grundlegenden
journalistischen Kompetenzen
sowohl Kenntnisse und Fertig-
keiten bezüglich neuer Medien-
und Kommunikationstechnolo-
gien als auch crossmediales Ar-
beiten, Datenjournalismus,
Content Management oder zu-
sätzliche Fachkenntnisse in Poli-
tik, Wirtschaft oder Geschichte.

In der Unternehmenskommu-
nikation und im Bereich Marke-
ting, Werbung, PR sind Kreativi-
tät und Innovationsfähigkeit zur
Entwicklung von Werbe-, PR-
oder Marketingmaßnahmen ge-

fragt. Neben Projektmanage-
ment-Kenntnissen und wirt-
schaftlichem Grundverständnis
ist das professionelle Bespielen
aller Medienkanäle in Verbin-
dung mit strukturiertem Arbei-
ten, vernetztem Denken und
Kommunikationsstärke erfor-
derlich. Fehlen darf dabei auch
nicht der soziale und ethische
Aspekt des Berufs, wie Hoch-
schulleiter Armin Mahr betont:
„Die FH Wiener Neustadt ver-
folgt als Talenteschmiede einen
ganzheitlichen Anspruch: Wir
investieren in Persönlichkeiten.
Für diesen Studiengang heißt
das auch: Berufsethik, Krisen-
kommunikation, Wissenschaft-
lichkeit, Faktenchecks und ganz
viel solides Handwerkszeug –
aber neu zusammengestellt für
das digitale Zeitalter. Ganz we-
sentlich sind dabei höchste und
insbesondere auch ethische
Standards, wir haben internatio-
nale Vorbilder im Blick.“

Für den Studiengang Journalismus und Unternehmens-
kommunikation wurde ein eigenes Multimedialabor
eingerichtet und im Herbst 2022 in Betrieb genommen.
Foto: FHWN
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Multimedialabor: Neu seit Herbst
Das 60 Quadratmeter große Video-
studio wurde von der FH Wiener
Neustadt eigens für den Studien-
gang geplant und bildet die Grund-
lage für alle praktischen Erfahrun-
gen mit audiovisuellen Medien, die
die Studierenden im Laufe ihrer
Ausbildung erwerben. Es umfasst
einen Aufnahmeraum mit Green-
box, eine Videoregie sowie eine ei-
gene Tonregie.
Drei 4K-Studiokameras, deren Sig-
nale beliebig geroutet werden kön-
nen, sorgen für ausreichend Mög-
lichkeiten, verschiedenste Aufnah-

mesituationen nachzustellen und
auch komplexe Ideen abzubilden.
Die mobile Natur der Regie ermög-
licht es außerdem, auch Events im
Haus und außerhalb zu begleiten,
um Gelerntes umzusetzen.
Direkt neben dem Videostudio be-
findet sich das Schnittstudio. Hier
stehen acht modern ausgestattete
MAC-Arbeitsplätze zu Verfügung.
Für Lehrveranstaltungen befindet
sich ein Referentenplatz mit eigener
Workstation und einem 86 Zoll 4K-
Display im Raum.
Um ein möglichst nahtloses Arbei-

ten mit den im Studio erstellten In-
halten zu ermöglichen, sind
Schnitt- und Videostudio mittels
Netzwerk an einen zentralen Spei-
cher angebunden. Dieser stellt den
Studierenden einen personalisier-
ten Speicherplatz für Projekte zur
Verfügung und ermöglicht das ge-
meinsame Arbeiten an komplexen
Projekten.
Ein umfassender Pool aus Leih-
equipment (Kameras, Stative, Mik-
rofone, Audiomischer, Licht) er-
möglicht es, eigenständig an Pro-
jekten zu arbeiten.

Information
Insgesamt stehen 25 Studienan-
fängerplätze seit September 2021
zur Verfügung, im Vollausbau
sind 75 Plätze geplant.
www.fhwn.ac.at/bju

    Die Grenzen zwischen der re-
daktionellen Berichterstattung
und Werbung/PR/Marketing
„verschwimmen“ zunehmend –
umso wichtiger ist es, dass Ab-
solvent:innen die Grenzen und
ethischen Implikationen ken-
nen.

Spannungsfeld
Journalismus und PR
So lernen Studierende anhand

von Praxisbeispielen des Presse-
und Werberats, selbstständig
medienethische Fragestellungen
zu bewerten und zu entschei-
den. Der Studiengang „Journa-
lismus und Unternehmenskom-
munikation“ trennt die beiden
Fächer in der Lehre bewusst,
vermittelt jedoch Grundlegen-

des zu den gemeinsamen digita-
len Rahmenbedingungen.

Auf Theorie trifft
viel Praxis
Um das theoretische Wissen

zu untermauern, ist die Ausbil-
dung sehr praxisnah angelegt.
Das bedeutet, dass einerseits vie-
le Expert:innen als Vortragende
ihren Erfahrungsschatz aus ih-
rem Berufsleben weitergeben
und andererseits auch das Ab-
solvieren von möglichst vielen
Praktika von großem Vorteil ist
– der Studiengang wird nämlich
in Kooperation mit renommier-
ten Medienhäusern und Unter-
nehmen realisiert. Vortragende
können Kontakte in der Bran-
che vermitteln, kennen viele

Fallbeispiele und geben Feed-
back aus erster Hand. „Journalis-
ten, die bei uns unterrichten,
sind immer wieder begeistert
von der intrinsischen Motivati-
on der Studierenden und der
Kreativität, mit der sie die ge-
stellten Aufgaben lösen“, freut
sich Studiengangsleiter Martin
Pittner. Durch die Vielzahl der
Praktika wiederum sollen die
Studierenden das Studium be-
reits mit reichlich praktischer
Erfahrung abschließen. Die drei
Grundlagenpraktika dienen der
Sammlung von praktischen Er-
fahrungen im Hinblick auf das
Handwerkszeug. Jeder Studie-
rende absolviert ein Praktikum
bei Print-/Digitalmedien, im
Rundfunk (Radio/TV) und in
der Unternehmenskommunika-

tion. Das Vertiefungspraktikum
dient der praktischen Vertiefung
in einem bereits konkreten Be-
reich. Der unmittelbare Über-
tritt in das Berufsleben soll da-
durch leichter möglich sein.

„Die Beherrschung sämtlicher Kom-
munikationskanäle steht sowohl im
Journalismus als auch in der Unter-
nehmenskommunikation im Vorder-
grund“, erklärt Studiengangsleiter
Martin Pittner.

Lernen und Lehren
im modernsten
Umfeld an der Fach-
hochschule Wiener
Neustadt.
„Hier werde ich
zum Medien- &
Kommunikations-
profi von morgen
ausgebildet: Die zu-
nehmende Digitali-
sierung der Medien-
branche führt dazu,
dass verschiedens-
te Kanäle immer
schneller be-
herrscht und befüllt
werden müssen“,
so Studentin
Anna Strobl.
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