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Liebe Leserinnen und Leser,

„Smooth seas do not make skillful sailors”

D

ieses afrikanische Sprichwort passt hervorragend zur ersten Ausgabe unserer Zeitschrift breitseite. Die Dialektik der Aufgabe spiegelt sich schon im Titel wieder: Die Assoziationen zu Breitseite
können sehr unterschiedlich sein, abhängig von Blickwinkel und Perspektive. Diese Vielseitigkeit
versuchten wir sichtbar zu machen, mit Einblicken in das studentische Leben, Ausblicken in die Berufswelt
und Themen, die uns im Augenblick bewegen.
Wir hatten uns ein hohes Ziel gesetzt: Die Erstellung einer Zeitschrift, von der Konzeption bis zum Druck.
Eine Zeitschrift, die keine Studien-Infobroschüre und kein Studenten-Magazin sein will. Eine Zeitschrift,
die alle, die sich für Informationsmangement und Unternehmenkommunikation (IMUK) interessieren, ansprechen will – von Mitstudierenden, Alumni, Familie und Freunden bis zu potenziellen Arbeitgebern. Eine
Zeitschrift, die hohen ästhetischen Anforderungen gerecht werden will.
Ein hohes Ziel, das vielseitige skills erfordert. So vielseitig wie die Übersetzung des Wortes ins Deutsche,
die von Können und Fähigkeiten, über Geschick, Geschicklichkeit bis zu Kunst und Kunstfertigkeit reicht.

Ein hohes Ziel, dessen Erreichung nicht immer smooth war. Rund 50 Studierende sollten in weniger als 15
Wochen Produktion und Finanzierung klären, Anzeigenkunden finden, ein Konzept für Inhalt und Design
erstellen, Artikel schreiben, korrigieren, das Seitenlayout entwerfen, Daten für den Druck aufbereiten und
schließlich alles in Druck geben. Es mussten gemeinsam Lösungen gefunden und reflektiert, Entscheidungen getroffen und umgesetzt werden.
Ich bedanke mich bei allen KursteilnehmerInnen für ihr ambitioniertes Mitwirken. Ohne deren Elan und
Enthusiasmus wäre die Zeitschrift nicht erschienen. Mein besonderer Dank gilt der Kommunikationsdesignerin Sabine Geller, die sich für das Projekt begeisterte und die Betreuung der Teams Design und Produktion
übernahm. Das gesamte Projekt profitierte von ihrer Erfahrung und ihrem großen Engagement!
Das Ergebnis liegt nun vor Ihnen. Viele Freude beim Lesen wünscht Ihnen

Prof. Andrea Kimpflinger
Fakultät Informationsmanagement an der Hochschule Neu-Ulm
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Breitseite entstand im Kommunikationsprojekt
Wintersemester 2009-2010 des fünften Semesters
IMUK (Informationsmangement und Unternehmenkommunikation) an der Hochschule Neu-Ulm.
Ziel des Projektes ist üblicherweise, eine Aufgabe
der Unternehmenskommunikation praxisorientiert
in einem Projekt zu lösen.
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F@CTS ABOUT IMUK
Zahlen, Daten, Fakten über den Studiengang und warum er so ist wie er ist

IMUK

i w
ve.
vive
sur

ist die Abkürzung für Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation und vereint Betriebswirtschaft, Medienund Informationstechnik sowie Unternehmenskommunikation und Gestaltung in einem generalistischen Studiengang.

Der Studiengang ist in der deutschen Hochschullandschaft einmalig. Erstmals wurde der Studiengang im Wintersemester 2001 an der Hochschule
Neu-Ulm (damals noch Fachhochschule Neu-Ulm) angeboten. Bis 2006 wurden Studentinnen und Studenten nur zum jeweiligen Wintersemester
aufgenommen, seit der Einführung des Bachelors kommen zweimal jährlich neue IMUKler an die Hochschule Neu-Ulm.

Vor der Eröffnung des Neubaus, der Zusammenlegung aller Fakultäten und der Verwaltung unter
einem gemeinsamen Dach zum Wintersemester 2008/2009, waren die Studierenden im Edison
Center in der Edison-Allee untergebracht.
An der HNU befinden sich aktuell 2.245 Studierenden. Im Studiengang Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation sind 398 Studierende eingeschrieben.
In diesem Semester (WS 2009-2010) gibt es noch 56 Diplomabsolventen und 342 zukünftige
Bachelorabsolventen im Studiengang IMUK.
Es sind 12 Professorinnen und Professoren sowie 6 Lehrbeauftragte mit der Ausbildung der
zukünftigen Diplom Informationswirten (FH) und Bachelor of Arts in Information Management
and Corporate Communication beauftragt.

Die Anzahl der Studentinnen und Studenten
pro Semester beläuft sich auf durchschnittlich
50 Personen.
Durchschnittlich verbringen IMUK Studierende ca. 30 Semesterwochenstunden an der
Hochschule darunter ca. 20 Stunden in einem
der EDV Labore.
Die Zulassungsbeschränkung für das Sommersemester 2010 liegt bei einem benötigten
Notendurchschnitt von 2,6.
Text: Matthias Thanel

Der Studiengang hat einen Anteil von 66,6 % weiblichen und 33,4 % männlichen Studierenden.
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Gestaltung: Fabian Sowa
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Anfangs aber vor allem nervenaufreibend, schweißtreibend und manchmal zum Verzweifeln.
Was Studierende bewegt, was sie erleben und wie sie den großen Stolpersteinen des Studiums ausweichen können:

Wie attraktiv doch so eine Hochschule von außen
aussieht. Lässig gekleidete junge Menschen, die sich
auf der Wiese liegend unterhalten, in Büchern stöbern oder Picknick machen. Menschengrüppchen,
die sich weit nach 11 Uhr mit einem Kaffee in der
Hand so langsam bequemen vom Wohnheim los zur
Vorlesung zu trotten.
Und natürlich auch die überengagierten Neulinge,
die den Stapel Bücher unter die Arme geklemmt,
morgens um neun schon verschwitzt den Hörsaal
suchen, bevor sie bemerken, dass sie die Ersten sind
und ohnehin die freie Platzwahl haben.
Jeder, der mal angefangen hat, kann jedoch verstehen, was in ihnen, den gestressten, von Existenzangst

geplagten Erstsemestlern vorgeht. Denn schaut man
genauer hin, sieht man, dass sich das Studentenleben vom Inneren der Hochschule gar nicht mehr so
begehrenswert darbietet wie anfangs angenommen.
Da passt schon eher das Bild einer längst dunklen Bibliothek, in der ein einziger Lichtkreis einer Schreibtischlampe vermuten lässt, dass es tatsächlich noch
jemanden gibt, der nach 11 Uhr abends noch am PC
sitzt, umgeben von Kopiestapeln, Notizzetteln und
Schokoladenverpackungen.
Wie gefürchtet sie doch sind, diese ersten drei Semester. „Wenn Du das Grundstudium packst, hast
Du schon gewonnen.“ Ja…WENN...aber WIE??
Natürlich gibt es kein Erfolgsrezept. Doch mit eini-
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gen kleinen Tipps und Tricks lassen sich die ersten
großen Hürden des Studiums und des Lebens drum
herum meistern.

First I was afraid, I was petrified

Ein gravierendes Problem -und auch Grund für so
manchen Studienabbruch- ist die finanzielle Situation. Die zahlreichen Partys und die plötzlichen
Mietabzüge auf dem Kontoauszug hinterlassen tiefe
Löcher im Portemonnaie. Eine Möglichkeit diesen
Zustand schnellstens wieder ins Gleichgewicht zu
bringen, wäre, ganz klassisch, einmal die Woche

will survie...i will surve... i will
urvive...
Kellnern zu gehen. Bringt jede Menge Spaß, Partyfeeling und der meist knappe Stundenlohn wird
durch das Trinkgeld deutlich aufgebessert. Oft bieten Hochschulen auch Hilfsjobs für Studenten an.
Irgendwas findet man immer. Und wenn’s hart auf
hart kommt und selbst Bafög nicht mehr ausreicht,
meldet man sich, sofern man über die nötigen körperlichen Voraussetzungen und eine Portion Mut
verfügt, als Proband und testet Arzneimittelchen.
Auch könnte man seine Freizeit damit zubringen,
sich Produktproben aus dem Internet zusenden zu
lassen. Der Fantasie sind jedenfalls keine Grenzen
gesetzt.

In diesem Falle haust man zwar meist mit 15 weiteren Chaoten auf einem Stockwerk, doch wenn man
neu in der Stadt ist, kann dies von Vorteil sein. Auch
Kontakte außerhalb des eigenen Semesters sind sehr
wichtig, um sich einzuleben und Neues kennen zu
lernen. Natürlich ist es unvermeidbar morgens stundenlang auf eine freie Dusche zu warten oder die
Mysterien des Kühlschranks, dessen Inhalte teilweise
bereits zu leben begonnen haben, zu erkunden. All
das gehört dazu und ist spätestens bei der nächsten
WG-Party vergessen und vergeben.

Go on now go walk out the door

So, die ersten Sorgen über Bord geworfen, können
wir uns nun voll und ganz aufs Studium konzentrieren. Die nächsten Herausforderungen lassen jedoch
nicht lange auf sich warten.
Das erste Referat, und das vor einer Horde Menschen die man erst vor zwei Wochen kennen gelernt
hat. Nur keine Panik, Ruhe bewahren. Auch wenn
einem die Leute im Hörsaal völlig fremd sind, die
Präsi nicht aufschieben bis zum Ende des Semesters.
Je früher man sich seiner Angst stellt, desto leichter
fällt das komplette Semester. Zudem ist man unnötigen Ballast schon vor der Prüfungszeit losgeworden.
Es ist nun soweit und die ersten Klausuren stehen
vor der Tür. Wichtiger Tipp: Um Himmels willen
nicht zu spät anfangen zu büffeln. Ein fataler Fehler
ist es, zu glauben, dass alles so locker und glatt über
die Bühne geht wie beim Abi. Hat man dann erstmal

Das Studium ist für viele auch deswegen so reizvoll,
weil die Aussicht besteht, das erste Mal auf eigenen
Beinen zu stehen und das behütete Elternhaus zu
verlassen. Was zunächst verführerisch klingt, kann
sich jedoch bald als enormer Kraftakt entpuppen. Die
Wohnungssuche ist eines der schwierigsten Unterfangen, das einem auf dem Weg zum erfolgreichen
Studienstart begegnet. Zahlreiche Websites, Zeitungen und Magazine scheinen einem die Suche nach
einer WG zu erleichtern. Meist endet dies jedoch mit
einer Wohnungsbesichtigung, an der circa 25 weitere Studierende teilnehmen und versuchen, die übrigen WG-Bewohner mit der neuesten Mikrowelle zu
bestechen. Weit vorteilhafter ist da die Bewerbung
beim Studentenwerk um einen Platz im Wohnheim.

I used to cry, now I hold my head up high
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zwei oder drei Prüfungen in den Sand gesetzt, ist
es wahnsinnig schwer, sich aus diesem Strudel von
anhäufenden Klausuren wieder zu befreien.
Panikattacken sind an dieser Stelle natürlich trotzdem nicht angebracht. Macht alles nur noch schlimmer. Der Berg, den man anfangs vor sich hat, wird
schnell kleiner, wenn man versucht, ihn mit System
abzubauen. Am besten ist es, einen Lernplan zu
erstellen, an den man sich strikt hält. So kann fast
nichts mehr schief gehen.
Was die Sache aber erschwert sind die unzähligen
Projekte, die einem ausgerechnet zur Prüfungszeit
auferlegt werden und in Gruppen erarbeitet werden müssen. Da helfen nur noch Kaffee, jede Menge
Schokolade und eine ausgezeichnete Arbeitsteilung.
Auf jeden Fall sind die beiden unentbehrlichen Dinge während der Prüfungszeit Konzentration und
Selbstmotivation. Hat man das erstmal raus, hat die
„Aufschieberitis“ keine Chance mehr.
Ob diese wenigen Ratschläge ausreichen, um in
kurzer Zeit vom Erstsemestler zum Profistudenten
zu werden? Eher nicht. Es gehört schon noch etwas
mehr Engagement und Erfahrung dazu. Doch keine
Angst, meist findet man sich schneller zurecht als
erwartet und kann das Studium dann in vollen Zügen genießen.

Text: Stephanie Hirt

Gastaltung: Christine Schmidt
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Zwischen Werbegott und Gutmensch
man schon die Möglichkeit, durch Arbeit für einen
realen Auftraggeber zu lernen und gleichzeitig Gutes zu tun? Denn für Kampagnen etablierter „Werbegötter“ reicht das Budget der teilnehmenden
NPOs bei weitem nicht aus.

„Was liegt zwischen Werbegott und Gutmensch?“
Kommerzieller Idealismus, eine große, aber nicht
unüberwindbare Hürde oder vielleicht auch einfach nur drei Gehaltsstufen? Dieser Frage stellte
ich mich, zusammen mit sechs KommilitonenInnen, als wir uns als HNU-Team per Ideentest für
die Teilnahme am BruttoSozialPreis bewarben. Der
BruttoSozialPreis (BSP) ist Deutschlands einziger
Nachwuchswettbewerb im Bereich Sozialmarketing
und wird von Studierenden für Studierende organisiert. Hier treffen Marketing- und Werbebegeisterte der verschiedensten Studienrichtungen und aus
ganz Deutschland auf reale Problemstellungen von
Non-Profit Organisationen (NPOs). Der Wettbewerb bietet vier Wochen Zeit, um in kleinen Teams
maßgeschneiderte Strategien, innovative Kommunikationsansätze und kreative Umsetzungen für die
jeweilige NPO - den „BrottoSozialPaten“ zu entwickeln. Das Team mit der besten Kommunikationskampagne gewinnt den BruttoSozialPreis.
Was denn der Grund für die Teilnahme am BSP sei,
lautete eine weitere Frage des Ideentests. „Ich verbinde Egoismus mit sozialer Ader“. Wann sonst hat

Wer wird wohl unser BruttoSozialPate sein?
Eine Frage brannte uns schon Tage vor Abreise zum
Kick-off-Wochenende in Berlin unter den Nägeln:
„Für welche Organisation werden wir wohl die
nächsten Wochen Kampagnenideen kreieren dürfen?“. Dies klärte am ersten Abend das Los und wir
lernten Bettina Kroll kennen; Vertreterin der UNOFlüchtlingshilfe. Ihr Briefing für die anstehende
Aufgabe lautete „Die UNO-Flüchtlingshilfe und ihr
Logo bekanntmachen und mit „30+“ eine jüngere
Zielgruppe als bisher ansprechen.“

Unsere Teilnehmer:
Julia Becht
Johanna Fischbacher
Michaela Geißler

Julian Guderley
Francesca Herbstleb
Nele Lutz
Patrick Meinelt
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Engagement und Vielseitigkeit zahlt sich aus
Sofort fingen die Ideen in unseren Köpfen an sich
zu überschlagen und wir malten uns auf der Rückfahrt nach Neu-Ulm die buntesten Szenarien aus.
Zuhause angekommen verbrachten wir die kommenden vier Wochen unzählige Stunden mit Analyse, Planung und Kreation unserer Kampagne.

Montag | happy hour all night
Unglaublich motivierend fand ich während dieser
Zeit zu sehen, wie sich Inhalte unseres Studiums auf
das Projekt anwenden ließen. So zogen wir beispielsweise die Stärken- und Schwächenanalyse aus der
Vorlesung BWL heran, nutzten Sinus-Millieus aus der
Marketingvorlesung und anhand der Lehrinhalte von
Kommunikationsdesign machten wir uns Gedanken,
über welche Kommunikationskanäle und -mittel wir
die Zielgruppe erreichen können. Mit Hilfe von Photoshop & Co entwarfen wir Designvorschläge und
unser Projektmanagement-Wissen half unsere Abläufe zu strukturieren und das „kreative Chaos“ im Rahmen zu halten.
So entstand unter dem Motto „Schutz – dafür stehen wir“ eine integrierte Kommunikationskampagne mit Ambient Media, Öffentlichkeitsarbeit, Events, Online-Banner
und einer Kampagnen-Homepage.
Und dann war es soweit, unsere, in langen Abenden gereiften Ideen der Öffentlichkeit
zu präsentieren. Die Bühne eines alten Theaters in Berlin gehörte uns und anfänglich
weichen Knien wichen dem Willen Jury, Konkurrenten und NPOs für unsere Arbeit
zu begeistern. Wir waren von unserer Idee überzeugt und spontaner Zwischenapplaus
zeigte, dass wir auch unser Publikum mitreißen konnten. Letztendlich verpassten wir
knapp einen der ersten drei Plätze, aber auch mit Platz vier können wir sehr zufrieden
sein, denn auch unser BruttoSozialPate war von unserer Arbeit überzeugt und darauf
kommt es ja letztendlich an.

Shots
Longdrinks
Cocktails

1,22 Euro
3,45 Euro
4,90 Euro

Mittwoch | beer & pasta
0,5 l Bier
2,40 Euro
0,3 l Bier
1,80 Euro
0,5 l Hefe
2,60 Euro
Pasta
ab 4,90 Euro

Donnerstag | after study party
20.oo - 22.30 happy hour

Samstag | ladies night
Ladies Welcome Prosecco
Ladies Cocktails: 4,90 € all night

Sonntag | breakfast 9.00-14.00
Buffet

8,90 Euro

Was für mich nun tatsächlich zwischen Werbegott und Gutmensch lag, war eine unglaublich spannende Aufgabe, die Möglichkeit theoretisches Wissen praktisch anzuwenden und das gute Gefühl, mit IMUK bestens gerüstet zu sein für meinen Berufswunsch, nämlich mitreißende Werbung zu machen.
Text: Johanna Fischbacher
Gestaltung: Daniela Richardon
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Schwambergerstraße 35 | 89073 Ulm
Linie 1 Richtung Böfingen - Willy-Brandt-Platz
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IMUK im Praxissemester

Der Praxis-Test

Börm Bruckmeier Verlag GmbH – Marketing und Vertrieb • Süddeutsche Zeitung
GmAbH – Abonnement Marketing • 2av – media art office • Ravensburger Buchverlag
GmbH – Marketing und Werbemittelproduktion • Robert Bosch GmbH – Brandmanagement • Wieland-Werke AG – Kommunikation und Internet • EADS Deutschland
GmbH – Defence Electronics / Business Intelligence • Ketchum GmbH – Corporate
Communications Practice • Heye & Partner GmbH – Kundenberatung • Scholz &
Friends Strategy Group GmbH – Strategische Marken- und Marketingberatung •
Saatchi & Saatchi GmbH – Projektmanagement • SCREENWERKS Progressive
Media Solutions – digitale Medien • Abantis Media GmbH – Community Management & Redaktion • ulrich GmbH & Co. KG – Eventmanagement, Design & Kommunikation • ProSiebenSat.1 Media AG GermanFreeTV – Creative Solutions Projektmanagement On-Air-Produktion • Triple F GmbH & Co. KG – Kreation, Produktion
und Postproduktion • Porsche AG – Marketing Services / Vertriebsnetzentwicklung
• Lindt & Sprüngli GmbH – Trade Marketing / Specialized Trade • TELEFUNKEN Racoms GmbH & Co. KG – TrainCommunication Marketing & Sales • Carl Zeiss Optronics GmbH – Strategische Geschäftsentwicklung • GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare GmbH & Co. KG – Media Management • Fujitsu Technology Solutions
GmbH – Product Communication • Rodenstock GmbH – Internationales Marketing
• Nike Deutschland GmbH – Retail Brand Management • E. Breuninger GmbH &
Co. – Inhouse Agentur / Projektmanagement • Porsche Deutschland GmbH – Handelsmarketing • Bosch Rexroth AG – Global Marketing • BMW Mini – Produktkommunikation • MAN Nutzfahrzeuge AG – Marketing • Deutsche Post DHL – Pressestelle • Carl Walther GmbH – Sportservice • Mammut Sports Group AG • Sat1/N24
Bayern – Redaktion • Draftfcb Deutschland GmbH – Beratung • LIVE experiences
GmbH • Sales Promo Ulm – Projektmanagement • Diehl Aircabin GmbH - Marketing

Das vierte Semester bietet für IMUK-Studierende
die Gelegenheit sich in der Praxis zu bewähren.
Einsatzmöglichkeiten dafür gibt es genug. Das
IMUK-Sommersemester 2009 war beispielsweise in
den nebenstehenden Unternehmen vertreten.
IMUK-Studierende aus den Bereichen BWL, IT und
Kommunikation stellen auf den folgenden Seiten
ihr Praxissemester vor. Wir erfahren, warum sie sich
für den jeweiligen Bereich entschieden haben und
inwiefern ihre Erwartungen erfüllt wurden.
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___
Studium, ____________
____
Klappe die zweite - __
____
IMUK geht arbeiten __
DATE

SCENE

TAKE

Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser
Wolfgang Kaimer hat sein Praxissemester in der Internen Revision der BMW Bank GmbH in
München absolviert. Die Interne Revision ist ein Bestandteil des internen Kontrollverfahrens
und für jedes Kreditinstitut eine obligatorische Einrichtung.

IMUK INDIVIDUELL
BWL

Wie läuft eine Revisionsprüfung genau ab?
Zu Beginn muss man sich erst in das Thema einlesen
und einarbeiten. Anschließend wird das Prüfungskonzept ausgearbeitet, anhand dessen man dann
die Prüfung durchführt. Wesentlicher Bestandteil
der Compliance-Prüfung war beispielsweise die
Prüfung des Beschwerdemanagements, weil die
Häufigkeit und Schwere der Kundenbeschwerden
wichtige Indikatoren für die Kundenzufriedenheit
und somit auch für die Qualität des Unternehmens
darstellen. Der Compliance-Beauftragte hat die Aufgabe, alle Wertpapierbeschwerden zu analysieren
und erkannte Defizite durch notwendige Maßnahmen zu beheben. Und die Revision muss prüfen,
ob er seinen Aufgaben auch ohne Beanstandungen
nachkommt. Nach der Prüfungsdurchführung wird
ein Prüfungsbericht erstellt. Wenn der Ist-Zustand
vom Soll-Zustand abweicht, müssen entsprechende
Detailberichtsblätter verfasst werden. In der Schlussbesprechung wird dann die Geschäftsleitung über
die Ergebnisse der Prüfung informiert, um die empfohlenen Maßnahmen einleiten zu können.

Wie fällt dein Fazit zum Praktikum aus?
Mit der Compliance-Prüfung ist mir eine große Verantwortung übertragen worden, was mich während
des Praktikums äußerst positiv geprägt hat. Durch
die sehr eigenständige Ausübung meiner Revisionstätigkeit konnte ich in überdurchschnittlichem
Maße praktische Erfahrungen sammeln. Zudem
habe ich während meines Praktikums viele unterschiedliche Bereiche kennen gelernt und mein theoretisches Wissen aus Studium und meiner beruflichen Ausbildung sehr gut anwenden können.

Warum hast du dich für ein Praktikum in der Internen Revision entschieden?
Ich habe vor meinem IMUK-Studium bereits eine
Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert und
wollte nochmal ein bisschen Bankluft schnuppern.
Für die Interne Revision habe ich mich entschieden,
weil man dort einen sehr umfangreichen Einblick in
die verschiedenen Geschäftsabläufe eines Unternehmens erhält.
Was waren deine Aufgaben als Praktikant?
Meine Hauptaufgabe bestand darin, unter Berücksichtigung neuer gesetzlicher Anforderungen die Compliance-Organisation der BMW Bank GmbH zu prüfen.
Compliance (engl. Befolgung) bezeichnet die Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien, aber auch von
freiwilligen Kodizes in Unternehmen. Bei der BMW
Bank GmbH liegt das Hauptaugenmerk hinsichtlich
Compliance auf dem Wertpapiergeschäft, um die Kundeninteressen zu wahren und gleichzeitig den Anlegerschutz zu erhöhen. Darüber hinaus durfte ich die
Revisoren bei weiteren Prüfungen unterstützen.
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Kreative Politik
Elisabeth Geitner hat sich für ein Praktikum bei der Werbeagentur dessign. entschieden.
Die Holdinggesellschaft dessign. vereint verschiedene operative Einheiten, unter anderem
dessign.orange, bei welcher Elisabeth tätig war. Die Kerngebiete von dessign.orange sind
die politische Kommunikation und kommunales Vertriebsmarketing.

Was hat dich dazu bewegt, dich bei dessign. zu
bewerben?
Aus der Tageszeitung erfuhr ich von der aufstrebenden Agentur dessign., deren Geschichte auf dem
Land in Röckersbühl begann und die nun zu den 25
größten inhabergeführten Agenturen Deutschlands
gehört. Nicht nur deshalb war für mich diese Agentur die richtige Adresse: Mir wurde ein Projekt zum
Thema Wahlkampf in Linz/Österreich angeboten.
So hatte ich die Möglichkeit, neben den spannenden
Abläufen einer Werbeagentur gleichzeitig zwei interessante Bereiche kennen zu lernen: Die Werbung
und die Politik.
Wie sah dein Alltag bei dessign. aus?
Zu meinen Aufgaben in Linz gehörte es, an Parteiveranstaltungen teilzunehmen und die Aktion „Deine
Idee für Linz“ abzuwickeln. Die Aufgaben in Röckersbühl bezogen sich auf die Koordination sämtlicher
Maßnahmen und die Abstimmung mit der Produktion, den Grafikern und den Kreativdirektoren. Der
Wahlkampf wurde mit verschiedensten Maßnahmen

beworben: Von Postwürfen bis hin zum Wahlkampf
im Internet. Das Projekt „Deine Idee für Linz“, für das
ich hauptverantwortlich zuständig war, gehörte auch
dazu. Dabei handelte es sich um eine Aktion, die die
Bevölkerung von Linz zum Abgeben von Ideen für
ein lebenswerteres Linz aufgerufen hat. Ziel war das
Einbeziehen der Bürger in die Stadtpolitik und die
Positionierung des Bürgermeisters als Politiker, der
sich auch um die „kleinen“ Belange der Menschen
kümmert. Der Höhepunkt dieser Aktion war ein eigens gebrandetes Piaggio, das Werbemittel verteilte.
Weitere Hauptaufgaben waren die Verantwortung für
einen Werbefilm und die Betreuung der Ideen-Website. Hier musste ich entscheiden, welche der eingereichten Ideen veröffentlicht wurden und mich gegebenenfalls mit Mitarbeitern der ÖVP abstimmen.
100 Ideen wurden in einem Stadtteilprogramm, dem
so genannten „100-Punkte-Programm“ verarbeitet.
Für diese Themen wurde ein kleiner, faltbarer Stadtplan ausgeteilt, bei dem die Ideen eingezeichnet und
beschrieben waren. An den entsprechenden Punkten
in der Stadt wurde ein Aufsteller platziert.
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IMUK INDIVIDUELL
KOMMUNIKATION

Was kannst du abschließend über dein Praktikum
sagen?
Das Wahlkampfprojekt hat mir nicht nur einen
Einblick in die typische Politikwerbung gegeben,
sondern vermittelte mir auch innovative Ansätze, den Konsumenten/Wähler zu erreichen. Der
Wahlkampf bot mir zudem eine Bandbreite an eingesetzten Werbemitteln. Dadurch habe ich einen
guten Überblick über Werbemöglichkeiten und deren Wirkung auf die Menschen erhalten. Ich habe
verstanden, wie wichtig es ist, auf den Einzelnen
einzugehen und integrierte Kampagnen über alle
notwendigen Medien hinweg zu entwickeln. Es war
spannend, bei parteiinternen Diskussionen dabei zu
sein und mitzubekommen, aus welchem Blickwinkel Politiker das Geschehen betrachten.

IMUK INDIVIDUELL
IT

Marketing und IT in Harmonie
Bei der CTS eventim AG konnte Nora Schneider umfassende Einblicke in die Welt des
Online-Marketings erhalten. eventim teilt sich in die Segmente Ticketing und Live-Entertainment und nutzt als Vertriebskanäle unter anderem auch Internetplattformen.
Wie kam es dazu, dass du dich für den Bereich
Online-Marketing bei eventim entschieden hast?
Ich hab mich für diesen Bereich entschieden, weil
ich mich bereits in den vorangegangenen Semestern
für Fächer wie Web Engineering oder Mediendesign
begeisterte. Allerdings spielte Online-Marketing in
der Vorlesung keine große Rolle. Daher war dieses
Praktikum sehr gut geeignet, um mein Fachwissen
in diesem Gebiet zu vertiefen. Zudem interessiere
ich mich auch sehr für Marketing. Deshalb bot sich
das Online-Marketing als perfekte Mischung an.
Eventim war insofern das passende Unternehmen,
da deren Hauptfeld das E-Commerce ist. Da ich
schon vorher öfters bei Eventim bestellt habe und
deren Produkt „Konzertkarten“ und die Themen
Musik und Veranstaltungen sehr interessant finde,
hab ich mich dort beworben.
Mit welchen Aufgaben hast du dich beschäftigt?
Das Suchmaschinenmarketing - auch Search Engine
Marketing (SEM) genannt - war einer meiner Hauptbestandteile im Praktikum. SEM ist die Gewinnung
von potenziellen Kunden über Suchmaschinen. Hier
konnte ich Wissen im Bereich der sehr komplexen
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Google Adwords, dem Werbeprogramm von Google
aufbauen. Der Hauptfokus meiner Tätigkeit bestand
dabei in der Überprüfung der Einbuchungen von
Google Adwords. Dabei handelt es sich um TextAnnoncen, die bei der Eingabe eines Suchwortes in
einer Spalte rechts neben, teilweise auch über den
Ergebnissen eingeblendet werden und eine Ergänzung zum Suchergebnis darstellen sollen. Die Überprüfung diente dazu, sicherzustellen, dass eventim
für alle Top-Events angezeigt wird und somit auch
über das Portal gekauft wird.
Wie beurteilst du dein Praktikum bei eventim?
Durch die tägliche Praxis konnte ich die oft sehr
komplexen Themen des Online-Marketings besser
verstehen, wobei ich aber feststellen musste, dass
dieser Bereich sehr viel mit Zahlen und deren Auswertung zutun hat und somit die Arbeit mit dem
Microsoft Office Programm Excel aus meinem Tagegeschäft nicht mehr wegzudenken war.
Dennoch wurde mein Wille, auch meinen weiteren
beruflichen Werdegang im Online Marketing zu
beschreiten, durch meine Zeit bei EVENTIM noch
stärker gefestigt.

Auslands-Emoción
Immer mehr Studierende nutzen das Ausland um persönliche und berufliche Erfahrungen
zu sammeln. Eine Studentin gibt uns einen Einblick in ihr Praxissemester in Barcelona.
Esra Cakmak war bei Seat S.A. in Mortarell/Barcelona im Bereich Unternehmenskommunikation tätig.
Warum hast du dich für Seat und für den Standort
Barcelona entschieden?
Ich entschied mich für ein Auslandspraktikum bei
SEAT, da ich mich für diese Automarke begeistere.
Außerdem war es mir wichtig, Spanischkenntnisse
zu erwerben. Da ich in der Audi AG schon sehr gute
Erfahrungen gemacht habe, fand ich es spannend
auch ein anderes – international tätiges - Tochterunternehmen des VW-Konzerns kennenzulernen
.
Was waren deine Aufgaben in der Unternehmenskommunikation?
• Unterstützung bei der Entwicklung einer
Kommunikationsstrategie
• Durchführung einer Medienanalyse
• Betreuung der regionalen, nationalen und
internationalen Presse
• Diverse Kampagnen

IMUK INTERNATIONAL

Was war dein Hauptprojekt?
Der Höhepunkt meines Praktikums war das Exklusivinterview mit James Muir, dem neuen Vorstandsvorsitzenden von SEAT. Um den neuen Präsidenten
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der Belegschaft vorzustellen, wurde für die interne Zeitschrift ein vierseitiges Interview mit dem
Präsidenten durchgeführt. Dabei war ich für die
Vorbereitung und den Ablauf des Interviews sowie
die Organisation eines Fotografen zuständig. In der
Nachbereitung verfasste ich einen vollständigen
Text, der zudem aus dem Englischen ins Deutsche
und Spanische übersetzt wurde. Daraufhin konnte
der Druck in Auftrag gegeben werden.
Was ist dein Resümee?
Besonders gut gefiel mir die Zusammenarbeit mit
der Internen Kommunikation, wodurch ich einen
umfassenderen Überblick über alle Kommunikationsformen erhielt.
Ich habe auch erfahren, dass viele Aktivitäten in der
Unternehmenskommunikation spontan ablaufen
und nicht planbar sind. Hier muss das Unternehmen in sehr kurzer Zeit darauf reagieren können.

Text: Sandra Heckelmüller
Gestaltung: Karina Teichmann
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Alles begann mit einer Ser viette
und einer einmaligen Idee.
D e r

K l e i n e

w i r d

5 0 .

„Vielfältig sein“ ist das Ziel der IMUK-Studierenden - genauso wie aus einer kleinen Idee und etwas Papier etwas
Kreatives zu schaffen. Diese Einstellung hatte vor 50 Jahren schon einmal jemand: ein Beispiel für Design,
Marketing und die „kreative Nutzung von Raum“.

L e t ’ s

M I N I
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Als der griechische Ingenieur Alec Issigonis die Vision für
den Kleinwagen zum ersten Mal festhielt, nahm er anstatt
Papier eine Serviette als Basis für die erste Produktskizze. Am
26. August 1958 lief dann der erste classic Mini vom Band
und ist für viele Generationen zu einem Klassiker geworden.

mistiefel der MINI Collection, oder verfolgt die etwas
andere Rennserie „MINI Challege“ auf den Rennstrecken
Deutschlands. Und was ist so besonders an MINI?
Viele kritische Stimmen vergleichen den verhältnismäßig teuren Kleinwagen mit einem Go-Kart oder
einem Spielzeugauto. „80 Prozent unseres Erfolgs beruhen
auf unserem Design“, sagt Gerd Hildebrand selbstbewusst, der seit 2001 Chefdesigner der Marke ist. Die
bekanntesten Beispiele für das etwas andere Design der MINIs
waren beispielsweise der Rikscha-MINI für die Olympiade in
Peking oder die Hotel MINIs der WM 2006 in Deutschland.

Mehr als nur ein Spielzeugauto?

Leopardenflecken für den guten Zweck.

Auch heutzutage bedeutet die Marke für viele mehr
als nur die Produktion eines Kleinwagens: MINI ist für
seine Fans ein Synonym für ein ganz eigenes Lebensgefühl geworden. Wer das auch gern nach außen zeigen
möchte, trägt die „Union-Jack“- T-Shirts oder Gum-

Dass Design nicht nur nett anzuschauen ist, sondern auch für
den guten Zweck sein kann, zeigt das größte AIDS-CharityEvent Europa’s: der Life Ball in Wien. Für dieses verrückte
Kostümfest, das jedes Jahr ein anderes Motto verfolgt, gestalteten in den letzten neun Jahren pro-

21

minente Persönlichkeiten und Designer jeweils einen
„Life-Ball-MINI“. Der Erlös stammte bisher aus den
Versteigerungen der Design-MINIs über Ebay.
Dieses Jahr wurde das für die Sängerin Katy Perry
im pinkfarbenen Leoparden-Look gestaltete Cabrio
verlost.

Happy Birthday, Kleiner.
Zur Geburtstagsfeier in seinem Geburtstort England gaben sich einige bekannte Persönlichkeiten aus der Mini-Historie die Ehre, beispielsweise die Erfinderin des Mini-Rocks, Mary Quant.
Sie gestand während des Events, dass ihr classic Mini
damals als Inspiration für die Namensgebung ihres
revolutionär kurzen Rocks ausschlaggebend war.
Und wen würde es nicht freuen, wenn sein
Designobjekt mal für einen anderen Designer zur
Inspiration wird? Auch der britische Modedesigner
Paul Smith war vor Ort, da er einmal einen classic
Mini in den typischen Farben seinen Labels umgestaltete.

Über Design-Ideen und die etwas andere
Community.
Dass er mit dieser Idee nicht alleine war, zeigt die Liste der Celebrities, die über die Jahre ebenfalls einen
Mini zu ihrem persönlichen Designobjekt machten:

Kate Moss, das Beatles-Mitglied George Harrison,
Donatella Versace oder der Möbeldesigner
Le Corbusier, der in Anlehnung an seinen bekannten Lounge Chair einen MINI komplett mit
Kuhfell überzogen hat. Im März des Jahres
2009 stellte MINI eine futuristische Wohnwagen-Design-Studie vor. Aus der Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Trailer-Hersteller
Airstream, der dänischen Möbelmarke Fritz
Hansen und einem MINI Clubman entstand ein
Ausblick auf die Zukunft des Reisens für
Surfer und Strandliebhaber.
MINI fördert auch in Richtung neue
Medien Gestaltungsfreiheit, wie die
seit 2007 bestehende Lifestyleund Design Community
www.MINISPACE.com
zeigt. Hier können
sich Design Liebhaber online
treffen und
unter Sir Alec
Issigonis Motto
des Kleinwagens
„Creative Use of
Space“ twittern, gestalten und bloggen,
wobei der Platz natürlich
den einer Serviette übersteigen kann.

Text: Gloria v. Bronewski
Gestaltung: Claudia Früh

Und warum findet Gloria den MINI so besonders?
22
Da sie ihr Praxissemester in der Produktkommunikation von MINI absolviert hat, begleitete sie das Geburtstagskind in seinem Jubiläumsjahr auf nationalen und
internationalen Events und Presseveranstaltungen. Verständlich, dass man bei engagierter Pressearbeit zum „MINImaniac“ wird.
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1 Ta g I M U K
Immer wieder Dienstags...
Es ist 8.20 Uhr und ich sollte seit 5 Minuten in meiner
ersten Vorlesung sitzen. Allerdings geistere ich stattdessen noch mit halb geschlossenen Augen durch
die Hochschule, um mir einen Kaffee zu gönnen.
Auf einmal spüre ich ein flaues Gefühl im Magen.
Muss wohl einfach erstmal wach werden.
Während ich dabei zusehe wie der Automat meinen Kaffee ausspuckt, werfe ich einen kurzen Blick
durch die Mensa. Einige Grüppchen haben sich
schon für ein gemeinsames Arbeiten versammelt.
Welch motivierte Gesichter. Nach meinen ersten
Schlücken drücke ich mich an einigen Erstsemestlern durch die Mensatür zurück ins Foyer und betrete endlich die Vorlesung.
Als um 9.45 Uhr Pause ist, hör ich nur das Wort
„Kaffee“ um mich herum.

In der anschließenden Freistunde setzen sich einige in freie Räume um Gruppenarbeiten zu besprechen oder Vorlesungen nachzuarbeiten. Ich nutze
die Freistunde, um meine Präsentation zum Thema
“Kundeninformation“ noch intensiver vorzubereiten, die ich in der darauf folgenden Vorlesung mit Lisa
und Marcel halten muss. Während ich mich damit
beschäftige, sitzt mir Chrissi gegenüber und bastelt an
einem Logo. In dem Club der HNU, in dem wir
gerade sitzen, ist es ein ständiges Kommen und Gehen.
„Hallo.“ - „Hey.“ - „Auch Freistunde?“
- Ich krieg ne Krise. Ich brauch Ruhe.
Auch der zweite Kaffee an diesem Tag kann mein
Magengrummeln bisher nicht beseitigen. Vielleicht
brauche ich ja was zu essen.
Oh ein IMUK-Ersti.
Er fragt mich, worauf die Professorin Wert lege bei
Präsentationen. Er müsse auch bald eine halten. Ich
versuche den sichtlich angespannten Jungen zu
beruhigen und erzähle ihm, dass er sich schon in
einem halben Jahr nicht mehr vor Präsentationen
scheuen wird. In unserem Studiengang hat man so
viele Präsentationen, dass ich die Anzahl derer, die
ich in den letzten zwei Jahren hatte, nicht mehr angeben kann.
11.30 Uhr. Im Foyer treffe ich auf Sascha. Er
grinst mich an und fragt, warum ich immer
so gestresst aussehen würde. ‚Wir treffen uns
auch zufällig immer dienstags’ schießt es mir
nur durch den Kopf.
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Draußen stehen schon einige aus meinem Semester.
Mit Kaffee und Zigaretten erzählt jeder von seiner
Überforderung wegen des Dienstags. Geteiltes Leid ist
halbes Leid. Nachdem alle damit fertig sind sich auszuweinen, beginnt auch schon die nächste Vorlesung.
Das flaue Gefühl in meinem Magen breitet sich weiter aus. Was soll das denn jetzt?
Unternehmenskommunikation. Ich stehe vor 50
Studierenden und einer Professorin. Zitternde
Hände. Ah…daher kommen also meine Bauchschmerzen. Du bist ja ein toller Ratgeber. Von wegen
„Ach irgendwann ist das kein Problem mehr für
dich Präsentationen vorzutragen!“ Es gibt sicher
Studierende, die in der Hinsicht anders sind als ich.
Wobei es natürlich seit dem ersten Semester bereits
viel besser um meine Aufregung vor Vorträgen steht.
Mittagspause, keine Bauchmerzen mehr und den
halben Tag geschafft. Juhu!
Zum Glück habe ich anschließend daran
das Kommunikationsprojekt. Meinen Text dafür kann
ich auch Zuhause schreiben. Mist eingeschlafen.
Zum zweiten Mal klingelt an diesem Tag mein Wecker,
den ich bereits in weiser Voraussicht gestellt habe.
In „IT-Anwendung“ ist nach einer halben Stunde
Vortrag Teamarbeit gefragt. Auch nichts Neues für
einen IMUKler. Wieder eine halbe Stunde später präsentieren die zusammen gewürfelten Gruppen ihre
Ergebnisse.

Brauerei und Gasthaus
Und schon sitzen wir in unserer letzten Vorlesung des Tages. „Unternehmenskommunikation“.
Natürlich sind alle müde und geschafft, es ist ja
auch mittlerweile 18.00 Uhr, aber irgendwie haben
wir es bis zur letzten Vorlesung durchgestanden.
Am Ende des Tages sehe ich mich nochmals um.
Hm…Einige sind ja doch noch am Lachen. Ich
glaube, ich mach gleich noch einen Abstecher in die
Wohnheimbar. Einen ganz kleinen.
Vielleicht ein Viertelstündchen.
Das war ein harter Tag!

schlössle

PS: Aus der Viertelstunde in der Wohnheimbar ist
komischerweise mal wieder ein ganzer Abend geworden.
Text: Nellie Hauser
Gestaltung: Christina Wanke

die urige Traditionswirtschaft
in Ulm und Neu-Ulm
mit den leckeren Bieren in
Bügelflasche und Fass für Ihre Party,
mit den gemütlichen Gaststuben und
dem herrlichen Biergarten!

Brauerei-Gasthaus Schlössle,
Schlössleweg 3, 89231 Neu-Ulm, Tel. 0731-77390

www.schloessle.com

CSR an der Hochschule - was geht mich das an?
Ein CSR-Projekt an der Hochschule, eine Nadel in einem Heuhaufen und zu viele Kippen vor dem Eingang. Noch ganz sauber?

CSR ?

D

ie Europäische Kommission definiert Corporate Social Responsibility (CSR) wie
folgt: „Soziale Verantwortung der Unternehmen (Corporate Social Responsibility - CSR) ist
ein Konzept, das den Unternehmen als Grundlage
dient, um auf freiwilliger Basis soziale und ökologische Belange in ihre Unternehmenstätigkeit und
in die Beziehungen zu den Stakeholdern zu integrieren.“ Man kann CSR auch als „Unternehmerische
Sozialverantwortung“ übersetzen. Es geht darum,
die gesetzlichen Forderungen nicht nur zu erfüllen,
sondern zu überschreiten und durch einen freiwilligen Beitrag die Nachhaltigkeit zu fördern. Viele
Unternehmen haben erkannt, dass verantwortungsvolles Handeln zu einem – auch betriebswirtschaftlich – nachhaltigen Erfolg führt. Tragende Säulen
des Konzepts sind Eigeninitiative und Eigenverantwortung. Aber CSR ist mehr: CSR bedarf einer
ganzheitlichen Strategie und Umsetzung – und das
ist weit mehr, als man in einem Wahlpflichtfach,
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das nur zwei Semesterwochenstunden umfasst, mit
20 Studierenden erreichen könnte. Aber man kann
beginnen: Man kann Eigeninitiative entwickeln
und ein Umdenken initiieren.

Der Auslöser: Brennende Lichter, laufende Beamer, offene Fenster, überall
Kippen…
Lange Zeit haben wir auf den Neubau der Hochschule Neu-Ulm gewartet, nun soll auch entsprechend pfleglich mit ihm umgegangen werden. In
unserem CSR-Projekt untersuchen wir, wie mit
Mitteln der Kommunikationspolitik eine Verhaltensänderung aller Nutzer der HNU eingeleitet
werden kann. Dies soll zu mehr Umweltbewusstsein und einem nachhaltigen und sorgsamen Umgang mit dem neuen Hochschulgebäude und den
Anlagen führen.
Wer fühlt sich dafür zuständig, die Lichter auszu-

schalten, wen interessiert es ob der Beamer noch
läuft, warum macht niemand die Fenster zu oder
warum sollte gerade ich meine Kippen in den
Aschenbecher werfen? Jeder Mensch definiert
Nachhaltigkeit unterschiedlich, hat ein anderes
Empfinden für Sauberkeit und Energienutzung.
Aber es sind gerade die Kleinigkeiten, die uns allen helfen. Jedes geschlossene Fenster spart Energie
und auch Geld, welches sich zum Beispiel in Form
eines neuen PCs widerspiegeln oder den Eintrittspreis der nächsten HNU-Party senken kann.

Der Ansatz: Kommunikation für’s
Umdenken
Um die Ist-Situation zu analysieren, wurden Umfragen an der gesamten Hochschule durchgeführt
– ein erster Schritt, um auf das Thema aufmerksam
zu machen. Im Anschluss diskutieren und planen
wir mit Prof. Kimpflinger Konzept sowie Umset-

zung und stellen kleine Teams für verschiedene
kommunikationsspezifische Maßnahmen zusammen. Es gibt viel (zu viel) zu tun, aber bald ist es
soweit und unsere erste Kampagne wird live gehen.
Werden wir mit unseren Plakaten, den Tablett-Auflagen in der Mensa, der Installation mit Zigarretten-Kippen, den Bodenbeklebungen, den Schildern
in den Toiletten, dem Video für Campus TV und
den Logout-Scripts mit Hinweisen an den PCs unter
dem Motto „gemeinsam nachhaltig“ eine Verhaltensänderung erreichen können? Wir hoffen doch
– aber es kann noch keine wirklich nachhaltige
Veränderung sein – denn wie zu Beginn erwähnt:
CSR ist mehr! Denn CSR geht uns alle an!
Text: Robin Buck, Frank Ihle, Andrea Kimpflinger
Gestaltung: Maxim Skripko
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Ehemalige Studierende über ihr Leben nach dem Studium
Berufe!

Dieses Wort begleitet uns von Kindesbeinen an. Schon damals hatte jeder von uns eine
eigene Vorstellung davon, was er einmal werden will. Klar ist, dass sich dieser Wunsch in den meisten Fällen über Jahre hinweg verändert hat. Irgendwann jedoch sollte jeder eine klare Vorstellung davon
haben, in welche berufliche Richtung er sich entwickeln möchte. Mit der Wahl der Studiengangs wird
oft auch schon der Weg in die Arbeitswelt gewiesen. Eine Antwort auf die Frage, was man nach seinem
Studium einmal macht, ist aber bei weitem nicht mehr so einfach zu beantworten, wie es einmal
der Fall war. Warum dies so ist, lässt sich ganz einfach erklären: Heutzutage werden in der Hochschullandschaft viele neuartige Studiengänge angeboten, die fächerübergreifend mehrere Richtungen verbinden. Für Studierende öffnen sich daher ganz neue und vor allem viele verschiedene Bereiche und
Branchen, in denen sie später einsetzbar sind. So ist es auch bei IMUK. Was kann man eigentlich alles machen,
wenn man sein Studium beendet hat? Eine Auflistung von möglichen Berufsbildern scheint meistens sehr
theoretisch und weit entfernt. Um der Praxis etwas näher zu kommen, haben wir zwei
IMUK-Absolventen zu ihren aktuellen Berufen befragt. Sie erzählen uns, warum sie sich
für ihren Job entschieden haben und wieso ihr Weg sie damals zu IMUK geführt hat.
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Tim Eberhard ist seit Ende seines Studiums im März 2007 Senior
Strategy Consultant bei IBM. Als Strategieberater übt der 28-jährige
einen Beruf aus, der sich zu einem großen Teil mit der Betriebswirtschaft beschäftigt.

Tim Eberhard
Senior Strategy Consultant
IBM

breitseite: Herr Eberhard, können Sie uns sagen,
warum Sie sich damals für den IMUK-Studiengang
entschieden haben?				
Eberhard: Nach einem mir viel zu theoretischen
Unistudium der Betriebswirtschaft merkte ich,
dass ich eher der „Hochschulstudent“, als ein „Uni
Student“bin. Das Schlüsselerlebnis für einen Hochschulwechsel hatte ich, als ich zusammen mit meinem besten Freund Rechnungswesen gelernt habe.
Ich habe 1:1 gesehen, wie dies an einer Fachhochschule beigebracht wird und wie es an der Uni
unterrichtet wird. Kurz
darauf bewarb ich mich
an verschiedenen FHs. Ich
habe mich für das IMUKStudium entschieden, weil
ich schon vorab Erfahrungen in den Medien gesammelt hatte. Mich reizte es
auch, da es ein recht neuer
und kleiner Studiengang
war, bei dem eine enge
Beziehung zu den Lehrkräften bzw. Professoren
absehbar war, welches
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meines Erachtens wichtig für ein erfolgreiches Studium ist.
breitseite: Welche Erwartungen hatten Sie also im
Vorfeld an den Studiengang?		
Eberhart: Aus Karrieresicht wollte ich meine
Fähigkeiten und Kenntnisse mittels eines engen
Coachings seitens der Hochschule vertiefen. Aus
der Sicht eines Studenten natürlich auch nette Leute
kennen lernen und viel Party machen.
breitseite: Haben sich diese Erwartungen letztendlich für Sie erfüllt?
Eberhard: Meine Erwartungen wurden in jeglicher Hinsicht voll und ganz erfüllt. Mehr noch: Sie
wurden sogar übertroffen.
breitseite: Was hat Ihnen am besten an ihrem
IMUK-Studium gefallen?
Eberhard: Am besten hat mir der Mix aus einer
noch nie angebotenen Studienrichtung aus BWL, IT
und Kommunikation/Design in Verbindung mit einem tollen Zusammenhalt innerhalb des Semesters
gefallen. Weniger gefallen hat mir die Aufteilung der
einzelnen Disziplinen.

breitseite: Wenn Sie gefragt werden, wie man
IMUK beschreiben kann, welche Wörter würden Sie
dann dafür wählen?				
Eberhard: Fantastisch, vielseitig, praxisnah und
nützlich.
breitseite: Momentan sind Sie in der Management Beratung der IBM als Strategieberater tätig. Erklären Sie uns doch bitte, welche Aufgaben
Sie dort tagtäglich erledigen.		
Eberhard: Als Strategieberater wird man von
Kunden für die konzeptionelle Lösung von Problemen gebucht. Da es unsere Aufgabe ist, eine nachhaltige Problemlösung bereitzustellen, ist dies meist
ein komplexer und anspruchsvoller Prozess.
breitseite: Würden Sie behaupten, dass Ihr Beruf ein Traumjob ist?			
Eberhard: Ja, grundsätzlich schon, weil kein
Projekt, auf dem man arbeitet, so wie das andere ist. Abwechslung ist an der Tagesordnung. Den
Wechsel als das einzig Beständige hinzunehmen ist
eine notwendige Voraussetzung für den Job. Nach
einer immensen Lernkurve, die man innerhalb der

ersten Jahre nach dem Studium durchläuft, kann
von Eintönigkeit noch lange keine Rede sein. Das
findet man in den aller wenigsten Jobs in einer
solch konzentrierten Form.
breitseite: War es für Sie damals schwer, Ihren
Arbeitgeber von Ihnen als IMUK-Student zu
überzeugen oder kannte er den Studiengang sogar schon?				
Eberhard: Im Rahmen einer möglichst vielfältigen und bunten Arbeitnehmerschaft ist IBM stets
interessiert an Absolventen neuerer oder auch mal
eher kreativer ausgelegten Studiengängen. Von dem
her war es ein „Wettbewerbsvorteil“ für mich, mich
bei den Vorstellungsgesprächen von den reinen BWLern abzuheben.
breitseite: Können Sie uns aus eigener Erfahrung
mitteilen, wie viel Sie von dem theoretisch erworbene Studienwissen in Ihrem Beruf effektiv umsetzen bzw. einsetzen können?			
Eberhard: Man spricht ja standardmäßig von einer
7% igen Praxisanwendung des gesammelten Studienwissens, wenn man einmal im Berufsleben steckt.
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Bei mir ist das allerdings anders: aufgrund der Vielfältigkeit des aufgabenspektrums liegt dies bei mir
deutlich höher, d.h. bei ca. 40-50%.
breitseite: Führen Sie neben Ihrem Beruf als
Strategieberater auch noch eine weitere Tätigkeit aus?				
Eberhard: Ich moderiere nebenbei noch beim
Radio und lege auf. Für mich ist das aber mehr ein
Hobby, als eine Nebenbeschäftigung.
breitseite: Haben Sie ein bestimmtes Motto nachdem Sie leben?				
Eberhard: Love it, Change it or Leave it.
breitseite: Vielen Dank für das Interview, Herr
Eberhard.

Nico Schuster
Project Engineer
Brunel, z.Zt. bei NOKIA

Innerhalb eines IMUK-Semesters
ist die Anzahl derer, die sich für
einen IT Beruf entscheiden, eher
gering. Einer der Absolventen, die
sich in diese Richtung entwickelten, ist Nico Schuster. Er war bis
September 2008 Student an der
Hochschule Neu-Ulm, heute arbeitet er als Project Engineer.

breitseite: Wir wollen natürlich erst einmal
wissen, warum Sie sich überhaupt für den IMUKStudiengang entschieden haben?		
Schuster: Nach der Ausbildung zum Fachinformatiker war da ein gewisses „Mehr-wollen“ und da
ich mich damals weder zur reinen BWL, noch zur
reinen Informatik hingezogen fühlte, mich aber
Kunst und Design schon immer irgendwie interessierte, schien dieser Studiengang die ideale Lösung
für mich zu sein.
breitseite: Haben sich Ihre Erwartungen
an den Studiengang erfüllt? 		
Schuster: Ich habe mir von allem ein bisschen
erwartet, wusste aber auch nicht wirklich, auf was
ich mich da einlasse. Ursprünglich dachte ich, der
Studiengang wäre näher an der IT - ich bin aber
jetzt sehr glücklich, dass ich doch von der sehr
technischen IT Sichtweise abgekommen bin. Ja,
die Erwartungen haben sich erfüllt. Der Studiengang vermittelt ein sehr breites Wissen, das einem
die nötige Grundlage bietet, sich bei Interesse in
bestimmte Richtungen selbstständig zu vertiefen.
Man wird zum Generalisten - ob man Spezialist
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wird hängt von einem selbst ab.
breitseite: Zurück zu Ihrem Studium, besser gesagt
zu den Praxissemestern. Wo haben Sie diese absolviert und welche Aufgaben hatten Sie?		
Schuster: Das erste habe ich in Sydney, in der
IT-Abteilung von Reed Elsevier, einem großen
Medien- und Verlagshaus, absolviert. Hier erledigte ich typische low-level IT-Aufgaben als Help Desk
Administrator, z.B. User Helpdesk, Rechner verkabeln etc. Das zweite habe ich im Marketing Department von Extentia Information Technology in Pune,
Indien abgeleistet. Dort habe ich Newsletter, Pressemitteilungen und Zeitschriftenartikel geschrieben,
durfte an der Firmenhomepage und an der Website
einer Partnerfirma mitarbeiten und habe Gastrednermöglichkeiten für die indischen Business Heads
in Deutschland organisiert. Zusätzlich war ich der
Ansprechpartner für deutsche Kunden, die in Indien
zu Besuch waren.

breitseite: Auf was hätten Sie gerne in Ihrem
Studium verzichtet und was war klasse? 		
Schuster: Der unkomplizierte Umgang mit den
Professoren und Dozenten war super und definitiv
ein gewaltiger Pluspunkt. Der Zusammenhalt im
Semester war erstklassig. Verzichtet hätte ich gerne
auf Vorlesungen am Samstag und auf Vorlesungen
ab 8:00 Uhr.
breitseite: Und wie würden Sie den Studiengang
letztendlich mit 5 Wörtern beschreiben?		
Schuster: Passt, wackelt und hat Luft.
breitseite: 2008 haben Sie dann ihr Studium
beendet und wohin hat Sie Ihr Weg dann geführt
Schuster: Heute bin ich angestellt bei Brunel,
einem Ingenieurdienstleister. Eingesetzt werde
ich momentan bei Nokia als Project Engineer im
Bereich Maintenance.
breitseite: Beschreiben Sie uns bitte noch Ihre
Tätigkeit bei Brunel bzw. bei Nokia, damit wir
eine Vorstellung davon bekommen, was ein Project
Engineer eigentlich macht?			
Schuster: “Care Maintenance is the consumer and
customer voice in Nokia‘s Product Maintenance
Programs”. Das heißt unser Team begleitet als
Project Manager eine ganze Reihe von Nokia-Mo-

biltelefonen, von der Markteinführung, über die
darauf folgende Garantiephase, bis hin zum End-ofLife dieser Phones. Dabei fungieren wir für mehrere Teams einzelner Disziplinen wie Software, Mechanik und Elektrik als eine Art Steuermann. Wir
weisen den Weg für neue Softwareupdates,
veranlassen Hardwareänderungen und haben dabei
immer den Fokus auf die Bedürfnisse des Kunden
und die Qualität der Produkte im Blick. Die dabei
gewonnenen Erkenntnisse und Erfahrungen fließen
wiederum in Form von Berichten und Präsentationen an das Management und in die Produktentwicklung ein. Vor-Ort-Termine in den Fabriken oder in
den regionalen Care Centern stehen dabei genauso
auf dem Programm wie regelmäßige Meetings mit
anderen Teams und Entwicklungspartnern.
breitseite: Hat Ihnen das Studium im Hinblick
auf Ihre jetzige Tätigkeit einen Mehrwert für Ihren
Beruf gebracht?				
Schuster: Für mich persönlich war das Studium
ganz bestimmt ein Türöffner, weil es so interdisziplinär aufgebaut ist. Ich habe tagtäglich mit
Softwareentwicklern zu tun und kann bis zu einem gewissen Grad mitreden, obwohl ich kein
Programmierer bin. Gleichermaßen bin ich auch
verpflichtet, meine Management Reports abzuliefern und sollte diese deshalb auch verstehen und
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vertreten können. IMUK hat mich persönlich sehr
gut darauf vorbereitet, nicht nur in eine Richtung
zu denken. Ich sitze tatsächlich an einer Schnittstellenposition, wie sie im Studium oft erwähnt wurde.
breitseite: War es schwer, Ihren Arbeitgeber zu überzeugen einen Studenten einzustellen, der einen doch
eher unbekannten Studiengang gewählt hat?		
Schuster: Der Studiengang macht Personaler
neugierig, das schafft meiner Meinung nach einen
einfacheren Einstieg in Gespräche als bekannte
Studiengänge wie z.B. BWL.
breitseite: Was wir bisher von Ihnen gehört haben
ist, dass Ihr Beruf doch sehr IT-lastig ist. Sind Sie
also der Meinung, dass Sie Ihr theoretisch erworbenes Studienwissen in Ihrem Beruf effektiv umbzw. einsetzbar ist?			
Schuster: Jein. Einerseits war es natürlich zu breit
gefächertes Wissen, als dass man jemals alles, also
wirklich alles einsetzen könnte. Andererseits konnte
dementsprechend natürlich nicht in die Untiefen
aller Fächer abgetaucht werden. Aber für den Einstieg steht man, im Vergleich zu anderen Studiengängen, wirklich sehr gut da.
breitseite: Haben Sie sonst noch eine Tätigkeit, die
Sie nebenbei ausführen?

Schuster: Ja, ich bin nebenbei als ehrenamtlicher
Prüfer bei der IHK zu Ulm tätig und nehme dort
Prüfungen für IT-Berufe ab. Dies mache ich aus
Hang zum erlernten Ausbildungsberuf und man
sitzt endlich mal auf der dunklen Seite der Macht!
Und momentan mache ich noch ein Masterstudium.

breitseite: Das war dann auch unsere letzte Frage an
Sie. Wir wünschen Ihnen noch viel Glück bei Ihrem
Masterstudium und bedanken uns für die Beantwortung unserer Fragen.
Text: Astrid Wiedemann
Gestaltung: Björn Scholz

breitseite: Und was für ein Masterstudium
machen Sie genau?			
Schuster: Ich mache einen konsekutiven Master
of Arts in Betriebswirtschaft, Vertiefung Human
Resource Management an der AKAD Privathochschule Stuttgart.
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SELBSTVERSUCH AUF MEDIENDIÄT
Wie ist es, wenn das Handy nicht mehr klingelt, der Laptop nicht mehr surrt und kein einziger Ton mehr
aus dem Radio kommt? Ich wollte es wissen und habe es ausprobiert. Drei Tage habe ich auf digitale und
tagesaktuelle Medien verzichtet. Andere haben das vor mir geschafft, wieso also nicht auch ich?!

Samstag, 23:45
Checke meine E-Mails, klappere sämtliche Social Networks ab und tippe die letzten SMS in mein
Handy. Ein Blick auf Spiegel online - dann trenne
ich jegliches modernes Kommunikationsmittel von
seinem Akku, schalte den Fernseher ab und nehme
auch dem Digitalwecker seinen Saft. Sorgfältig eingepackt schiebe ich alles unter mein Bett.
00:00
Jetzt bin ich definitiv OFFLINE!

stille Wohnung -und eben auch keine Musik aus
meinen Radioboxen. Wünsche mir die Faschingsumzügler herbei, die ich sonst immer so verfluche.

reiben auf, dass ich kein süßes kleines Adressbuch
mehr besitze. Alle meine Adressen sind in meinem
Laptop gespeichert.

Sonntag, 15:30
Befinde mich im Auto, um einer Freundin einen
notgedrungen „unangekündigten“ Besuch abzustatten. Sinniere über die Macht der Medien und
mein Verlangen nach Musik, bis mich der Moderator auf den Boden der Tatsachen holt. Moment mal,
welcher Moderator spricht da gut gelaunt aus meinem Autoradio? Drücke panisch den Off-Button.

Sonntag, 22:35
Bin erstaunt wie schön mein Abend war. Habe die
Außenwelt mit all ihren Informationen gar nicht
vermisst. (Nach noch nicht mal einem Tag wahrscheinlich auch keine Höchstleistung). Auch die
Stille stört mich nicht mehr. Hape vertreibt mir erstaunlich gut die Zeit.

Sonntag, 11:50
„Guten Morgen lieber medienfreier Sonntag.“ Der
Vormittag ist fast schon rum. Jeden Anflug des Erwachens habe ich im Keim erstickt mit dem Gedanken an meine dreitägige Aufgabe. Mein Körper
hat erstaunlich gut mitgearbeitet und mich schlafen
lassen.

Sonntag, 18:30
Mir ist immer noch kalt. Saßen gerade bibbernd
mit einem Kaffee in der Kälte. Die Musik im Café
ließ uns keine andere Wahl. Durfte mir zwei Bücher mitnehmen. Hape Kerkelings „Ich bin dann
mal weg“ wollte ich immer schon lesen.

Sonntag, 14:15
Himmel, ist das ruhig. Sonntage an sich sind ja
schon ruhig. Kein Straßenlärm dringt in meine

Sonntag, 20:00
Wollte ein paar Postkarten schreiben. Habe extra
welche besorgt. Leider fällt mir schon vor dem Sch-
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Montag, 10:10
War gerade beim Bäcker, um mein Frühstück zu
holen. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole: Überall läuft das Radio. Musste mir die
Ohren zuhalten. Kam mir blöd vor. Habe dann angefangen laut zu summen, um das Radio zu übertönen. Kam mir noch blöder vor. Stelle fest, dass
Zeitungen sich weitaus leichter ignorieren lassen
als das Radio.

Montag, 11:40
Will die ablenkungsfreie Zeit nutzen und etwas
Sinnvolles tun. Sortiere also meine Skripte nach
Möglichkeit des Lernens ohne den PC. Mediendesign fällt leider flach, obwohl ich da etwas aufzuholen hätte. Entscheide mich für Unternehmenskommunikation.
Montag, 20:20
Habe erstaunlich konzentriert gelernt. Später bin
ich zu einer Kommilitonin gefahren. Plötzlich die
Frage: Hast du mitbekommen, was heute passiert
ist? – Nein habe ich nicht – gar nichts habe ich mitbekommen! Der Wunsch nach Informationen aus
der Außenwelt keimt jetzt doch in mir auf.
Dienstag, 7:00
Habe mein Buch gestern fast fertig gelesen. Wie viel
Zeit ich plötzlich habe… Freue mich auf die Vorlesung – gleichzeitig graut es mir. Überall Medien….
Dienstag, 13:00
Mit viel Kraftaufwand habe ich versucht den Beamer zu ignorieren. Natürlich hat dies nur begrenzt
funktioniert. Freue mich auf die mediafreie Mensa.
Dienstag, 13:50
Nichts mit mediafreier Mensa. Große PowerPoint
Präsentation mit Mikrofonübertragung. Bin zum
Bäcker, um mir ein Brötchen zu kaufen. Hatte nicht
mehr genug Geld. Bin zum Geldautomaten gelau-

fen um mir welches zu holen. Ja, richtig! Wo war
hier der Fehler? – Der digitale Geldautomat. Bin
frustriert. Habe meine Mediendiät nicht durchgehalten und die Kalorienbombe des digitalen Geldautomaten zu mir genommen. Was nun? Aufgeben
oder Weitermachen? Den Versuch als gescheitert
ansehen oder den letzten halben Tag trotzdem
durchhalten?
Dienstag, 16:00
Habe mich für das Durchhalten entschieden. Denn
(so meine Erklärung): Selbstversuch bedeutet, etwas zu versuchen und das mache ich weiterhin. Ein
Marathonläufer versucht ja auch ans Ziel zu kommen, selbst wenn er einmal hingefallen ist.
Dienstag, 20:50
Möchte jetzt wirklich wissen was „da draußen“ vor
sich geht. Drei Tage sind zwar keine Ewigkeit, aber
wer weiß – vielleicht ist mir trotzdem eine Menge
entgangen?!
Dienstag, 23:55
Starre seit eineinhalb Stunden alle zehn Minuten
auf meinen (analogen) Wecker. Zähle jetzt die Minuten, die mich von den Kommunikationsmitteln
„da draußen“ trennen.
Mittwoch, 00:00
Genieße die sinnliche Melodie des herauffahrenden Laptops in Einklang mit den Tönen der Nach-
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richten, die auf meinem Handy erscheinen.
Bin wieder ONLINE.
Resümee – die mediale Enthaltsamkeit hat mir viel
Disziplin abverlangt – allerdings auch viel Ruhe
eingebracht.
Natürlich hat sich die Welt mit all ihren Informationen weitergedreht und vieles ist mir entgangen.
Relevant für mich war davon- wie ich feststellen
konnte - allerdings nur ein kleiner Bruchteil.
Mein Studium ohne Medien zu meistern ist hingegen definitiv unmöglich. Eine kleine mediale Auszeit hier und da ist aber sicherlich nicht schlecht
um ein wenig zur Ruhe zu kommen.
Trotzdem – mit meinen Lieben auf die Schnelle zu
kommunizieren, auf dem Laufenden zu sein und
die Musik – darauf kann und will ich auf Dauer
nicht verzichten!
Autor: Elena Preine
Gestalter: Alexander Mayr, Bernd Schmidts

Quantität statt Qualität
Der Bologna-Prozess im Visier

Der Campus erstirbt.
Hörsäle sind tagelang besetzt.
Studierende übernachten im Audimax.
Sie demonstrieren an den Hochschulen und auf den Strassen, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen.
Sprüche wie „Überdruck im Studium. Bachelor kurz vor der Explosion“ oder „Träume brauchen
Freiräume, statt Lernfabriken“ zieren die Plakate. Studenten und Schüler gehen auf die Straße, um für
ihre Bildung zu kämpfen.
Aber warum? Wofür demonstrieren sie genau?

Von Universitäts-Studierenden und teilweise auch
von Dozenten wird der Bologna-Prozess heftigst
kritisiert. Ihrer Meinung nach mindert dieser die
Qualität der Lehre und setzt Studierende unnötig
unter Druck.
Bereits am 11. April 1997 erarbeitete der Europarat zusammen mit der UNESCO das sogenannte
Lissabon-Abkommen, welches die gegenseitige
Anerkennung von Studieninhalten regelt. Ein Jahr
später initiierten Italien, das Vereinigte Königreich,
Frankreich und Deutschland, die Vereinheitlichung
des bestehenden Hochschulbetriebs. Am 25. Mai
1998 wurde die Sorbonne-Erklärung unterzeichnet.

Diese forderte die unbürokratische Anerkennung
der erbrachten Leistungen, die Förderung der Mobilität der Studierenden und die Einführung eines
Kreditpunktesystems. Dem European Credit Transfer
and Accumulation System, kurz ECTS.
Die Bologna-Erklärung, die 1999 im italienischen
Bologna von 29 europäischen Bildungsministern
unterzeichnet wurde, stellt im Wesentlichen eine
Konkretisierung und Erweiterung der Sorbonne-Erklärung dar. In diesem Zuge wurde auch die Einführung eines zweistufigen Abschlusssystems beschlossen (Bachelor und Master).
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Alle zwei Jahre treffen sich nun die verschiedenen
Nationen, um die Zwischenergebnisse und ihre Ziele zu besprechen. Inzwischen nehmen 46 europäische Staaten daran teil.
Der Bologna-Prozess verfolgt drei Hauptziele: Die
Förderung der Mobilität, internationale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigungsfähigkeit. Des
Weiteren gibt es Unterziele, wie die Förderung der
Attraktivität des europäischen Hochschulraumes.
Der Prozess der Anpassung soll bis 2010 umgesetzt
werden.

Aber wo liegen nun genau die Vor- und
Nachteile dieses Systems, dass Studierende so in Rage versetzt?
Die weltweite Anpassung ist durchweg als
positiv anzusehen. Das alte Diplom wurde
des Öfteren im Ausland nur als „erster Abschluss“ angesehen, da das Vordiplom vollkommen unbekannt war und somit mit dem Bachelor gleichgesetzt wurde. Nachdem inzwischen
ungefähr 90 Prozent der Studienabschlüsse weltweit zum Bachelor- bzw. Master-Titel führen, ist es
nahe liegend, sich an diesem System zu orientieren.
Des Weiteren spricht die Verkürzung der Studienzeit für die mehrstufige Ausbildung. Beim Eintritt
in die Arbeitswelt ist der Studierende wesentlich
jünger, womit seine Wertschöpfung viel größer ist.
Zusätzlich verlieren Berufsaussteiger weniger Zeit,
wenn sie sich für ein Aufbaustudium entscheiden.
Allerdings ist die verkürzte Studienzeit auch
negativ zu sehen. Gerade an Universitäten
wurden achtsemestrige Studiengänge auf
sechs Semester verkürzt. So wird ein fachlich gleichwertiges Diplom auf einen Bachelor
runtergestuft. Teilweise wird der Stoff von neun
Semestern in sieben verpackt, ohne jegliche Stoffangleichung bzw. -kürzung. Dies führt dazu, dass
Studierende mehr als vierzig Wochenstunden Vorlesung haben. Die Nachbereitung noch nicht eingerechnet.

Zusätzlich steigt die Anzahl der Prüfungen, die pro
Semester bewältigt werden muss.
Immer mehr Studierende greifen in Folge dessen,
zu Hilfsmitteln um ihre Leistungsfähigkeit zu fördern und den Stress besser bewältigen zu können.
Dies geht von Koffeintabletten, über Naturheilmittel, bis hin zu Ritalin oder anderen verschreibungspflichtigen Pharmaka. Längerfristig kann ein
Konsum dieser zur Sucht führen. Der Studierende
steht unter überdurchschnittlichem Leistungsdruck,
Dauerstress und ständigem Zeitdruck. Dies darf kein
Dauerzustand werden.
Im Zuge des Bologna-Prozesses wurden auch die
Studiengebühren eingeführt, die dazu verwendet
werden sollten, eine bestmögliche Lehre sicherzustellen. Oft kann aber nicht nachvollzogen werden,
wofür das Geld letztendlich verwendet wird. Besonders bei großen Universitäten oder Hochschulen ist
nicht immer ersichtlich wofür die Studiengebühren
verwendet werden.
Bei der Einführung der Gebühren, wurde an manchen Hochschulen gleich der internationale Höchstsatz für Deutschland geltend gemacht. Durch diese
Tatsache, wird unweigerlich eine gewisse Selektion betrieben. Wer nicht gerade aus gut betuchtem
Hause kommt, hat es mitunter schwer sein Studium
zu finanzieren. Viele Studierende arbeiten nebenher, um sich das Studium leisten zu können, wobei
dies bei den vielen Semesterwochenstunden nicht
leicht ist. Andere nehmen einen Kredit auf, um so
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die Chance auf Bildung. Nicht jeder hat das Glück
BAföG zu bekommen, bei welchem nur die Hälfte
der Unterstützungen zurückgezahlt werden muss.
Betrachtet man nun die wirtschaftliche Lage und
den unsicheren Arbeitsmarkt, überlegt sich manch
Einer zweimal, ob er einen Kredit aufnimmt, um
sein Studium zu finanzieren.
Durch das neue System und die Studiengebühren,
wollte man die Zahl der Studienabbrüche minimieren, allerdings wurde dies nicht erreicht. Allein
2006 haben 25 % der Bachelor- Studierenden an
Unis und 39 % an Fachhochschulen ihr Studium
abgebrochen (Quelle: HIS-Studienabbruchuntersuchung 2008).
Die Ziele des Bologna-Prozesses sind durchaus erstrebenswert, aber die Umsetzung ist noch nicht
geglückt. Die Studieninhalte sollten so auf Bachelor und Master angepasst werden, dass das Diplom
nicht nur durch das Wort Bachelor ersetzt wird. Um
die finanzielle Barriere zu durchbrechen, sollte die
Minderung der Studiengebühren in Betracht gezogen werden, wie es bereits in einigen Bundesländern gehandhabt wird.

Die Politik muss reagieren!

Text: Jasmin Gießmann
Gestaltung: Fabian Sowa
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ie breite Masse ist im Besitz von Gadgets seitdem das Handy salonfähig geworden ist. Doch
wo liegt der Ursprung für technische Accessoires
und was genau versteht man unter Gadgets?

Die freie Enzyklopädie Wikipedia übersetzt das
englische Wort grob mit „Zubehörgerät“, was zugegebenermaßen weniger schick klingt, jedoch
die Sache im Kern tatsächlich trifft. In einem
etwas geläufigeren Deutsch ist dies also alles, was
den Alltag bereichert. Diese Bereicherung muss
jedoch nicht immer sinnvoll sein. Vom solarbetriebenen Bleistiftanspitzer bis hin zum iPhone
repräsentieren Gadgets meist technische Extras für
alle Lebenslagen.
007 als erster “Gadget-Boy” unserer
Gesellschaft

Wer sich mit diesen feinen oftmals kleinen Dingen schmückt, gilt heutzutage als angesagt.
Smartphone, Netbook und Co. erobern die Welt.
Dabei sind Preisen und Dimensionen keine Grenzen gesetzt. So hat das iPhone alles Vorherige in den
Schatten gestellt und ist heute das Gadget schlechthin. Nur kochen kann es nicht.
Doch woher kommt dieser Trend, wer lebt ihn vor
und wer sagt eigentlich: „What´s hot, what’s not“?
Den Ursprung all dieser technischen Spielereien könnte man in niemand Anderem sehen als in
007: James Bond als erster „Gadget-Boy“ unserer

glich oder
Alltagstau
t?
Geheimagen
Gesellschaft. Denn schon lange bevor Produkte wie
das iPhone den internationalen Markt revolutioniert haben, glänzte 007 mit oftmals exzentrischen
Accessoires. Im 1995 erschienenen Film „Golden
Eye“ brilliert Bond mit einem Kugelschreiber, der
darüber hinaus auch als Granate einsetzbar war.
Wahre Parallelen zu den heute erhältlichen Gadgets
zeigte er allerdings schon knappe 20 Jahre zuvor,
im 1979 erschienenen Film „Moonraker“. In diesem bespitzelt er seine Feinde mit einer in ein Zippo-Feuerzeug integrierten Kamera.
Zurzeit hoch im Trend steht alles
was irgendwie “Grün” ist

Und dies ist die Art von technischem Zubehör,
weswegen es sogar der Süddeutschen Zeitung
sinnvoll erscheint in einem eigenen Weblog über
Gadgets zu schreiben. Das Internet wimmelt
geradezu von Weblogs zu diesem Thema.
Kaufempfehlungen, ernsthafte Tests und natürlich
ein enormes Geschäft stecken dahinter. Gadget
Trends empfohlen vom Web 2.0? Vom allseits
bekannten Vorzeige-Blog „StyleSpion.de“ bis hin
zur Hausfrau von nebenan schreibt heutzutage, so
scheint es, beinahe jeder über Extras für den Alltag.
Zurzeit hoch im Trend steht dabei alles was
irgendwie „Grün“ ist. Der „Mini Kin Windenergie
Generator“ ist eines dieser Gadgets. Mit Hilfe von
Windenergie erzeugt er Strom und kann als portables
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Ladegerät eingesetzt werden. Smartphones, Mp3Player und beinahe jedes Gerät mit einem USBAnschluss lässt sich mit dem nachhaltigen Strom
speisen. Zwangsläufig stellt sich jedoch die anfangs
erwähnte Frage nach dem Sinn all dieser Spielereien.
Sicherlich sind die Vorteile von Personal Digital
Assistents, kurz PDA, und Smartphones nicht von
der Hand zu weisen. Erreichbarkeit, Flexibilität und
mobiles Wissen sind nur einzelne Aspekte dessen.
Muss man jedoch immer und überall in jeder
Sekunde in irgendeine Application, also Anwendung, vertieft sein? Verlieren wir dadurch nicht
jeglichen Kontakt zu unserer Um- und Außenwelt?

Selbst so genannte „High Involved People“ müssen
zugeben, dass es auch beim Thema Gadgets Grenzen
gibt. Der Erfolg des iPhones liegt sicherlich auch
darin, dass es sämtliche Möglichkeiten von Telefon
über Mp3 Player bis hin zum Spielgerät in sich vereint.
Es lässt sich vermuten, dass der
Mensch eben im 21. Jahrhundert
noch ein Sammler ist

An dieser Stelle lässt sich vermuten, dass der Mensch
eben auch im 21. Jahrhundert noch ein Sammler
ist. Und gerade weil es heutzutage nicht mehr ums
Überleben geht, wird das Sammelgut immer abstruser. So darf man bezweifeln, ob Erfindungen wie
der USB-Brustwärmer, oder ein über Wasser fahrendes, ferngesteuertes Auto unseren Alltag bereichern
und vor allem, ob wir damit nicht die Bindung zu
unserem normalen Leben etwas verlieren? Das jedoch könnte des Öfteren das Ziel von solch abwegigen Spielereien sein, schließlich wäre beinahe
jeder von uns von Zeit zu Zeit gerne ein kleiner
Geheimagent.
Text: Julian Guderley
Gestaltung: Julia Becht
Illustration: Lisa Lietz
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ie Plastiktüte ist in der westlichen Welt
fester Bestandteil der Gesellschaft – omnipräsent und versehen mit wohlüberlegten Werbebotschaften. Als Träger von Markenversprechen und Produktbotschaften ist sie als Pointof-Sale-Werbemittel fest verankert im Corporate
Design der Handelsunternehmen. Dennoch wurde
diesem Transportbehältnis in Westeuropa und den
USA schon zu Zeiten der ersten Ölkrise sowohl von
Seiten der Kunst als auch von Umweltschützern der
Kampf angesagt. Nun, mit dem allgemeinen Trend
zu mehr Umweltbewusstsein und sich veränderndem Konsumentenverhalten haben die PolyethylenTaschen tatsächlich den Zenit ihres Produktlebenszyklus überschritten. Im Gegensatz dazu gilt in vielen
Schwellen- und Entwicklungsländern die Plastiktüte
als Wohlstandssymbol, als Synonym für die Veränderungen in der Gesellschaft, nämlich den Wandel zur
Konsumgesellschaft.
Diese aufstrebenden Ökonomien bewegen sich
weg von der Selbstversorgung und dem Verbrauch
lokaler Produkte - Supermärkte und Geschäfte verdrängen Bauernmärkte und fahrende Händler. Dies
geht einher mit der großzügigen Ausgabe von Plastiktüten und hat sich, in Anlehnung an westliche
Konsummodelle, längst auch auf traditionellen
Märkten und Bazaren als fester Bestandteil des Kaufprozesses etabliert. Nachdem die allzu freigiebige
Ausgabe von qualitativ minderwertigen Plastiktüten

zu einem massiven Müllproblem herangewachsen
war, verhing China 2008 ein Verbot gegen besonders dünne, leicht reißende Tüten. Ein Hersteller
schloss daraufhin seine Fabrik, die 250.000 Tonnen
der dünnen Tragetaschen pro Jahr herstellte. Nebenbei bemerkt: Bei einem angenommenen Gewicht
von 10 Gramm ergäbe sich die gigantische Menge
von 25 Milliarden kaum verrottender Tüten, allein
in einem Jahr, allein aus einer Fabrik.

Konfektionsware
Die meisten dieser Plastiktüten werden in Entwicklungsländern nicht individuell für einzelne
Unternehmen gedruckt. Stattdessen zieren generische Designs die massenhaft, meist in China produzierten Modelle. Hierbei kann man verschiedene
Tendenzen in der eher diffusen Kommunikation
erkennen, in Form von Grafiken, Markensymbolen
und Texten. Die unspezifische Kommunikation erklärt sich durch die breite Anwendung eines einzelnen Tütenmodells in verschiedenen Branchen,
Kontexten und sogar Ländern.
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Kommunikation ohne Intention

Bei der Kommunikation auf Plastiktüten lassen sich
verschiedene Entwicklungsstufen neben der bei
uns bekannten, spezifischen Produkt- bzw. Markenkommunikation feststellen. Bei der rudimentärsten Form, einer Vorstufe ohne beabsichtigte
Kommunikation, werden bestehende Materialien

zu Transportbehältnissen transformiert. Dementsprechend pragmatisch sind die vorherrschenden
Botschaften: Es sind alte Mehl- oder Kunstdüngersäcke und überschüssige Plastikfolien verschiedenster Aufmachung und Qualität, die zu PatchworkTragetaschen umfunktioniert werden. Daneben sind
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Designs westlicher Handelskonzerne zu finden, die
ihren Weg über ausgediente Druckwalzen oder
Druckerfehler bei europäischen und amerikanischen Großaufträgen gefunden haben.
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Erfolg durch Imitation

Irritierende Botschaften

Eine andere, weit verbreitete Kommunikationsform
basiert auf der nicht lizenzierten Verwendung angesehener Markenlogos und Produktabbildungen:
Macintoshcomputer aus den 80er Jahren, PeugeotLimousinen, der BMW-Propeller oder das MarlboroEtikett sind nur einige Beispiele für kreatives Kopieren. Die verwendeten Marken werden wegen ihrer
Bekanntheit weit über die westliche Kultur hinaus
imitiert, die dazugehörigen Produkte sind in diesen
Ländern oft nicht, oder eben nicht mehr, erhältlich.

Die für den Betrachter aus dem Westen reizvollsten
Aufmachungen zeichnen sich durch Quasi-Branding mit einfachen Schriftzügen und farbenfrohen
Designs aus. Die Produzenten erhoffen sich durch
die auffälligen Muster einen hohen Wiedererkennungswert und eine damit verbundene, höhere
Präferenz. Die fast durchgängig englischsprachigen
Schriftzüge sind meist nicht in Zusammenhang mit
einer Plastiktüte zu bringen. Das scheint allerdings
für die Produzenten wegen anderer Schriftsysteme
in Asien und des oft noch lückenhaften Bildungssystems keine große Rolle zu spielen. Die Divergenz zwischen der Wahrnehmung der europäischamerikanischen Gesellschaft in diesen Kulturen und
unserer Vorstellung von westlicher Kultur lässt die
Designs zusätzlich befremdlich wirken.
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Perspektivenwechsel
In fast allen Ländern Asiens, Afrikas oder Südamerikas, von den wohlhabenden Emiraten bis hin zu
den ärmsten Entwicklungsländern, wird man auf
die erwähnten Kommunikationsstufen treffen. Sie
sind insofern (und zwar nicht nur für Gestalter und
Kommunikationsfachleute) interessant, als sie einen Einblick in die Vorstellung von Ästhetik und die
Interpretation von westlicher Kultur in der lokalen
Region erlauben. Dabei geht es nicht um die Bewertung oder Beurteilung verschiedener Kulturen,
sondern um einen Wechsel der Perspektive: Dem
aufmerksamen Betrachter verdeutlicht ein kleines,
unscheinbares Komplementärprodukt des Handels
die Besonderheiten, die Komplexität und die rasche
Entwicklung jeder Kultur.
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Diese Fotostrecke wurde in Neu-Ulm aufgenommen, mit Studierenden des fünften Semesters
IMUK und Plastiktüten aus Tadschikistan.

IND(I)EPENDENT TRAVELLING
Wochenendtrip, Kurzurlaub oder Neuanfang in einer
fremden Stadt. Gehört hat man meist viel, doch wo
die schönen Details des Lebens zu finden sind, wie
das Café um die Ecke oder die kleine versteckte Bar, in
der man sich mit Freunden treffen kann, verrät einem
meist keiner. Schließlich will man nicht an irgendeiner Ecke etwas essen, von dem man nicht mal weiß,
wie es richtig ausgesprochen wird, geschweige denn,
was es ist.
Der Indie Travel Guide für UK&Europe bietet da
grandiose Lösungen, wo andere Reiseführer aufhören.
Das Prinzip dahinter ist ganz einfach: Indie Bands
schreiben über ihre eigene Stadt. Kleines Beispiel?
Die Sportfreunde Stiller geben Ihren Senf zu München ab. Und das machen sie erstaunlich gut. Dazu
muss man nicht mal Fan der jeweiligen Musik sein.
Bands zeigen Ihre Stadt und reden über LieblingsCafés, Restaurants, Second Hand- und Plattenläden,
die schönsten Plätze und natürlich „where to go at
night“.

Indie Travel Guide
UK&Europe
Rockbuch Verlag
19,90€
ISBN: 3927638463

Selbst probiert haben wir das Ganze in Wien, Österreichs Hauptstadt, und waren wirklich begeistert. Zwar haben wir die beschreibende Band nicht
gekannt, aber vor allem Ausgehtipps und die vorgeschlagenen Sehenswürdigkeiten haben uns überzeugt
und Wien aus einer ganz anderen Perspektive gezeigt,
aus der eines Einheimischen.

Sicherlich schreiben auch für andere Reiseführer oft
Local’s über Ihre Heimatstadt. Jedoch liegt der feine
Unterschied, wie so oft, in der Sicht des Betrachters.
Denn natürlich werden im Indie Travel Guide auch
Museen und kulturelle Highlights beschrieben, das
Hauptaugenmerk liegt allerdings auf dem Szeneleben der jeweiligen Stadt. Wo hält man sich auf, wo
verbringt man seine Zeit, beispielsweise an einem
ruhigen Sonntagabend? An welchem Ort trinkt man
den Kaffee, nicht neben Touristen, sondern eben dort
wo man auch in Ruhe seinem Mp3-Player lauschen
oder vielleicht ein Buch lesen kann?
Der Indie Travel Guide erscheint im Rockbuch Verlag,
neben der Version „UK&Europe“, für welche circa
500 Bands Städte quer durch Europa vorstellen, gibt
es den Reiseführer auch noch für Amerika sowie die
Indie Metropolen London und Berlin.
Einziger Kritikpunkt sind fehlende Fakten zu den
jeweiligen Städten, denn leider wussten weder wir,
noch der Travel Guide, wie viele Einwohner die
Hauptstadt Österreichs eigentlich hat. Aber davon einmal abgesehen, ist die Investition von 19,90€ ein
Volltreffer und Dank Wikipedia wissen wir nun auch
bestens Bescheid über die 1,7 Millionen große Metropole Österreichs.

Text: Julian Guderley
Gestaltung: Julia Jans
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Und heute Abend?
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Da gehen wir ins Theater.
Ein nicht ganz sachlicher Appell
Die Zeit ist verschoben. Verbogen. In ihrer Raserei
ertappt. Angehalten. Wir sitzen auf den Rängen
einer kleinen Nebenwelt, auf zwei scheinbar frei
schwebenden Stühlen in der Spiegelhalle Konstanz
und haben vergessen, dass sich alles dreht und die
Gegenwart uns unablässig das Innehalten vergessen
lässt. Es herrscht eine Stimmung, die jeden im Raum
angeht, aus der jeder im Saal Anwesende in diesem
Moment seine eigene Geschichte weiterzuschreiben
scheint. Vor unseren Augen entfachen vier junge
Darsteller ein mitreißendes Schauspiel. Auf einer
Bühne, die beinahe ohne Requisite lebt, wird alleine
durch Gesten, Worte und Mienenspiel der Protagonisten ein Feuerwerk abgebrannt.
Wir sehen eine Inszenierung von Franz Kafka’s „Der
Proceß“ und die ungeheure entfesselte Energie will
uns die Zeitspanne zwischen erster und letzter
Minute wie einen einzigen Atemzug erscheinen
lassen. Körper spannen sich, Augen glühen, Worte
fliegen plastisch wie Gegenstände, Dialoge füllen den
Raum, bis der ausverkaufte Saal für keine andere Regung
mehr Platz zu bieten scheint. Auf präzise gesetztes
Laut folgt noch treffsicherer Leise, aus den Lautsprechern dringen Klangflächen, im nächsten Moment
zuckende Töne, blitzgleich und wie aus Gewittern
herausgeschnitten und in den Raum gemalt. Die
Darsteller sind beides zugleich – sowohl Kafka als auch

seine Figuren, der Verfasser der nie veröffentlichten
nüchtern-ironischen, verstörend klaren Charaktere, auf einer feinen Linie zwischen Tragik und Komik
balancierend. Sie sind zugleich Erzählstimme und
das Erzählte, dritte Person und Geschehen. Und alle
vier werden sie zu diesem Stück, verschmelzen sie
mit dem unsichtbaren Faden der Handlung. Hier
wird nicht gespielt, hier wird Literatur in große
Darstellungskunst verwandelt. Als inneres Karussell
bleibt man zurück.
Ein Theaterkritiker soll einmal gesagt haben: „Als ich
um halb neun auf die Uhr schaute, war es bereits
zehn.“ Als wir um halb elf auf die Uhr schauen, tun
wir es eher aus einem Anflug der Pflichtschuldigkeit
gegenüber der anderen Welt, jener, aus der wir uns
auf den Weg hierher gemacht haben. Es ist halb elf.
Aber das haben wir so rasch wieder vergessen, wie
wir schon nach den ersten Regungen des Bühnenspiels vergessen haben, an ebendiese Welt zu denken.
Die Kompatibilität der Generation Flimmern
mit dem Medium Theater
Wir haben es nicht leicht. In ebendieser Welt haben
wir es nicht leicht. Der Zauberstab Medium ist unablässig auf uns gerichtet, unsere Tageserinnerungen
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sind Mosaikbilder medialer Erinnerungssteinchen. Es ist eine Welt, in der wir
vieles glauben zu müssen und dabei vergessen, was wir können
und dürfen.
Allzu oft stolpern wir über
die flimmernden Möglichkeiten unserer Gegenwart,
halten Unterhaltung für
etwas, auf das wir uns
nicht zu bewegen müssen, konsumieren leicht
verdauliche Vorabendunterhaltung, pflegen unsere
kleinen Online-Imperien,
die in flauschig warme
Social Networks eingebettet
sind. Auch dort unterhalten
wir uns – mit blinkenden Buchstaben ohne Mimik, ich hörte
von Leuten, die sich über Skype „auf ein Bier“ trafen.
Diese sogartig
hektische

Gegenwart ist etwas vereinnahmendes – hat uns
fest im Griff, alles kreiselt und rast und zuweilen
haben wir den Eindruck, mit den Geschehnissen
nicht mithalten zu können, wenn wir uns nicht
unablässig selbst überholen. Vielleicht liegt es daran, dass uns der Weg ins Theater oftmals zu weit
erscheint – weil wir uns selbst in dieser großartigen schallgeschwindigen und bunten Welt
verpassen würden, uns selbst im Mittelpunkt von
allem und überhaupt. Weil zu wenig Zeit ist, um
sich Zeit zu nehmen.
„Theater ist der seligste Schlupfwinkel für
Diejenigen, die ihre Kindheit in die Tasche
gesteckt und sich damit auf und davon
gemacht haben, um bis an ihr Lebensende
weiterzuspielen.“
(Max Reinhardt)
Dabei gibt es keine schönere Würdigung der Zeit als
einen Theaterbesuch. Weil das Geschehende noch viel
weniger starr ist als Kino und zugleich den großen
Zeitstrom anhält. Weil es einen anhalten, aussteigen,
hinhören, zuschauen, aufatmen und ganz bei sich
sein lässt. Weil es alle Sinne fordert. Wir alle streben
nach Freiheit, doch wie viel freier können wir sein
als dort, wo jeder Sinn, alles Fühlen und Lauschen
und Sehen in Bewegung sein muss? Wo die Zeichnung
von Personen und Erzählung uns in Gedanken selbst
wild in der Gegend herumpinseln lässt?
Und Liebe. Beinahe fühlt man sich beim Gebrauch

dieses so inflationär gebrauchten Wortes unwohl und
dennoch - jeder Schritt den wir im Leben tun, hat
nur diesen einen Ursprung – das Lieben. Das Geliebtwerden. Ob wir eine Pflanze gießen oder eine Tür
absperren, lächeln oder knurren, Milch in ein Müsli
schütten oder unser Gesicht eincremen – jede noch
so unscheinbare Regung und Bewegung ist Teil unseres fortwährenden Suchens nach Liebe. Wir wollen dorthin, wo Liebe ist, immer. Man muss keinen
VW-Bus in Regenbogenfarben und mit Peace-Symbol
auf dem Kühlergrill fahren um sich in einem kurzen
schutzlosen Moment einzugestehen, dass Liebe der
einzige Kompass ist, der uns vorantreibt, der uns
weiterlaufen lässt, der unleugbar über alles das unwiderstehliche Strahlen von Sinn legt. Im Theater,
wo die Gedanken derer aufgeführt werden, die diese
einst mit Herzblut im Kerzenschimmer niederschrieben, ist Liebe. Sie wird dargestellt und ist in der Darstellung findbar. Und wenn wir am Ende mit leuchtenden Augen hinausgehen, so ist dieses Leuchten ein
von der Leidenschaft hinein gemaltes. Weil wir uns
berührt finden, etwas in uns gefunden haben, einen
kostbaren Winkel, einen stillen Schatz.
Darum sollten wir wieder einmal hingehen. Um
diesen leisen Schatz zu heben oder einfach um einen
schönen Abend zu haben, einen, der nicht ist wie alle
anderen. Wir haben es uns verdient.
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Text: Lisa Lietz und Sebastian Krichler
Gestaltung: Julia Jans
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Ausblick
61

Das Märchen von der Evolution
Als Charles Darwin 1858 seine Evolutionstheorie
und die These der natürlichen Selektion verfasste,
wäre er vermutlich nie auf die Idee gekommen,
dass seine Theorie anderthalb Jahrhunderte später
in einem anderen Kontext mit erweiterter Bedeutung ausgelegt werden würde.
Jeder von uns hat in jungen Jahren vor dem Schlafengehen dem zauberhaften Märchen des kleinen Rotkäppchens gelauscht, das sich durch den
dunklen Wald auf den Weg macht, um nach seiner
armen, kranken Großmutter zu sehen. Unglücklicherweise wird es vom bösen Wolf abgepasst, der
die alte Dame bereits gefressen hat und anschließend das Gleiche mit deren Enkelin tut. Aber dieses
Märchen hat zum Glück ein Happy-End: Die Opfer
werden befreit, der Bösewicht stirbt.
Diese Geschichte, sowie einige ihrer Artgenossinnen, wurde vor Jahrhunderten von Generation zu
Generation mündlich überliefert. Kommunikation
über Mündlichkeit also. Jeder konnte mitproduzieren und nach Belieben Bestandteile der Geschichte
ergänzen oder einfach weglassen. Ganz nach den
Regeln der Evolution: Was sich bewährt, besteht.
Was sich nicht bewährt, fliegt raus. Irgendwann begannen unter anderem zwei Brüder die Geschichten auf Papier zu dokumentieren, damit sie nicht
verloren gingen.

Warum Rotkäppchen im
21. Jahrhundert nicht überlebt
Die Schriftlichkeit war eingeführt. Ein Nachteil dabei: die Märchenproduktion verlor an Dynamik. Ein
weiterer Aspekt der Geschichte: Mitte des 15. Jh.
erfand Gutenberg den Buchdruck mit beweglichen
Lettern. Durch diese Technik war es erstmals möglich, mit Büchern in Massenproduktion zu gehen.
Die Geburtsstunde des ersten Massenmediums also.
Von nun an gab es auserwählte Menschen, die ausschließlich das Recht hatten, Texte zu produzieren
und zu veröffentlichen: die Autoren und Verleger.
Das geschriebene Wort zählte mehr, da es mit der
Zeit nicht an Substanz verlor. So setzte sich das Buch
allmählich gegen die mündliche Überlieferungstradition durch und Produktion und Rezeption von
Content wurden getrennt.
Doch unsere Geschichte ist hier noch nicht zu
Ende: Die Evolution des Mediums Buch vollzog
sich über Jahrhunderte. Neue Technologien fanden
ihren Weg und so erschien der böse Wolf 1969 in
Gestalt einer neuartigen Erfindung: dem Internet.
Allerdings wurde diesem anfangs noch keine große Bedeutung beigemessen – bis zum großen, alles
verändernden Auftritt des Web 2.0. Ab jetzt konnten
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viele Menschen zur selben Zeit auf dasselbe Material zugreifen, es konsumieren und es verändern. So
wird ein jeder zum Autor und produziert das Märchen mit. Es hat allerdings neue Namen: Mitunter
Wiki und Blog - das Verb zu „Blog“ lautet „bloggen“, wer bloggt ist ein „Blogger“ und die Summe
aller Blogs ist die „Blogosphäre“. Nachzuschlagen
im Wiki aller Wikis, dem allwissenden digitalen Lexikon Wikipedia. Allesamt basierend auf user generated content – die neue Version der Mündlichkeit.
Neue Technologie ermöglicht also neue Kommunikation. Das kommt uns doch bekannt vor.
Produktion und Rezeption von Content in neuer
Symbiose also wieder vereint! Folglich ist das Internet ein Schriftmedium, das nach den Regeln der
Mündlichkeit funktioniert. Und: Jeder kann zu jeder Zeit alles wissen.
Hat sich jetzt endlich alles zum Guten gewandt?
Oder kam mit dem Segen auch der Fluch? Als das
World Wide Web die ganze Welt auf die Größe eines Bildschirms reduzierte, und die Ära des Web 2.0
begann, entwickelte sich unsere Gesellschaft damit
ebenfalls weiter. Nur in welche Richtung? Während
unser Rotkäppchen eine aller Wahrscheinlichkeit
nach fiktive Person war, sind die Darsteller der heutigen digitalen Märchen allesamt echt. Social Media
wie StudiVZ, Facebook und Twitter ermöglichen

eine omnipräsente Öffentlichkeit. Jeder ist und hat
Öffentlichkeit, wenn er denn will.
Wie steht es also mit der Privatsphäre im Web? Persönliche Fotos vom Kurztrip nach Mallorca oder der
letzten Party, die im Delirium endete, kursieren von
jedem zweiten Facebook-Nutzer in der Social Community und gehören dazu wie der Wolf zum Rotkäppchen… Vom User selbst veröffentlicht, selbstverständlich auf freiwilliger Basis. Aber wer tut so
etwas?
Starten wir ein Denkprojekt: Was assoziiert man
mit dem Begriff “Exhibitionismus“? Wikipedia,
die freie Enzyklopädie, weiß Bescheid: „Allgemein
gebraucht bedeutet der Begriff eine übertrieben
intime Selbstdarstellung in der Öffentlichkeit(…)
Diese Selbstdarstellung ist dabei nicht auf den rein
körperlichen Aspekt beschränkt, sondern kann sich
auch auf seelische, psychische, charakterliche oder
andere Eigenschaften beziehen(…) Eine erotische
Komponente ist dabei oft beteiligt, aber nicht zwingend; wichtiger ist für viele die Genugtuung, beachtet zu werden, die Befriedigung eines Bedürfnisses nach Bestätigung. Psychologen gehen anhand
empirischer Untersuchungen davon aus, dass dieses
Bedürfnis nach Bestätigung auch dem Verhalten der
(eigentlichen) Exhibitionisten zu Grunde liegt, die
körperlich betrachtet werden wollen und damit auf

ihre Art Anerkennung und Zustimmung suchen.“
So erklärt uns das omnisciente Wiki dieses Phänomen. Und, konnten beim Lesen Parallelen gezogen
werden? Hoffentlich, denn eines konnte uns bis
jetzt sogar unser allseits treuer Helfer in der Not –
Google – leider nicht abnehmen: das eigenständige Selektieren der Information, die relevant ist und
deren logische Verknüpfung. Da stellt sich doch die
Frage, ob sich die geistigen Fähigkeiten der Menschen, und zwar die der Abstraktion von Information umso mehr zurückbildeten, je mehr die Technologie ihnen das Denken abnimmt.
Ein Beispiel: Kein Reisender braucht sich mehr unter unzumutbaren Bedingungen und nur mit Hilfe
verwirrender Kartenabbildungen aus der Vogelperspektive, die er in seinem Kopf in die Froschperspektive projizieren muss, durch den Straßendschungel
eines fremden Landes oder einer ihm unbekannten
Stadt zu quälen und dabei Angst haben müssen, darin verloren zu gehen. Kleine schlaue Smartphones
und zuverlässige Navigationsgeräte übernehmen
mittlerweile den gesamten Vorgang des abstrakten
Denkens und der User braucht nur den zweiten
Sinn der auditiven Wahrnehmung einzuschalten,
sich zurückzulehnen und den Anweisungen der
wissenden Stimme zu folgen.
Es scheint, als habe die machina scientis divina den
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homo sapiens als das weiseste aller Geschöpfe der
Erde abgelöst.
Ein anderes Phänomen in Verbindung mit dem
Fortschritt des www hat sich ebenfalls, zunehmend
in jüngster Zeit herauskristallisiert: Das Print-Medien-Sterben. Wie kommt es dazu, dass immer mehr
Redaktionen geschlossen werden müssen und immer mehr Redakteure ihrer Berufsbezeichnung ein
„Online“ voransetzen müssen? Ganz einfach: Digitale Information ist günstiger, flexibler, aktueller,
schneller verfügbar, platz- und ressourcensparender, umweltfreundlicher, unterhaltsamer, farbiger,
bequemer…Wer braucht da noch mehr Gründe?
Nachdem also Wikipedia den altbewährten Brockhaus von seiner Position als allwissendes Medium
verdrängt hat (zumindest bei dem Bevölkerungsanteil, der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
das Licht der Welt erblickte), ist das Schicksal der
Print-Medien wohl besiegelt. Das Globalisierungsmedium Internet, das sich im Laufe der Evolution
als Wolf im Schafspelz entpuppte, hat also unser traditionelles Rotkäppchen fast gefressen und wird es
diesmal vermutlich nicht wieder ausspucken.

Texte: Desiree Tipuric
Gestaltung: Christine Schmidt

Vernetzte Welt
Rundumschlag in der Social Media Welt

Facebook, Twitter, Youtube, Blogs - Social Media. Web 2.0 Instrumente fördern die bidirektionale Kommunikation zwischen
Unternehmen und Kunden. Auch argwöhnische Zeitgenossen müssen zugeben, Social Media hat sich vom Werber-Buzzword
zum etablierten Kommunikationskanal gemausert. Wird das klassisches Marketing obsolet werden?

Wie soll das nur mit der Internetwerbung weitergehen - die User haben eine Banner- und Ad-Blindheit entwickelt, die sich durch stark sinkende Klickraten äußert. Laut einer Statistik von ADTECH liegt
die Klickrate im Mai 2009 europaweit bei 0,18%.
Das heißt von 1000 Surfern klicken gerade einmal
ca. 1,8 auf einen Banner. Offensichtliche Werbebotschaften werden gekonnt ignoriert und schon
längst glaubt man den Versprechungen der Unternehmen, das ein Produkt zu den gewünschten Anforderungen passt oder ein potenzieller Dienstleister empfehlenswert ist, nicht mehr. Dies liest man
lieber in Foren, Weblogs oder Meinungsportalen
nach. Es sieht ziemlich schwarz für die Werbenden
im Netz aus.
Aber warum nicht aus der Not eine Tugend machen? Das Misstrauen gegenüber Web 2.0 schwindet. Täglich loggen sich Millionen von Menschen

im Netz ein. Man stöbert auf Wikipedia, schaut
Videos auf Youtube oder findet alte Schulfreunde
über Facebook wieder. Social Media Netzwerke sind
die neue Kommunikationsform im Internet. Viele
Unternehmen haben dies erkannt und versuchen
auf diesem Weg ihre Kunden zu erreichen.
Dennoch war es ein weiter Weg bis Social Media
Netzwerke zur Massentauglichkeit gereift sind und
jeder nun bloggen, chatten und twittern kann. Angefangen hat alles in den frühen Achtzigern mit rudimentären Newsseiten. Nur ein User auf einmal
konnte sich anmelden und den Dienst nutzen. Später wurden Foren entwickelt, bei denen sich Interessengruppen treffen, um über bestimmte Themen
zu diskutieren und sich auszutauschen, eine bis
heute sehr beliebte Art der Social Media Kommunikation. 1997 ging das erste moderne Soziale Netzwerk online: Six Degrees. Das Besondere an diesem
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Netzwerk war, dass die User sich eigene Profile
generieren und Freundeslisten führen konnten. Somit hat es den Weg für neue Plattformen geebnet.
Zur Jahrtausendwende hin entstanden immer mehr
Netzwerke mit unterschiedlichsten Themen und
Zielgruppen.
Erst 2003 gegründet, wurde MySpace gerademal
drei Jahre später die beliebteste Community weltweit. MySpace lässt den Usern die Freiheit ihr
Profil so individuell zu gestalten wie sie
möchten. Etwa 150 Millionen User
nutzen derzeit MySpace.
Ein Jahr nach der Gründung von
MySpace wird das Vorbild des
deutschen studiVZ gegründet:
Facebook.
Als Pendant zu MySpace ist Facebook nicht nur etwas für

jugendliche User, sondern erfreut sich bei Usern
aller Alterschichten sowie bei Unternehmen steigender Beliebtheit. Es besticht durch ein einfaches
Design, ist weniger verspielt und wirkt authentischer. Mittlerweile hat Facebook seinen Konkurrenten MySpace vom Social Media Thron gestürzt.
Innerhalb von nur vier Jahren hat das Unternehmen des Harvard Studenten Mark Zuckerberg einen
Unternehmenswert von 15 Milliarden US Dollar
generiert. Mehr als 350 Millionen User weltweit
gehören zur aktiven Community.
2006 wird das preisgekrönte Soziale Netzwerk
Twitter gegründet. Die User kommunizieren auf
sogenannten Tweets („Micro Blogs“) mit nur 140
Zeichen. Erinnert das Konzept an das altmodische
SMS schreiben, so verfolgt es doch einen anderen
Ansatz. Man kann interessante (mehr oder minder tiefgründige) Gedanken, seine Stimmung oder
Links mit einer Vielzahl von sogenannten Followern
teilen. Die anfangs rapide steigenden Userzahlen
sprechen für Twitter. Im März 2009 twittern weltweit ca. 8 Millionen User.
So unterschiedlich die einzelnen Portale und
Netzwerke sind, eines haben sie gemeinsam:
Die immense Anzahl von Usern, die sich jeden
Tag einloggen. Und täglich registrieren sich
neue User. Es entstehen riesige weltweite Communities. Da liegt es nahe, dass viele Unternehmen
die Masse an potenziellen Kunden für sich gewinnen wollen. Das Schlagwort heißt Social Media
Marketing.

Kein neues Instrument
Man könnten meinen Social Media Marketing (SMM) ist ein weiteres klassisches Marketinginstrument, wie Anzeigen, Plakate oder Webseitenbanner. Viele Werbeagenturen sind daher der Meinung, wenn sie gewohnte Internetwerbung nicht nur auf Webseiten sondern eben
auch auf Social Media Plattformen platzieren, dann bieten sie
ihren Kunden SMM an. Mit dieser herkömmlichen Maßnahme schießt man natürlich nicht komplett am Ziel
vorbei, denn die Werbemaßnahme wird bestimmt von
vielen Usern wahrgenommen und vielleicht auch geklickt. Echtes SMM verfolgt jedoch einen anderen Ansatz. Ein aktiver Dialog mit dem Kunden ist das Ziel.
Bis jetzt herrschten im klassischen Marketing- und
Medien-Denken einseitige Beziehungen, es bestand kein
unmittelbarer Rückkanal zur Kommunikation sowie kaum
Echtzeit-Interaktionsmöglichkeiten zwischen Kunde und Unternehmen. Social Media bricht im Internet viele Strukturen auf. Als Sender wird man persönlicher und nahbarer und kann direkte Resonanz
auf seine Botschaft erhalten. Es lässt sich nicht auf eine bestimmte
Plattform oder Technologie festmachen. Vielmehr verändert es die
bestehenden Instrumente und Strategien im Internet nachhaltig und
passt sich ständig neuen Plattformen und Technologien an. Hier liegt
auch die Schwierigkeit. Man kann heute noch nicht sagen, welche Technologie in fünf Jahren noch aktuell ist oder welches Netzwerk das größte
Potential zum Erreichen der Massen bieten wird.
Aller Anfang ist leicht
Zunächst muss aber erst der Einstieg geschafft werden. Schon
längst haben viele Unternehmen erkannt: Social Media Netzwerke haben grosses Potential in punkto Reichweitensteigerung und Kommunikation. Beispielsweise bietet Facebook mit
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der Fanseite einen einfachen Einstieg in die Welt der
Sozialen Netzwerke. Den gleichen Ansatz verfolgt
studiVZ mit den sogenannten Edelprofilen. Über die
Fanseite hat das Unternehmen die Möglichkeit, eine
unternehmensspezifische Community zu schaffen.
Durch das Schneeballprinzip, die interne Suche bei
Facebook und klassische Marketingmaßnahmen wie
Gewinnspiele werden Fans gewonnen. Durch aktuelle und hochwertige Inhalte kann das Netzwerk
schnell und organisch wachsen.
Vorteile wie eine schnelle und kostenlose Erstellung
oder der erste Schritt im aktiven Dialog mit dem
Kunden sprechen für einen Social Media Einstieg.
Eine vollständige Social Media Strategie beinhaltet
allerdings auch die Pflege und Aktualisierung der
Inhalte, denn wer nur einmal im Monat Neues publiziert wird schnell seine Anhänger verlieren.

das Netzwerk ist, desto besser. Durch die immense
Anzahl von Mitbewerbern, die auf den Social Media Zug aufspringen wollen, muss sich jeder Werbetreibende die Frage stellen, wie er sein Netzwerk
vergrößern, mehr Leute erreichen und den aktiven
Dialog herstellen kann. Eine wichtige Zielgruppe
stellen hier die unabhängigen Blogger dar, da diese
nahezu über alles berichten und in der Community als authentisch angesehen werden. Die Blogger werden jedoch ungern beeinflusst und bleiben
gerne unabhängig. Trotzdem sollen sie von sich aus
über das Unternehmen berichten. Wie kann man
erreichen, dass die Blogger aus eigenem Antrieb über das Unternehmen schreiben?
Die Lösung scheint recht simpel,
bringt aber auch

Werben ohne zu werben
Ist der erste Einstieg in das Marketing 2.0 erstmal
geschafft, heißt es für die Unternehmen vorhandene Netzwerke ausbauen, neue erschließen und Teil
der Community werden. Hier befindet sich eine
weitere Hürde, die die Unternehmen meistern müssen. SMM ist ein Prozess, der niemals still steht und
nicht mit einem Klick abgehakt werden kann. Eine
Fanseite erstellen und Fans gewinnen, reicht nicht
aus, um erfolgreich zu sein. Das Netzwerk soll nicht
nur aus Fans bestehen sondern eben auch Kritiker,
unabhängige Meinungsträger oder User mit völlig
anderen Interessen integrieren. Je unterschiedlicher
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einen hohen Aufwand mit sich: Man wird selbst
zum Blogger. In firmeneigenen Blogs (Corporate
Blogs) berichten Unternehmen über Produkte, gehen auf User ein und schaffen eine eigenständige
Community um das Unternehmen. Die Herausforderung für die Unternehmen besteht darin, die
User anzulocken und sie bei Laune zu halten. Man
manövriert so geschickt um die offensichtliche Beeinflussung herum, denn es bleibt dem User überlassen ob er den Blog liest oder nicht. Viele Unternehmen gehen noch einen Schritt weiter. Die User
werden nicht nur über die neuesten Inhalte informiert sondern können auch aktiv am Unternehmen
mitwirken. Verbesserungsvorschläge oder Ideen für
neue Produkte sind gern gesehene Beiträge. Einige Unternehmen lassen ihre „Heavy-User“ sogar
an Produktentwicklungen und Betatests teilnehmen. Als Gegenleistung sollen die Tester auf großen
Meinungs- und Testplattformen ihre Erfahrungen
schildern. Man spricht hier von Crowdsourcing: Im
Gegensatz zum Outsourcing werden keine Unternehmensteile in andere Unternehmen ausgelagert.
Vielmehr werden das Wissen, die Intelligenz und
die Arbeitskraft auf mehrere gering- oder unbezahlte Externe verteilt. Diese generieren eine Art Kollektivwissen um das Unternehmen, dessen Produkte
und Dienstleistungen. Das Unternehmen erhält mit
sehr wenig Aufwand nicht nur eine persönliche
Note und positive Resonanz, sondern macht es anderen externen Bloggern leichter, über das Unternehmen zu berichten.

Vernetzung pur
Um es den übrigen Usern noch einfacher zu machen, Inhalte zu finden, können einzelne Plattformen miteinander verbunden werden. Geradezu
passend scheint es, dass man die Corporate Blogs
mit der Facebook Fanseite oder dem Twitter Account
verknüpfen kann. Die User müssen also nicht direkt
mit dem Unternehmen verbunden sein, sie müssen nicht einmal vom Corporate Blog wissen. Die
Verbindung zum Unternehmen kann zum Beispiel
über Freunde im Netz erfolgen. Damit wird einem
passiven User die Möglichkeit gegeben einfacher
ein aktiver User zu werden. Der User muss nicht im
Blog angemeldet sein um kommentieren zu können. Die Anmeldung in Facebook und Co. reicht aus.
Unterschiedliche Resonanzen auf unterschiedlichen Plattformen können somit aggregiert werden.
Mehr aktive User bedeuten: mehr Kommunikation,
mehr Verbreitung und mehr Reichweite. Wenn ein
User bei Facebook „das gefällt mir“ klickt, so liegt
es nahe, dass seine Netzfreunde das sehen und es
ihm nachmachen oder zumindest auf den entsprechenden Beitrag aufmerksam werden. Lustige Werbespots, interessante Produkteigenschaften, zufriedene Kunden gelangen so schnell in das Netzwerk
und tragen zu einer positiven Einstellung dem Unternehmen gegenüber bei.
Auf der anderen Seite schaden unzufriedene Kunden dem Unternehmen sehr, denn das Internet
vergisst nicht. Skandale, Produktfehler oder unzufriedene Kunden befinden sich noch Jahre später im
Gedächtnis des Internets. Ein schlechter Ruf kann

nur sehr schwer wieder behoben werden.
Es ist nicht alles gold was glänzt
Die bidirektionale Kommunikation scheint auf den
ersten Blick nur positive Eigenschaften zu haben, da
der Kanal zur Verteilung der Inhalte scheinbar entfällt. Die User übernehmen diese Aufgabe, indem
sie kommentieren und das Kommentierte weiterleiten. Mit nur ein paar Klicks gelangen die Informationen an tausende potenzielle Kunden weltweit.
Man muss also seine Informationen nur noch im
richtigen Netzwerk verteilen und auf die fleißigen
User warten.
Wer so denkt, vernachlässigt jedoch die hohe Bedeutung der Qualität der Inhalte. „Schaut euch unser neues Produkt hier an“ reicht einfach nicht um
die User zu erreichen. Kaum jemand wird von so
einem Inhalt beeindruckt sein, geschweige denn
ihn weiterempfehlen. Fachlich erstklassige und
fundierte Inhalte müssen von Wissens- und Leistungsträgern eines Unternehmens erstellt werden.
Diese sind der Entwicklung und Wertschöpfung
am nächsten und wissen am besten, welche Inhalte sie kommunizieren können. Dies könnte ein
harter Schlag für Marketingagenturen bedeuten.
Waren diese doch bis jetzt verantwortlich für die
Erstellung und Verbreitung der Inhalte. Wenn die
Unternehmen in Zukunft selbst ihre Inhalte generieren und kommunizieren, könnte dies das Aus für
die Agenturen bedeuten. Das freiwerdende Budget,
das vorher auf Kanal und Inhalt verteilt war, kann in
Zukunft für qualitativ hochwertige Inhalte verwen-
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det werden. Somit ist die Qualität der Inhalte auch
gesichert
Im Unternehmen wird in naher Zukunft eine neue
Art von Mitarbeitern entstehen: Social Media Experten, die die Inhalte der Unternehmen auf verschiedenen Plattformen verbreiten. Diese müssen jedoch
auch ausgebildet und im Umgang mit der neuen Art
der Kommunikation geschult werden.
Social Media Marketing ist nicht unbedingt ein
Werkzeug mit dem man kostenlos alle anderen Marketinginstrumente ersetzen kann. Vielmehr stecken
im Social Media Marketing, wie in jeder Kommunikationsstrategie, sehr viel Arbeit, Mühen und vor allem Geld. Es muss penibel darauf geachtet werden,
was und wie kommuniziert wird. Auch in Zukunft
werden die Unternehmen nicht auf Marketingagenturen verzichten können. Sie können durch Erfahrung und Wissen beratend zur Seite stehen und
auch klassische Werbung wird weiterhin nötig sein,
um Kunden zu erreichen. Nur über Social Media zu
kommunizieren, ist vielleicht für Start-Up Unternehmen möglich, etablierte Unternehmen sollten
wie bisher auf einen Mix von allen Instrumenten
und Kanälen setzen.
Eines ist jedoch klar: Social Media wird die Medienlandschaft nachhaltig verändern. Der aktive Kunde
wird immer wichtiger für Unternehmen. Wir befinden uns erst am Anfang von Marketing 2.0 und
schon steht Web 3.0 vor der Tür. Wie wird Marketing 3.0 aussehen?
Text: Josef Sälzle
Gestaltung: Daniela Richardon

GENERATION:NERD
Und wie viel steckt in dir?

Definition:

„Nerd [
]
(engl. für Langweiler, Sonderling,
Streber, Außenseiter, Fachidiot)
steht für besonders in Computer
oder andere Bereiche aus
Wissenschaft und Technik
vertiefte Menschen.“

Mit diesen Worten möchte niemand gerne beschrieben werden. Denn bei dem Begriff „Nerd“
denkt man sofort an den Stereotyp eines Losers: im besten Fall mit Hosenträgern, Zahnspange, dem altbekannten Karohemd und strubbeligen Haaren, in denen noch die Instantnudeln
vom Vortag kleben. Dank der unverkennbaren Tollpatschigkeit muss die übergroße Hornbrille in der Mitte durch ein Pflaster zusammengehalten werden, während er tagelang vor
seinem Computer sitzt und ohne Probleme ganze Sequenzen aus „Star Trek“ zitieren kann.

Aber jetzt mal Hand aufs Herz: Sind wir nicht alle ein bisschen Nerd?
Auch wenn die Verknüpfung im Kopf negativ ist: vielleicht muss man mit der abwertenden
Bezeichnung etwas vorsichtig sein. Nicht zuletzt wegen des Fakts, dass der Anführer aller Nerds,
Bill Gates, aufgrund seines Hobbies heute milliardenschwer ist.
Und wie sieht es im Alltag mit uns als Computerfreaks aus? Heutzutage muss man nicht mehr
zwangsläufig Informatik oder Elektrotechnik studieren, um ein Nerd zu sein. In beinahe
jedem Studiengang werden die Grundlagen von PC-Systemen und Anwendungen
gelehrt.Auffällig ist auch der Anstieg von Studiengängen mit IT-Schwerpunkt im letzten
Jahrzehnt. Wo man vor einigen Jahren, um später einmal Fuß in der Medienbranche fassen zu können, nur Betriebswirtschaft oder Kommunikationswissenschaften studieren konnte, kann man heute als Studienfach nahezu jegliNERDS
che Ausprägung in Bezug auf Medien, Kommunikation und IT wählen.
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IT-Wissen ist die Voraussetzung für den
Unternehmenseinstieg
Und dieses Wissen ist in den Unternehmen
gefragt, genauso wie gute Noten im Studium. Laut
der IEEE Spektrum, einem amerikanischen Technologie Magazin, liegt der Ursprung von „Nerd“ im
Wort „knurd“, welches die umgekehrte Form des
Wortes „drunk“ ist. Das bedeutet, dass ein Nerd
ein Student ist, der sich voll und ganz dem Lernen widmet anstatt auf Partys zu gehen. Spätestens
wenn man diese Voraussetzung eines guten Notendurchschnitts erfüllt und zum Bewerbungsgespräch
eingeladen wird, bemerkt man, dass man um zu
überzeugen auch gute Computerkenntnisse mitbringen muss. Denn ohne Excel, Powerpoint und Co.
ist im heutigen Arbeitsleben kaum mehr voranzukommen. Und was macht ein Praktikant sonst, wenn
er nicht Tabellen ordnen darf? Denn immerhin verbringt man dank E-Mails, Intra- und Internet im Job
beinahe den ganzen Arbeitstag vor dem Computer.
Als ich Prof. Dr. Christian Dorn, Professor für Psychologie und Sozialwissenschaften an der Hochschule
Vorarlberg, zu diesem Thema befragt habe, erläutert
er die Situation folgendermaßen: „Der Trend geht
momentan dahin, dass die Leute zu Fachidioten
erzogen werden. Das fängt bei dem Gymnasium
G8 an und hört bei Bachelor- und Masterstudiengängen auf. Die Schulen und Unternehmen schauen
zunehmend darauf, dass ihre Bewerber so genannte „harte Fähigkeiten“ wie IT-Wissen lernen und

gelernt haben.“Aber nicht nur Praktikanten nutzen die Technologien, sondern auch Führungskräfte haben die IT für sich entdeckt. So präsentiert man beispielsweise seinen Lebenslauf nicht mehr auf Papier,
sondern auf Online-Plattformen wie der seit 2006 bestehenden, sozialen Berufs-Community „XING“.

Echte Freunde oder nur die Masse an Online-Kontakten?
Soziale Netzwerke gibt es aber nicht nur im beruflichen Bezug: die dazugehörige Erfolgsgeschichte von
Mark Zuckerberg und seiner Idee einer Kontaktwebseite ist bekannt. Am 15. September 2009 meldete
Facebook, dass sich 50% der aktiven User täglich auf der Webseite einloggen. Logisch, wenn man bedenkt,
dass jeder User durchschnittlich 130 Kontakte in seiner Freundesliste hat. Denn es gibt keinen einfacheren
Weg mit so vielen Leuten in so kurzer Zeit Kontakt aufzunehmen, indem man beispielsweise seinen Status
auf seiner Profilseite veröffentlicht. Mit einem Klick weiß man Bescheid, wer heute keine Lust auf Uni hat,
wem welches Video oder Lied gefällt, wer mit wem wann in den Urlaub fährt oder wer wieder Single ist.
Nun mal ehrlich, wann trifft man im „realen Leben“ schon einmal 130 Freunde auf einmal und kann
Ihnen allen gleichzeitig seine Stimmung und Gedanken mitteilen? Sobald man allerdings diese
Kontaktliste kritisch durchgeht, fällt schnell auf, dass einen viele Gedanken der Online-Freunde eigentlich
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gar nicht interessieren, man deswegen nicht darauf reagiert und somit
„emotional nicht davon angesprochen“ wird. Genau mit diesen Wörtern charakterisiert die Süddeutsche Zeitung Nerds,
als „non emotionally responding dude“.

gerne nervige Bannerwerbung in Kauf. Klingt das denn nicht nach einem „Technologie vertieften Menschen“, also einem Nerd wie ihn die Definition beschreibt? Aktuelle Ergebnisse der Frankfurter Drogenstudie
ergeben, dass Jugendliche bereits zwischen 15-18 Jahren pro Woche durchschnittlich 10,5 Stunden vor dem
Computer und 10,4 Stunden vor dem Fernseher verbringen. Da bleibt bereits in diesem Alter nicht mehr
viel Freizeit, die ohne Technologie genutzt wird. Und abgesehen davon, dass die Nutzungsdauer der Freizeittechnologie absolut einem Nerd entspricht, ist auch das Programm der Fernsehsender dem Leben der Nerds
gewidmet. Die besten Beispiele hierfür sind die Erfolgsserien „IT-Crowd“, die sich um britische Computerfreak-Freunde dreht, oder „Ugly Betty“, die moderne Neuauflage des hässlichen Entleins.

Über Youtube, MySpace und
die „Wii-Bewegung“
Travel-Blogs ersetzen die Postkarte
Aber auch der gewollte Kontakt zu „echten“ Freunden geht neben Web 2.0 meist nur noch über Messenger wie Skype und ICQ. Wenn man sich dann
einmal zu einem Treffen im „Real Life“ entscheidet, zeigt man sich nebenbei mal eben die neuesten
Videos auf Youtube, schaut sich digitale Fotos auf
dem Laptop an oder wenn es doch mal um ein bisschen Bewegung geht, spielt man mit der neuesten
Konsole aus dem Hause Nintendo interaktiv Bowling oder Tennis. Neuerdings kann man durch die
Nintendo Wii und das zugehörige „Balance Board“
sogar seinen Yoga Lehrer ersetzen. Durch Gewichtsverlagerung erkennt das Technologie-Brett, welche
Muskeln man anspannt und wie gut man trainiert
ist. Nachdem selbst das Work-out virtuell beeinflusst wird, geht man auch für den abendlichen
Film schon lange nicht mehr in die Videothek.
Heutzutage lädt man sich die neueste Lieblingsserie
auf einem der zahlreichen Online-Portale wie kino.
to oder surfthechannel.com und nimmt dafür auch

Wenn man sich dann doch einmal dazu entscheidet einen Urlaub zu machen, nimmt man sich dennoch keine Auszeit von technischen Features. Anstatt einem persönlichen Urlaubsgruß in den Briefkasten gibt es eine detaillierte Erlebniserzählung mit Fotos auf der eigenen Webseite. Unterstützt
wird das durch zahlreiche Portale, die Reisenden die Möglichkeit dazu bieten und außerdem mit Foren zum Interessensaustausch verbunden sind. Und wann hast du die letzte Postkarte geschrieben?

Inside Out: Innen wie Aussen ein Nerd
Mittlerweile sind die Themengebiete der Blogger vielfältig und nahezu unendlich, so zum Beispiel
auch die Flut an Mode-Blogs und -Portalen. Ein gutes Beispiel ist die Webseite lookbook.nu, auf der
jedermann seinen Style des Tages mit Fotos und dazugehörigen Kommentaren online stellen kann, um
diesen dann von anderen Nutzern bewerten zu lassen. Warum auch die beste Freundin um Rat fragen,
wenn einem welweit andere „Fashion-Victims“ weiterhelfen können und man direkt danach bestenfalls die
gewünschten Stücke online bestellen kann? Um das neu erworbene Outfit dann zu perfektionieren bieten
ganze Internetseiten Tipps zum Nerd-Style, wie beispielsweise fashion4nerds.com.
Nachdem wir nun zugeben müssen, dass wir im Inneren durch und durch Nerds sind, müssen wir
offensichtlich auch ein anderes Bekenntnis abgeben. Denn wenn man diese Vielzahl von modischen
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Online-Ratgeben unter die Lupe nimmt, bemerkt man schnell, dass wir
wohl auch optisch stark beeinflusst worden sind. Obwohl es für die
ursprünglichen Style-Vorbilder eigentlich charakteristisch ist, dass
sie ihrem Äußeren wenig Beachtung schenken, kommen einem doch
einige Must-Haves dieser Saison schwer bekannt vor. Auch wenn
man natürlich modisch nicht jeden Trend mitmachen will,
entlarvt man Teile seines eigenen Kleiderschranks schnell als
das, was vor ein paar Jahren höchstens in der Faschingskiste
gelandet wäre. Aller Anfang war der Trend der Röhrenjeans,
der vor einigen Jahren aufkam, die übergroßen Schlaghosen
abgelöst und somit den Weg für den „Nerd-Look“ geebnet hat. So hat beispielsweise auch bei Lesehilfen der randlose Sekretärinnen-Look ausgedient und wurde stattdessen
durch Oversize-Hornbrillen ersetzt. Bei der letzten Fashion
Week in der aufkommenden Mode-Metropole Berlin hatte es
fast den Anschein, als ob das „Nasenfahrrad“ zuvor als
Dresscode ausgesprochen wurde. Und warum das Ganze? Auf
der Suche nach einer Erklärung für den Trend des
„Looser-Looks“ holte ich die Meinung eines Mode-Spezialisten
ein: Siems Luckwaldt, Fashion & Beauty Director der Magazine
how to spend it, Capital und Business Punk, schrieb mir
über Facebook: „Vielleicht gehört es zum ‚lost’-Gefühl, das
die Twentysomethings von heute offenbar verspüren, befördert
von der Krise, die sie und viele andere zwingt, über alternative
Karrierepfade und damit auch Lebensentwürfe nachzudenken.
Also spielen sie mit dem Style der ‚misfits’, legen sich PseudoNerd-Accessoires wie besagte Hornbrillen mit Panoramascheiben zu und zitieren damit ein wenig die „fuck style“-Attitüde
der Punkbewegung aus den späten Siebzigern. Das daraus längst
wieder, vor allem in Berlin, eine neue Art von Uniform gewordenden ist, das gehört zur Tragik dieses Mode-Phänomens.“
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Soziale Kompetenz ist mehr
Wert als jeder Trend
Karl Lagerfeld sagte einmal zu der
Zeitung DIE WELT, dass Trends nicht länger als sechs
Monate halten. Aber nicht nur dieser Fakt und die
Aussicht, dass wir unseren Kleiderschrank bald wieder zurück in die Faschingskiste packen müssten,
zeigt uns, dass wir vielleicht doch nicht durch und
durch zu Nerds werden sollten. Denn auch wenn
der Technologie-Anteil im täglichen Leben wachsen
wird und uns damit alle zu Technik-Freaks macht,
fehlt dem „Vorbild“ eine wichtige Eigenschaft: soziale Kompetenz. „Denn ein ausgeprägter Charakter
und echte soziale Kontakte sind nun einmal doch
wichtiger als technisches Wissen. Leider bleibt die
Charakterbildung in der Ausbildung zunehmend
auf der Strecke“ sagt Christian Dorn, der Sozial- und
Medienwissenschaften lehrt, „Ein anderes Problem
sieht man in den Langzeitfolgen: Man kann im Moment nur schwer absehen welche Folgen der Computertrend für Psyche und Hirnentwicklung der
„Generation Nerd“ haben wird.“

Text: Gloria von Browneski
Gestaltung: Nora Schneider
Illustrationen: Lisa Lietz

Kinderspielplatz
89231 Neu-Ulm
Deutschlandweit gibt
es rund 80.000 Spielplätze
Ihre Meinung:
http://spielplatznet.de
0,2 km zur nächsten Toilette
navigieren zu

GPS
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A

ugmented Reality, zu deutsch erweiterte Wirklichkeit, heißt der neueste Hype,
der Phantasie und Erwartungen der Werbetreibenden bis ins Unermessliche wachsen lässt
und die Anwender begeistert. Für das Kinderspiel
„Ich sehe was, was du nicht siehst“ eröffnen sich
hiermit völlig neue Möglichkeiten und Spielregeln.
Die Technik lässt Objekte erscheinen, die in der
realen Welt gar nicht existieren. Augmented Reality erweitert die tatsächliche Umgebung in Echtzeit
um virtuelle, computergenerierte Elemente. Hierfür
benötigt man eine, mit einem grafischen Marker
bedruckte Fläche, einen Computer und eine Webcam. Hält man die bedruckte Fläche vor die Webcam, gibt ein Programm die im Vorhinein definierten Informationen wieder. Dies geschieht meist
als 3D-Animation, die auf dem Bildschirm die reale
Umgebung ergänzt.

das neue MINI Cabrio als virtuelles Modell auf dem
Bildschirm – live und in 3D. Wie auf einer Bühne
parkte plötzlich das neue MINI Cabrio auf der Anzeigenseite. Bewegte man die Anzeige, bewegte sich
parallel dazu auch das Auto. Der Betrachter konnte
seinen Blickwinkel vollkommen frei wählen und
spielerisch mit dem Modell interagieren. So konnte
man mit ein paar Handgriffen seinen ganz privaten
Showroom zu Hause entstehen lassen.

Bei der Variation der Anwendungen scheint es
keine Grenzen zu geben. General Electrics beispielsweise ergänzt bei seiner „Smart Grid-Kampagne“
die visuelle Darstellung mit Audioausgabe. Um auf
innovative und erneuerbare Energien aufmerksam
zu machen, klappt sich eine Welt voller Windkrafträder auf dem Bildschirm aus. Windrauschen und

Mini überraschte im Dezember 2008 als erster
Automobilhersteller mit dem Einsatz einer interaktiven Augmented Reality Werbe-Anzeige. „Das
neue Mini Cabrio direkt in deinen Händen“, dieser
Slogan war zur Launchkampagne des neuen Modells
auf Printanzeigen zu lesen, das angekündigte Fahrzeug war allerdings nicht zu sehen. Erst wenn der
Betrachter die angegebene Webseite besuchte und
die Printanzeige vor seine Webcam hielt, erschien
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Vogelgezwitscher ist zu hören und durch Pusten
in das Mikrofon kann man die virtuellen Windräder der 3D-Welt antreiben. Allerdings geht es noch
interaktiver, wie Eminem zum Start seines Albums
„Relapse“ im Frühjahr 2009 bewies. Hielt man den
ausgedruckten Code vor die Kamera erschien ein
dreidimensionales E und der Nutzer wurde aufgefordert, dieses nach Lust und Laune mit buntem
Graffiti zu besprühen. Umso kreativer, umso besser,
dem Gewinner winkte ein Trip zu einem exklusiven
Event.
Die Erweiterung der Realität begeistert, wie Amateurvideos auf Plattformen wie Youtube & Co. beweisen. Dort präsentieren unzählige User, wie sie
sich die virtuelle Welt nach hause holen. Augmented
Reality ist wohl der Technik-Hype des Jahres 2009
und wird sicherlich noch einige Zeit für Aufmerksamkeit sorgen.
Welche Varianten diese Technik möglich macht,
malen sich Marketingexperten in den buntesten
Farben und Szenarien aus. Jedoch stellt sich die Frage, ob die Euphorie um die „nette Spielerei“ weiter
besteht, wenn der Neuheitswert der virtuellen Realitätserweiterung verflogen ist. Agenturen tüfteln
daher bereits fieberhaft daran dem Technik-Hype
einen nachhaltigen Mehrwert zu verleihen und ihn
dadurch langfristig für den Kommunikations-Mix
nutzbar zu machen.
Wie der Trend beispielsweise das Online-Shopping revolutionieren könnte, zeigt der „Webcam
Social Shopper“ von Zugara, einer interaktiven

Marketing- und Werbeagentur. Durch die virtuelle
Anprobe kann man schnell und einfach von zuhause aus feststellen, ob einem das gewünschte Outfit überhaupt steht. Hierfür stellt man sich vor die
Webcam seines Computers, hält den ausgedruckten
Marker vor sich und schon erscheint man zusammen mit dem ausgewählten Kleidungsstück auf
dem Bildschirm.
Auch die Kombination mit anderen Trends ist
denkbar. So braucht man, selbst wenn gerade niemand vor Ort ist, um beratend zur Seite zu stehen,
nicht auf Feedback anderer zu verzichten. Einfach
mit der Webcam ein Bild von sich im potentiellen
neuen Outfit schießen und über Social Networks
wie Facebook an Freunde schicken.

A

ber auch unterwegs erhielt das Spiel „Ich
sehe was, was du nicht siehst“ im Jahr
2009 neue Dimensionen. Spätestens seit
der Einführung der Augmented Reality Browser
„Wikitude“ und „Layar“, die die erweiterte Realität
mit „Location Based Services“ verbinden, hält der
Trend Einzug auf die Handys und iPhones von technikbegeisterten Vorreitern, den sogenannten „Early
Adopters“.
Hierbei erfolgt die Lokalisierung der Mobiltelefone per GPS und über einen, im Endgerät eingebauten Kompass wird Lage und Blickrichtung der

Kooperationspartners wohnmap.de aus dem Internet und ein zweiter Fingerzeig wählt den Makler an.

Handykamera festgestellt. Das Live-Bild der Handykamera wird mit Zusatzinformationen überlagert
und hilft so beispielsweise bei der Suche nach Restaurants oder Geschäften in der Umgebung, deren
genaue Position auf dem Display angezeigt werden.
„Wikitude“ greift durch Kooperationen mit Wikipedia, Qype oder Online-Reiseführern auf im Internet vorhandene, standort-bezogene Daten zurück.
Somit können weltweit ca. 350.000 Artikel durchsucht und Informationen angezeigt werden. Die Anwendung „Layar“ hingegen bekommt Inhalte von
Dritten, größtenteils von Unternehmen geliefert.
Eine der ersten Anwendungen des in den Niederlanden gestarteten Browsers lieferte die ING-Bank:
Handynutzer werden mit Hilfe der Displayanzeige
zum Standort des nächsten Geldautomaten geführt.
Auch bei der Immobiliensuche kann die Augmented Reality Anwendung gute Dienste leisten. So
kann man sich in der Umgebung zum Kauf angebotene Objekte anzeigen lassen. Ein Fingertipp auf die
markierten Gebäude lädt das Exposée des deutschen
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Das neueste Update des Augmented Reality Browsers „Layar“, der als Open Source bereitgestellt
wird, beinhaltet nun auch die Einbindung von
Social Network Features und Plattformen wie Flickr.
Dies zeigt, dass die Anwendungen noch lange nicht
ausgereift sind und viel Spielraum für Erweiterungen besteht. Generell dürfte die Versorgung der
Augmented Reality Plattformen mit ausreichend
sinnvoll nutzbarem Content die notwendigste Voraussetzung für deren Erfolg sein.
Prognosen gehen davon aus, dass in fünf Jahren
jedes dritte Mobiltelefon mit den technischen Voraussetzungen ausgestattet ist. Der Nachfrage steht
technisch also nichts mehr im Weg, gibt es dann
auch noch genügend hilfreiche Angebote, dürfte
dem Siegeszug der mobilen Realitätserweiterung
nichts im Wege stehen. Und die Möglichkeit einer
direkten, vom Nutzer gerngesehenen Kundenansprache ohne Streuverluste wird ausreichend Anreiz
für Unternehmen sein, in diese neue Technologie zu
investieren und den passenden Inhalt zu liefern.
Text: Johanna Fischbacher
Gestaltung: Michaela Geisler
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Hyperlink your world
Mobile Tagging revolutioniert das Mobile Marketing und
verbindet Offline- mit Onlinewelt
Mobiles Marketing – von Push zu Pull
Mobile Tagging verspricht den Markt des mobilen Marketings zu revolutionieren.
Ohnehin rückt mobiles Marketing immer mehr in den Fokus der Unternehmen.
Werbetreibende erreichen ihre potentiellen Kunden auf diese Weise immer und
überall und dem Mobiltelefon als hilfreichem, ständigen Begleiter wird hohe
Aufmerksamkeit geschenkt. Doch hier liegt auch das Problem: das Handy gehört
zur Privatsphäre und Störungen werden dort noch weniger hingenommen, als
beispielsweise per E-Mail auf dem Computer. Bisherige Push-Strategien, die Handys mit Werbe-SMS überschwemmten, zogen eher eine Aversion gegen die Marke
mit sich, als die gewünschte Wirkung zu erzielen. Um Menschen nachhaltig mobil zu erreichen, reicht es also nicht, lediglich Werbebotschaften zu übermitteln,
sondern man muss etwas wirklich Nützliches bieten, das ihnen weiterhilft. Wenn
Marken Dienstleistungen zur Verfügung stellen und Mehrwert bieten, lässt man
sie gerne auf sein Handy und lädt sie sich sogar freiwillig. Diese Pull-Strategie
ist der Schlüssel für funktionierendes Mobile Marketing. Und genau hier knüpft

der Trend an. Mobile Tagging ist DAS Paradebeispiel für funktionierende PullStrategien im mobilen Marketing. Es bietet eine interaktive Dienstleistung, die
dem Nutzer in den verschiedensten Lebenslagen unter die Arme greift und die er
durch eigene Initiative auf sein Mobiltelefon holt.
Der physische Hyperlink verbindet mobil Offline- mit Onlinewelt
Genutzt wird hierfür ein sogenannter QR-Code (Quick Response Code) der als
physischer Link zwischen Offline- und Onlinewelt fungiert. Der QR-Code enthält
im Vorfeld definierte Daten, beispielsweise eine URL. Um die Daten des Codes
zu entschlüsseln, benötigt der Anwender ein Mobiltelefon mit Kamera und einer speziellen Dekodierungs-Software, dem sogenannten Reader. Fotografiert der
Handybesitzer nun den QR-Code ab, entschlüsselt der Reader die hinterlegten
Daten und leitet den Nutzer automatisch zur URL-Adresse weiter. Dies erspart
das lästige Eintippen von Internetadressen auf der unhandlichen Handytastatur
und ermöglicht auf einfache Weise, Zusatzinformationen im Internet zugänglich
zu machen.
In Japan gehört Mobile Tagging bereits zum Alltag

HANDY MIT
QR-code
READER

ZING !

CODE SCANNEN

INHALT AUF
DEM HANDY

70% aller mobilen Internetzugriffe in Japan erfolgen über QR-Codes. Nahezu
jede Produktverpackung bietet dort die Möglichkeit, sich an Ort und Stelle über
Nährwertangaben, Herkunft und Eigenschaften des Produkts zu informieren, sowie Wissenswertes über das Unternehmen zu erfahren. Auch die oft umständli-

Erste kreative Umsetzungen zeigen, was möglich ist

che Teilnahme an Gewinnspielen und Couponing-Aktionen lässt sich über Mobile
Tagging einfach, spontan und direkt vor Ort durchführen, wodurch das Unternehmen eine erhöhte Rücklaufquote erzielt. Auch auf Plakaten und Zeitschriften
sind QR-Codes in Asien nicht mehr wegzudenken.

Aber trotz bislang geringer
Verbreitung setzen auch
Unternehmen in Deutschland mittlerweile erfolgreich auf QR-Codes. Für
eine Kampagne des Spielwarenhändlers
MyToys
wurden solche Codes aus
echten Legosteinen nachgebaut und die entstandenen,
bunten Motive in Citylight
Postern platziert. Das Entschlüsseln brachte eine mögliche Interpretation der bunten Formen auf das Handy des Passanten. Etwa könnte ein brauner Hintergrund,
auf dem sich eine grüne Linie schlängelt „eine Seeschlange, die ein Piratenschiff
angreift“ sein, „oder was immer du dir vorstellen kannst” wie der hinterlegte Text verriet. Über den angehängten Link konnte die entsprechende Lego-Box
direkt im Online-Shop bestellt werden. Besucher der Lego-Seiten gelangten zu
49 % über Mobile Tagging auf den Online-Shop von MyToys und die verlinkten
Produkte wurden doppelt so oft verkauft wie nicht durch QR-Codes beworbene
Lego-Produkte. Der Erfolg spricht für sich und über kurz oder lang werden sicherlich auch andere Unternehmen auf diesen Erfolgszug springen.

In Deutschland warten QR-Codes noch auf Ihren Durchbruch
Der Erfolg des Mobile Tagging in Asien liegt
sicherlich auch daran, dass QR-Code Reader
dort bereits zur Standardsoftware auf Mobiltelefonen gehören. Hierzulande muss man
sich die Reader erst installieren. Obwohl
dies kostenlos über verschiedene Anbieter
möglich ist, stellt dies doch eine erhebliche
Hürde für den Otto-Normal-Handynutzer
dar. Marketingexperten setzten darauf, dass
in absehbarer Zeit auch deutsche Handys ab
Werk startklar für QR-Codes sein werden.
Hauptgrund für den generell zurückhaltenden Gebrauch von mobilen Internetanwendungen in Deutschland dürften aber auch
die hohen Online-Kosten sein. Ändern wollen dies Telekommunikationsanbieter wie T-Moblie und Vodafone, die mobiles
Surfen zu immer attraktiveren Flatrate-Preisen anbieten. Um die Akzeptanz weiter
zu erhöhen, müssen mehr für die Anzeige auf mobilen Endgeräten optimierte
Webinhalte bereitgestellt werden. Erst nach Beseitigung dieser Barrieren kann
Mobile Tagging auch bei uns seinen flächendeckenden Siegeszug antreten.

Text: Johanna Fischbacher
Gestaltung: Cornelia Lehner
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Es lebe das Privatfernsehen
Der Literaturpapst Marcel Reich-Ranicki lehnt vor laufenden Kameras den Deutschen
Fernsehpreis für sein Lebenswerk ab. Das Fernsehprogramm sei reiner „Blödsinn“,
er wolle damit nichts zu tun haben. Mit dieser Meinung ist er nicht allein. Die Umfrage eines internationalen Marktforschungsunternehmens ergab: fast 60 Prozent der
Befragten sind der Meinung, dass das Fernsehprogramm zunehmend schlechter und
niveauloser wird!
Als stärkster deutscher Privatsender, sichert sich
RTL auch am Nachmittag die höchsten Einschaltquoten. Wer sich Gedanken über die Zuschauerstruktur am Nachmittag macht, kann sich ebenso
schnell ein Bild über die behandelten Themen machen: Arbeitslosigkeit, Verwahrlosung und tristes Hartz-IV-Leben flimmern über den Bildschirm.
Laienschauspieler zeigen in geskripteten DokuSoaps, wie die deutsche Unterschicht mit den Problemen des Alltags zu kämpfen hat. Auf anspruchslosem Niveau werden Szenen aus dem vermeintlichen
echten Leben dargestellt. Aufmerksame Zuschauer
können dieselben Protagonisten in verschiedenen
Sendungen sehen, denn die Schauspieler werden
von einer Produktion zur nächsten weitergereicht.
Kein anderer Sender bringt die Billigproduktionen
effizienter unters Volk als RTL. Um herauszufinden
was die Zuschauer sehen wollen, sind verschiedene Methoden üblich. Das Mittagsmagazin „SAM“
zum Beispiel ist die Testplattform der ProsiebenSat.1 Media AG. Dort werden viele lange Beiträge
gezeigt, was gut ankommt wird als eigenes Format
produziert und bei einem der hauseigenen Sender
ausgestrahlt.

RTL hat einen anderen Weg gewählt. Im Wochenrhythmus wurden verschiedene Formate auf dem
Nachmittagssendeplatz ausgestrahlt, die Sendungen
mit den besten Quoten wurden hundertfach produziert und laufen nun täglich. Diese neue Methode der Zuschauerforschung funktionierte besser als
von vielen Skeptikern erwartet.
Der Erfolg von RTL dürfte Sat.1 Chef Guido Bolten
Kopfschmerzen bereiten. Seit Jahren gehörte der
Nachmittag Sat.1. Die Pseudo-Reality-Show mit Angelika Kallwass, sowie die beiden Gerichtsshows,
erzielten dauerhaft einen Marktanteil weit über dem
Senderschnitt. Nun hat sich das Blatt gewendet, der
Trash-Mittag ist unschlagbar und die werberelevante
Zielgruppe ist fest bei RTL verankert.
Ein Großteil der Zuschauer schätzt den reinen Unterhaltungswert. Es geht darum abzuschalten und
sich keine Gedanken machen zu müssen, eine sanfte Berieselung des vom Alltag gestressten Gemüts.
Ein gutes Beispiel hierfür: das auf RTL ausgestrahlte
Dschungelcamp. Zehn C-Promis werden in ein abgesperrtes „Dschungel-Gelände“ nach Australien
geflogen. Dort müssen sie verschiedene Mutproben
bestehen. Fernsehen ohne nachzudenken lautet die
Devise. Das Erstaunliche an diesen simplen Ideen:
sie führen zum Erfolg!
„Ich bin ein Star holt mich hier raus“ lief sogar so
gut, dass die Werbeindustrie die erhöhten Werbe-

Ich bin ein Star
holt mich hier raus!
preise, die von den Zuschauerzahlen abhängig sind,
nicht mehr zahlen wollte und konnte. So haben sich
die Zuschauer durch ihr eifriges Einschalten den einen oder anderen Werbeblock erspart. Die Ekelshow
versetzte in der werberelevanten Zielgruppe sogar
den langjährigen Quotengaranten „Wetten, dass..?“
auf Platz zwei. Nicht einmal die Idee kam von RTL,
sondern war, wie fast alles im deutschen Fernsehen,
die Kopie einer ausländischen Produktion.
Aber dies ist kein Einzelfall, die seichte Unterhaltung hat den unumstrittenen ersten Rang im deutschen Fernsehen eingenommen. Alle schalten ein,
wenn Dieter Bohlen seine Kandidaten beleidigt, Singlebauern auf Frauensuche sind oder Peter Zwegat
versucht, Menschen aus den Schulden zu helfen.

Die Werbelüge der Privatsender
Mehrere hundert Sender sind heute digital empfangbar, im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen
Sendern finanzieren sich die privaten Sender zum
Großteil durch Werbeeinnahmen. Diese Werbepreise werden anhand von Zuschauerzahlen der werberelevanten Zielgruppe von 14 bis 49 Jahren festgelegt.
Doch woher kommt diese Zielgruppe eigentlich?
Vor etwa 50 Jahren versuchte Leonard Goldenson,
der damalige Chef des US-Amerikanischen Senders
ABC, seinen Sender neu im TV-Markt zu positionieren. Seine Strategen hatten festgestellt, dass ABC im
Vergleich zu den Sendern CBS und NBC besser ab

schnitt, wenn man nur die Gruppe der Zuschauer
von 18 bis 49 Jahren betrachtet.
So propagierte die Vermarktungsabteilung von ABC
diese Zielgruppe als beeinflussbar und konsumfreundlich. Bis zum Beginn der 70er Jahre war diese
frei erfundene Zielgruppe zur Währung der Fernsehwerbung geworden.
Wie so vieles, was jenseits des Atlantiks populär
war, kam diese Marketingidee verspätet auch nach
Europa. Es war der Privatsender RTL, der unter der

Leitung von Helmut Thoma in den frühen 1990er
Jahren die „werberelevante“ Zielgruppe einführte;
wohl wissend, dass die Zuschauer von ARD und
ZDF größtenteils über 50 Jahre alt sind.
Der Plan ging auf und die Werbeindustrie übernahm die Zielgruppendefinition. 14-49 wurde zum
Standard und RTL zur unschlagbaren Nummer eins
des jungen Publikums. Selbst für viele Marketingexperten ist es heute kaum noch nachvollziehbar wie
die Gruppe der 14- bis 49-Jährigen so stark in den

Fokus der Werbe- und Programmplanung rücken
konnte. Der Trick des RTL Gründers Helmut Thoma
hat sich durchgesetzt, weil alle mitgemacht haben.
Nun bleibt abzuwarten wie die Werbeindustrie auf
den demografischen Wandel in Deutschland reagiert. In wenigen Jahren wird die ältere Zielgruppe
50+ ebenso relevant sein wie es die 14- bis 49-Jährigen einmal waren.
Text: Robin Buck
Gestaltung: Francesca Herbstleb
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Zukunftsträume – Wohin soll die Reise gehen?
Eine große Medienlandschaft die sich einem heute bietet – berufliche Möglichkeiten in nahezu alle Richtungen.
Je mehr Wege sich anbieten, desto schwerer fällt allerdings auch die Entscheidung, welcher zum Ziel führt
und wo das überhaupt liegt. Wir haben einige IMUK-Studierende gefragt, worum es ihnen bei ihrer Reise geht.
Durchblättern des Reisekataloges Wo will ich hin?
„Was werde ich, wenn ich „groß“ bin!?“ In der
kindlichen Traumwelt schwirrten unseren befragten Studierende Berufe wie „Lokführer“, „Lehrerin“, „Feuerwehrmann“ oder „Fußballer“ durch
den Kopf.
Doch mit dem Alter kommt die Weisheit und aus
der erträumten Lehrerin wird die Eventmanagerin,
aus dem Feuerwehrmann der Marketing-Experte
und aus dem Fußballer der Grafikdesigner.
Aber warum entscheiden sich so viele Studierende heute für die Medienlandschaft? Liegt es an der

Vielschichtigkeit?
Platz für die unterschiedlichsten Talente ist ganz
klar vorhanden. Nicht zu vergessen sind auch die
Schnittstellen, durch die sich viele weniger ausgeprägte Talente und Interessen vereinen lassen.
Buchen der Reise Was ist mir wichtig?
Welche Prioritäten setze ich auf dem Weg in meine
Zukunft?
Manch einer behauptet ja, die Generation von heute
habe vor allem ein Ziel - die Karriereleiter so hoch
wie möglich aufzusteigen. Geld statt Familie und
Idealen. Arbeit statt Freizeit. Ist das wirklich so?

Steht die private Selbstverwirklichung als eine Priorität auf dem Plan der Studierenden? Und wie viel
ist davon überhaupt möglich in der heutigen Zeit?
Was gilt es zu opfern?
„Alles was nötig ist“, ist ein IMUK-Studierender
bereit zu geben, um die beruflichen Träume zu
erfüllen. Dazu gehört für viele Engagement, harte
Arbeit, ein möglicher Ortswechsel oder ein Auslandsaufenthalt. „Aber Freizeit & Gesundheit dürfen nicht zu kurz kommen.“ Auch die Familie steht
bei vielen hoch im Kurs bei Planung der eigenen
Zukunft.
Wichtig ist für die meisten also auch heute nicht
das Eine oder das Andere, sondern beides in Maßen.
Check-In Während des Studiums
Reiseziel gefunden, gebucht und ab zum Check-In.
Ist der Traum einmal definiert, stellt sich nun die
Frage, inwiefern das Studium überhaupt förderlich
ist!?
„Durch das Studium hat man bessere Berufschancen“ sagt eine IMUK Studentin. Ein anderer behauptet „Nein, nur der Titel ist förderlich“.
Letztendlich kommt es immer darauf an, welche
Träume und Wünsche man vor Augen hat. Und wie
sehr man selbst davon überzeugt ist, diese erreichen zu können.
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Boarding
Bachelorarbeit/Diplomarbeit
Diplomarbeit – letzte Vorbereitung kurz vor Abflug.
Was schießt einem da durch den Kopf? Hat sich die
erträumte Reiseroute verändert? Fühlt man sich
wirklich vorbereitet?
Die derzeitige Lage macht es nicht unbedingt leichter, Träume zu erfüllen. „Die Devise heißt: Hauptsache Arbeit.“ Wichtig für die baldigen Absolventen
ist auch, sich „nicht von Praktikum zu Praktikum
zu hangeln.“ Auszusteigen aus unserer „Generation
Praktikum.“
Mit ihrem Studium fühlen sich die derzeitigen Diplomanden durch „den Einblick in die verschiedenen Themengebiete zu einem großen Teil gut vorbereitet.“ Mitgenommen haben sie auch „um die
Ecke denken zu können und mehrere Perspektiven und Dimensionen zu sehen.“ Ein gesammeltes
Basiswissen geht ihrer Meinung nach mit auf die
Reise, „auf das man im Berufsleben dann aufbauen
kann.“
Für alle steht auch ganz klar fest: Freunde, Familie und man selbst dürfen bei der beruflichen Zukunftsplanung nicht auf der Strecke bleiben.
In diesem Sinne –
Guten Flug!
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Andere Zukunftsmusik im Gepäck…
So manche Reiseroute eines IMUK-Studierenden führt auf ganz andere Kontinente
Es ist ein anderer Weg, den sie einschlagen wollen. Zumindest ein anderer, als der, den sich die
Mehrheit der Neu-Ulmer Studierenden für ihre
Zukunft ausmalt. Möchte man ihrem Traum einen Namen geben, so könnte dieser „Fugitive
Dancer“ heißen.
Maxim Skripko, Sebastian Krichler, Julian Klein
und Marius Stehle – das sind die vier Neu-Ulmer
Studenten die den Namen Fugitive Dancer ausmachen. Musik zum Lebensinhalt machen, Gedanken in Melodien ausdrücken, Menschen mit
ihren Texten erreichen. Und irgendwann auch
davon leben können… Das haben sich die vier
zum Ziel gesetzt.
Gesucht und Gefunden
Vor fast genau einem Jahr gründeten sie ihre
Band. Seitdem geht es zwischen Wunsch und
Wirklichkeit Stufe für Stufe bergauf.
Eine leichte Nebeldecke umgibt das WileyWohnheim an diesem Abend. Wir treffen drei
der vier Bandmitglieder in der Wohnheim-Bar,
die wohl fast jeder Neu-Ulmer Studierende
kennt. Hier haben Maxim Skripko (Gesang, Gitarre) und Sebastian Krichler (Gesang, Gitarre)
schon vor Gründung der Band auf den alten Sofas
unplugged gejammt und ihrer Leidenschaft frei-

„Die Musik hat uns zusammengeführt“ sagt Max lächelnd. Er hatte
damals zwar bereits die Liebe zur
Musik entdeckt, jedoch noch keinen Akkord auf der Gitarre. Die
ausgeliehene Gitarre und Bastis
Akkordbuch sollten das ändern.
„Ich dachte ich würde es niemals
können.“ Er lacht.

Fugitive Dancer – „Die Musik hat uns zusammengeführt“

en Lauf gelassen. Schnell war beiden klar, „dass
da irgendwann eine Band sein muss“.
Die Hochschulband – eine Etappe, die letztlich
alle zusammengeführt hat.
Parallel zum dortigen Musizieren komponieren Basti und Max „Miles away“. Mit Piano und
neuem Bandmitglied Julian Klein, nehmen Song
und Band konkretere Form an. Am Schlagzeuger
mangelt es trotz allem noch immer. Den Part des
Drummers übernimmt schließlich Marius Stehle.
„Ich war eh auf der Suche nach einer Band und
die Musikrichtung und deren Stil fand ich echt
gut!“
„Alternative“ kann man ihre Musik nennen, vergleichbar mit Coldplay, Radiohead und Elbow.
In den Texten geht es um das, was sie selbst be-
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wegt – Liebe, Verlust, Zweifel und Freundschaft.
Stufe für Stufe
Nun fehlte noch das Tüpfelchen auf dem i – die
Studioaufnahme. Auslöser hierfür, darin sind sich
alle einig, war Julian. „Der Julian ist schon der Pusher in der Band.“ erklärt Max.
Durch sein Engagement war es den Jungs im Februar 2009 möglich, den finalen Weg ins Studio
anzutreten. „Erstmal wurde das Sparbuch geplündert“ Marius grinst. Nach rund eineinhalb Wochen
waren die Aufnahmen im Kasten. Unterstützt wurden die Jungs dabei von der Cellistin Jadwiga Seelig
und Sebastian Petrich am Bass. Das Gefühl, im Studio zu stehen und die eigene Musik aufzunehmen,
wird einstimmig von allen als „ziemlich krass“ beschrieben.

Dass ihre Musik großen Anklang findet, durften
sie kurz darauf bei der Netzparade des Radiosenders „Das DING“ feststellen. In jeder Radiosendung werden vier Newcomerbands vorgestellt;
auf Sendung bleiben schließlich die besten fünfzehn Teilnehmer. Fugitive Dancer schaffte es
prompt auf Platz vier. „Ich musste heulen als der
Song dann im Radio lief“ erzählt Basti mit großen
Augen. Er strahlt. Die anderen Neuvorstellungen
waren zwischen Platz zehn und fünfzehn eingestiegen“ fügt Marius stolz hinzu.

bühnen zu füllen, aber es wäre sehr schön, wenn
man davon leben könnte“ betont Max. Grinsend
fügt Marius hinzu „Naja, schlecht wäre die große
Bühne auch nicht.“
Ganz ohne Bühne geben sie sich zufrieden, als sie
uns ein paar ihrer Songs vorspielen. Auch ein paar
Leute in der Wiley-Bar werden aufmerksam und
lauschen nicht mehr dem Fernsehmoderator, sondern der Musik.

Vor und Zurück

Kurz vor Schluss unseres Gesprächs: Ein Anruf,
eine Nachricht und Basti, Max und Marius, die sich
lachend in die Arme fallen. Fugitive Dancer gehen
auf ihre erste Deutschlandtour! Als Support-Act der
österreichischen Band „Cleave“ werden sie in zehn
Städten durch große und kleine Clubs ziehen und
ihre Musik spielen.
Unsere abschließende Frage an die drei: Was
braucht man, um sich die Zukunft als Musiker zu
erfüllen?
„Der Glaube daran, bedingungslose Leidenschaft
und die pure Liebe zur Musik!“

Viele kleine Schritte zum Erfolg – aber wie geht
man damit um, wenn es einmal nicht vorwärts,
sondern rückwärts geht? Wenn Kritik an Stelle
von Lob zurückkommt? „Es wird irgendwann
passieren, dass jemand sagt, das ist scheiße. Da
muss man erst mal drüberstehen.“ sagt Max nachdenklich. Bisher blieben sie davon so gut wie verschont. Bis auf ihren letzten Auftritt bei einem
Contest für Newcomer Bands: Ein voller Club,
eine kleine Bühne und eine gerissene Gitarrensaite. Das Auswechseln verschlang kostbare Zeit
der vorgegebenen halben Stunde, die sie spielen
durften. Und es kostete Nerven. „Aber es spornt
einen an, bessere Auftritte zu spielen“ gibt Marius
zu bedenken.
Wir fragen, wie sie sich ihre zukünftigen Auftritte
vorstellen. „Wir haben nicht den Anspruch Welt-
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Sich kreuzende Wörter und rätselnde Bingos
Bullshit - Bingo
Ein Spiel für den kompletten Studientag, das sowohl die Gruppendynamik als auch
die Anwesenheit und Aufmerksamkeit der Studierenden fördert.
Anleitung: Man sucht sich 16 Wörter heraus und füllt damit die leeren Felder.
In den Vorlesungen achtet man darauf, ob die herausgesuchten Wörter fallen und hakt sie dann
in der eigenen Liste ab. Wer nun als erstes eine horizontale oder vertikale
Reihe voll hat, der meldet dies durch den Ruf „Bingo“.

Wer, Wie, Was
Amtstracht - 01
Erdfarbe, -braun - 02
Sittlichkeit, sittliches Verhalten - 03
äußerst, übertrieben - 04
Kleinkraftrad (Kurzwort) - 05
Diskussion, Aussprache - 06
Vorzeichen, Vorbedeutung - 07
Leidenschaftl. Begeisterter - 08
Handelsplatz - 09
Geldlich, finanziell - 10
Trailer - 11
01

Scheinleistung
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Flipchart
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Dateiformat
Effizienz
Whiteboardmarker
Geschäftsprozess
Positionierung
Byte

Dachmarke
Sonder-Insertionen
Strategie
Zielgruppenkomunikation
Pressemitteilung
Workflow
Produktportfolio
Infrastruktur
Branding
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04
05
06
07
08
09
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11
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