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@jpresse

EDITORIAL
DAS TEAM STELLT SICH VOR

Jahr für Jahr ist das Interesse für den Studiengang „Journalismus und Public Relations (PR)” an der
FH JOANNEUM groß. Wir, der Jahrgang 2021, wollen Euch vorab informieren, indem wir unsere bisherigen Erfahrungen teilen und so gut wie möglich den Studienalltag näherbringen. Welchen Gesichtern
läuft man während des Studiums über den Weg? Bei welchen vielfältigen Projekten im Journalismusund im PR-Bereich kann man selbst mitwirken? Und wie heiß ist es in dieser berühmt-berüchtigten
„Medienhölle” nun wirklich? Auf all das bekommt Ihr in der 14. Ausgabe der JPResse eine Antwort. Neben diesem edlen Printprodukt gehören auch die Podcast-Reihe „Inside JPR” auf Spotify und Soundcloud
sowie Social-Media-Kanäle wie Instagram, TikTok und Twitter dazu – einfach einmal durchstöbern!
Unser Dank gilt allen Menschen am Institut sowie natürlich unseren Kolleg:innen aus dem Team, die
mit voller Eifer und Elan an diesem Projekt mitwirkten – ganz gleich ob im Textbereich, für das Layout,
Illustrationen und Fotos, vor dem Podcast-Mikrofon oder als unermüdliche Content-Creator:innen.
Die Chefredaktion,
Sophie Handl, Florian Sturm und Felix Neumann

CHEFREDAKTION

PODCAST

GRAFIK & DESIGN

SOCIAL-MEDIA

©Fototeam-JPResse
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Journalismus

UND

„Journalismus und Public Relations (PR)”
zu studieren klingt aufregend.
Journalismus
Journalismus lauert überall im Alltag und kaum einer fragt mehr, was
das eigentlich ist. Journalismus ist mitreißend, aber vor allem wichtig! Wir brauchen ihn, um ein Gleichgewicht in der Demokratie herzustellen. Wir brauchen ihn, um uns im Weltgeschehen auszukennen.
Wir brauchen ihn, um uns eine eigene Meinung bilden zu können.

„Wir müssen dem Leser gute Geschichten liefern.
Lesbar und informativ müssen sie sein, und
vergnüglich dürfen sie auch sein.”
Rudolf Augstein - (Gründer DER SPIEGEL)

Die wichtigste Aufgabe des Journalismus ist das Informieren. Ob in
der Zeitung, im Radio, Fernsehen oder online – es wird über aktuelle
und relevante Themen berichtet. Somit gilt der Journalismus auch als
Schlüsselbegriff der modernen Demokratie. Denn neben Legislative,
Exekutive und Judikative dient er als vierte Macht im Staat, um zu kontrollieren und kritisieren. Journalismus klärt die Bevölkerung auf, hält
sie up to date und unterstützt bei der Meinungsbildung. Journalismus
erfüllt auch eine gewisse Funktion zur Unterhaltung. Man merkt also,
Journalismus ist vielfältig. So ist auch der Beruf als Journalist:in bunt.
Es gibt viele verschiedene Spezialisierungen: Redakteur:in, Moderator:in oder auch Foto-Journalist:in – und das in unterschiedlichsten
Medien, von wöchentlichen Lifestyle-Magazinen bis hin zu seriösen
Tageszeitung oder Nachrichtensendungen. Dabei verpflichten sie sich
den journalistischen Prinzipien und sollen allgemeinverständlich, unabhängig und faktentreu informieren. Klingt spannend? Ist es auch!

Julia Rubin , Sarah Trenker
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UND

Public Relations
Aber was sind diese zwei Branchen
eigentlich und inwiefern hängen diese
zusammen?
Public Relations
„Du studierst Journalismus?” „... und PR, ja.” Public Relations stehen oft
im Schatten der bekannteren Branche Journalismus. Denn zu wenig allgemeines Wissen über Öffentlichkeitsarbeit kombiniert mit Vorurteilen
ergibt ein oft unklares Bild der PR. Gleich vorweg: Wir sprechen hier weder von Werbung noch von Propaganda. Bei der Werbung geht es um die
Verbreitung von produktbezogenen Nachrichten, ein „Call to Action”, also
eine sofortige Reaktion der Konsument:innen ist das Ziel. PR sucht den
langfristigen und imagebezogenen Dialog, immer wieder sollen neue Stories an die Öffentlichkeit gebracht werden. PR ist auch auf keinen Fall mit
Propaganda zu verwechseln, die mit Macht und Lügen manipulieren will.

Der Spruch „Tue Gutes und rede darüber” bringt PR-Arbeit ziemlich auf
den Punkt, auch wenn dieser für ein besseres Verständnis etwas ausgebaut
gehört. Zielgerichtete Kommunikation von Unternehmen oder Organisationen pflegt deren Ruf und stellt Beziehungen her. Es geht um die Kunst,
eine günstige öffentliche Meinung zu schaffen – und das mit Hilfe von verschiedensten Maßnahmen. Diese reichen von klassischen Presseaussendungen über Social-Media-Management bis hin zu der Kontaktpflege mit
Journalist:innen. Öffentlichkeitsarbeit sorgt für Aufmerksamkeit und Dialog, informiert und überzeugt – im Idealfall, denn oft ist und bleibt das eine
Wunschvorstellung oder vielleicht ja sogar ein Ansporn für PRler:innen.
Auch wenn die beiden Branchen zu unterscheiden sind, existieren sie doch
in einer gewissen gegenseitigen Abhängigkeit. Es geht vielmehr um das Mitund nicht um das Gegeneinander – denn ohne Journalismus ist keine PR
möglich und umgekehrt. Die Tätigkeiten sind oft ähnlich: recherchieren,
Geschichten finden und kommunizieren. Auch im Studiengang „Journalismus & Public Relations (PR)” verbindet die beiden das Motto „communication is key”. Die Kombination bietet eine umfangreiche und ausgewogene
Vorbereitung auf den Berufsalltag und die dort geforderten Kompetenzen.
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann komm’ in die „Medienhölle”!
5

Tipps fürs Aufnahmeverfahren
1. Die erste Recherche!

6. Kenne Deine Stärken!

Starte mit einer Recherche. Auf der Webseite
und den Social-Media-Kanälen des Studiengangs findest Du alle Details zum Studienplan,
Deinen Möglichkeiten im Studium und den Unterlagen, die Du für Deine Bewerbung benötigst.

Nutze das Aufnahmegespräch, um Dich zu
präsentieren. Sprich über Deine Stärken, Hobbys und Leidenschaften und zeige, warum
gerade Du einen Studienplatz verdient hast.

2. Fristen einhalten!

7. Zeige Interesse und Engagement!

Alles steht und fällt mit Deiner Bewerbung.
Nur wer sich fristgerecht und mit allen Unterlagen bewirbt, darf beim schriftlichen Reihungstest teilnehmen. Markiere deshalb schon
jetzt das Ende der Bewerbungsfrist, den 30.
Mai 2022, in Deinem Kalender und die Zeit
vom 27. Juni bis zum 8. Juli, in der das schriftliche Aufnahmeverfahren stattfinden wird.

Hast Du schon Erfahrungen im Medienbereich gesammelt? Dann erzähl’ unbedingt davon! Wer ehrliches Interesse zeigt
und zielstrebig ist, hat gute Chancen.
8. Kreativklausur – Lerne durch Lesen!
Der dritte Teil des Aufnahmeverfahrens ist
die Kreativklausur. Zur Vorbereitung empfehlen wir, verschiedene Journalismus- und
PR-Texte zu lesen. So bekommst Du ein Gefühl für den Schreibstil der beiden Branchen
und der unterschiedlichen Textsorten. Tipp:
Texte aus dem PR-Bereich findest du zum Beispiel in Kampagnen oder auf Firmenwebseiten.

3. Reihungstest – Bereite Dich vor!
Der
Multiple-Choice-Reihungstest
findet online statt und prüft dabei innerhalb
von 30 Minuten Deine intellektuelle Leistungsfähigkeit. Du kannst Dich darauf mit
dem Demotest, den Du auf der Webseite der FH JOANNEUM findest, vorbereiten.
4. Ab in die „Medienhölle“

9. Zeig’, was Du kannst!

Wenn Du zu den bestgereihten Kandidat:innen gehörst, wirst Du zum persönlichen Gespräch eingeladen. Steigere in den Wochen
davor Deinen Medienkonsum: Lies Zeitung,
schau’ auf ORF2 die „Zeit im Bild”, am besten 1 und 2, und hör’ immer wieder Radio.

Wichtig für die Klausur sind ein gutes Zeitmanagement und Spontanität. Hol’ aus
der kurzen Zeit das Beste heraus und
sei kreativ. Lies die Angabe genau durch
und achte auf sprachliche Richtigkeit.

5. Punkte mit Deinem Wissen!

10. Bleib’ dran!

Wer ist Generaldirektor des ORF? Wofür steht
das Akronym „ORF” überhaupt? Wie heißt der
Chefredakteur der Kronen Zeitung? Welche
Bundesminister:innen kennst Du? Im Aufnahmegespräch wirst Du Fragen zu Deinem Allgemein- und Medienwissen bekommen. Aber keine Angst, niemand kann alles wissen. Lass Dich
von einer fehlenden Antwort nicht verunsichern!

Wenn Du auf der Warteliste stehst, könnte durchaus noch ein Platz für Dich frei werden. Ansonsten gilt: Gib die Hoffnung nicht auf, nächstes Jahr
gibt es wieder eine Möglichkeit, sich zu bewerben. Erkundige Dich von Anfang an nach einem
Plan B, so hast Du mehr Planungssicherheit.

Victoria Frühwirth, Sophie Weinhandl
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Medienhölle
Was ist eigentlich die „“Medienhölle”?
Keine Sorge , nichts wovor Du Dich fürchten musst. Die „Medienhölle” ist einer der ersten Begriffe, die Du im Studium hören wirst. Im Grunde ist es ein Begriff für die Vielfalt der österreichischen Medienlandschaft, ohne die ein:e
„Journalismus
und
Public
Relations
(PR)”-Student:in
nicht
auskommt.
Muss man wirklich jeden Tag alle ZIBs und Ö1 Journale schauen/hören?
Nicht wirklich. Natürlich wird empfohlen, so viele Medien wie möglich zu konsumieren.
Dies wird im Studium aber sowieso vorausgesetzt. Eigentlich ist es nur wichtig, informiert
zu bleiben – ob man das durch die „ZIB”, Ö1-Journale oder ganz altmodisch über Printmedien anstellt, ist nicht so wichtig. Sogar „Die Sendung mit der Maus” ist hier eine Option.
Kommt man jemals aus der Medienhölle raus?
In dieser Branche eher schwierig. In der Flut aus Fakten und Meinungen lernen Studierende schnell, welche Quellen relevant sind und welche unter „Fake
News” fallen. Jedoch muss nicht jeder Liveticker und -stream akribisch verfolgt werden, um den Überblick zu behalten… außer Du möchtest unbedingt.
Eine Fachhochschule ist eher praxisorientiert - wie gewinnt man im JPR-Studium
„Journalismus und Public Relations (PR)” Praxiserfahrungen?
Journalistische Erfahrungen kannst Du im ersten Studienjahr durch die Annenpost, den hyperlokalen Weblog der FH JOANNEUM, sammeln. Der PR-Fokus kommt ab dem zweiten Semester,
wo
die
Studierenden
Projekte
für
verschiedenste
Organisationen
betreuen.
Diese
Praxiserfahrungen
helfen
besonders
für
das
spätere Berufsleben und geben Dir einen Einblick in die beiden Branchen.
Was macht das Studium einzigartig?
Das größte Alleinstellungsmerkmal ist die Kombination aus Journalismus und PR,
die es als Studiengang nur in Graz gibt. Durch viele Projekte, sowohl im Journalismus als auch in der PR, vertiefen Studierende den Stoff aus den Lehrveranstaltungen und setzen ihr Wissen in die Praxis um. Außerdem klingt es sich richtig gut.
Was sind Vor- und Nachteile von einem Studium an der Fachhochschule
im Gegensatz zur Universität?
An einer Fachhochschule funktioniert die Organisation ähnlich wie in der Schule:
Du hast einen vorgegebenen Stundenplan, Anwesenheitspflicht und alle bekommen einen
Fixplatz
in
den
Lehrveranstaltungen.
Dadurch
ist
die
Zeiteinteilung zwar etwas weniger flexibel, doch genug Freizeit (z.B. um die „Medienhölle”
in
vollen
Zügen
zu
genießen)
haben
Studierende
immer.
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Katharina Percht, Katharina Hofer

Unsere
Heinz M. Fischer – „Theorie und Praxis der Kommunikation”

©Fototeam-JPResse

Was stört Sie manchmal an den StudierenWas mögen Sie an Ihrem Fach?
Immer am Puls der Zeit zu sein. den?
Dass sie meinen, überaus multitaskingfähig zu sein.
Was schätzen Sie besonders an
den Studierenden?
Flexibilität, Spontanität, Offen- Was ist besonders an „Journalismus und
Public Relations (PR)”?
heit.
Dass es diesen Studiengang ausschließlich
an der FH JOANNEUM gibt.
Was ist Ihr Lieblingsmedium?
RadioFernsehenZeitungInternet

Wolfgang Kühnelt – „Texten in der Kommunikationspraxis”,
„Berufe in der Kommunikationsbranche”
Was ist Ihr Lieblingsmedium?
Was mögen Sie an Ihrem Fach?
Es zwingt einen, „up to date“ zu Analog: Bücher. Digital: Podcasts.
bleiben.
Was stört Sie manchmal an den Studierenden?
Was schätzen Sie besonders an
Mangelndes Engagement. Ist aber die Ausnahme.
den Studierenden?
Engagement. Kritisches Denken. Was ist besonders an „Journalismus und Public
Relations (PR)”?
Fängt mit Journalismus an, hört mit PR auf.
©Fototeam-JPResse

Gudrun Reimerth – „Grundlagen der PR”, „Texten in der Kommunikationspraxis”
Was mögen Sie an Ihrem Fach?
Was ist Ihr Lieblingsmedium?
PR findet man überall in der
Die Mediathek öffentlich-rechtlicher Fernsehöffentlichen Kommunikation,
sender und das Buch.
das Sensibilisieren dafür ist sehr
wichtig – besonders für unsere
Was stört Sie manchmal an den Studierenden?
Studierenden.
Desinteresse, Dummheit und Engstirnigkeit

©Fototeam-JPResse

Sophie Handl

Was schätzen Sie besonders an den
Studierenden?
Ihre Neugier ihr Selbstverständnis
als Digital Natives, ihre Bereitschaft, über das Offensichtliche
hinauszudenken
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Was ist besonders an „Journalismus und Public
Relations (PR)”?
Wir sind ein bunter Haufen von Menschen mit
ganz verschiedenen Interessen, Lehrende wie
Studierende – verwirklichen dürfen sich alle.

Lehrenden
Boris Böttger – „Fotografie und Bildbearbeitung”
Was mögen Sie an Ihrem Fach? Was stört Sie manchmal an den Studierenden?
Wenn sie keine Fragen haben/stellen
Vielfältigkeit
Was schätzen Sie besonders an
Was ist besonders an „Journalismus und Public
den Studierenden?
Relations (PR)”?
Ihre Fragen
Die Breite der Themen
Was ist Ihr Lieblingsmedium?
Sind alle super
©Fototeam-JPResse

Heinz P. Wassermann – „Mediengeschichte / -entwicklung / -perspektiven“
Was mögen Sie an Ihrem Fach?
Alles.

Was ist Ihr Lieblingsmedium?
Tageszeitung.

Was schätzen Sie besonders an den Was stört Sie manchmal an den
Studierenden?
Studierenden?
„Ähm...“
Dass jeder Jahrgang eine eigene
„Mischung” ist.
Was ist besonders an „Journalismus
und Public Relations (PR)”?
Die Mischung macht’s.

©Fototeam-JPResse

Eva Goldgruber – „Social Web”

©Fototeam-JPResse

Was mögen Sie an Ihrem Fach?
Es tut sich ständig etwas, aktuelle Beispiele können (kritisch)
diskutiert werden.

Was stört Sie manchmal an den
Studierenden?
Wenn immer die gleichen Kleingruppen zusammenarbeiten.

Was schätzen Sie besonders an
den Studierenden?
Diskussionsfreude, ich kann
auch immer etwas Neues von
ihnen lernen.

Was ist besonders an „Journalismus und Public Relations (PR)”?
Möglichkeit eine Vielzahl an
Themen aufzugreifen, engagierte
und kreativ denkende Studierende und Kolleg:innen.

Was ist Ihr Lieblingsmedium?
Am liebsten ist mir die Vielfalt.

9

Unsere
Jutta Pauschenwein – „Social Web”
Was mögen Sie an Ihrem Fach? Was stört Sie manchmal an den Studierenden?
Vielfältigkeit, die Erstsemest- Wenn sie beim Online-Meeting mit andren im
rigen online kennenzulernen. Raum reden und lachen.
Was schätzen Sie besonders an Was ist besonders an „Journalismus und Public
Relations (PR)”?
den Studierenden?
Die coolen Studies und die coolen Lehrenden
Wissen, Humor, kritisches
Denken, Offenheit
©Fototeam-JPResse

Was ist Ihr Lieblingsmedium?
Twitter

Edith Podhovnik – „English: News Writing”
Was mögen Sie an Ihrem Fach?
Die Vielfalt der Sprache

Was stört Sie manchmal an den Studierenden?
Nichts

Was schätzen Sie besonders an
den Studierenden?
Ihre Kreativität und Humor

Was ist besonders an „Journalismus und Public
Relations (PR)”?
Vielfalt der Themen

Was ist Ihr Lieblingsmedium?
The New Yorker, Wiener
Zeitung.
©Fototeam-JPResse

©Fototeam-JPResse

Sophie Handl

Peter Kolb – „Journalistisches Schreiben”
Was mögen Sie an Ihrem Fach?
Was stört Sie manchmal an den Studierenden?
Das Weitergeben von Erfahrung
Distanzlosigkeit zum Smartphone während der
Lehrveranstaltung
Was schätzen Sie besonders an den
Studierenden?
Was ist besonders an „Journalismus und Public RelaNeugier und eine gewisse Vorbil- tions (PR)”?
dung
Jeder Journalist:innen-Jahrgang birgt Überraschungen.
Was ist Ihr Lieblingsmedium?
BBC World Service & Grimsby
Telegraph
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Lehrenden
Thomas Wolkinger – „Grundlagen des Journalismus”, „Journalistisches Schreiben”
Was mögen Sie an Ihrem Fach?
Dass es in Bewegung ist.
Was schätzen Sie besonders an
den Studierenden?
Neugier und Skepsis

Was stört Sie manchmal an den Studierenden?
Neugier und Skepsis
Was ist besonders an „Journalismus und
Public Relations (PR)”?
Praxisnähe und Reflexionsqualität

Was ist Ihr Lieblingsmedium?
Süddeutsche Zeitung
©Fototeam-JPResse

Sonja Radkohl – „Content-Strategie”

©Fototeam-JPResse

Was ist Ihr Lieblingsmedium?
Was mögen Sie an Ihrem Fach?
Die Abwechslung: theoretische Zu- Buch
gänge aber auch die Praxis in der
Content-Strategie
Was stört Sie manchmal an den
Studierenden?
Was schätzen Sie besonders an den awkward silence
Studierenden?
motiviertes Mittun & kritische
Was ist besonders an „Journalismus
Fragen
und Public Relations (PR)”?
Hineinschnuppern in verschiedenste Anwendungsfelder

Tanja Hatzl-Schönbacher – „Medienwirtschaft und unternehmerische
Kompetenzen”
Was mögen Sie an Ihrem Fach?
Was ist Ihr Lieblingsmedium?
Tatsächlich habe ich kein LieblingsmeDie Verknüpfung von volkswirtschaftlichen und betriebsdium. Als visueller Typ nutze ich Radio
wirtschaftlichen Fragestellunbzw. Podcasts aber am wenigsten, begen über die Gemeinsamkeit
ruflich digitale Medien am häufigsten.
„Mensch“ vor dem Hintergrund Privat auch analoge Fachzeitschriften
Medien.
wie „Schafe und Ziegen“.
Was schätzen Sie besonders an
den Studierenden?
Wenn sie persönliche Interessen
haben und diese mit den Methoden, Modellen und Tools, die
sie aus den verschiedenen Lehrveranstaltungen mitnehmen,
weiterentwickeln und reflektieren können. Ich schätze offene,
kritische und reflektierte Studierende.

Was stört Sie manchmal an den Studierenden?
Wenn sie zu sehr in ihrer Filterbubble
bleiben, Annahmen oder (Vor-) Urteile
unreflektiert übernehmen und zu wenig
ins „Feld“, sei es J oder PR, gehen.
Was ist besonders an „Journalismus und
Public Relations (PR)”?
Möglichkeit, eine Vielzahl an Themen
aufzugreifen, engagierte und kreativ
denkende Studierende und Kolleg:innen
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Aller Anfang ist Annenpost
Edda Holweg, Felix Neumann

Die ersten fünf Tage „Journalismus und Public Relations (PR)” verlangen den frischgebackenen Studierenden
schon viel ab: Gestresst hetzen sie die Annenstraße entlang, bevor sie abrupt anhalten. Ein Moment erweckt
ihr Interesse, hinter dem sich eine „G’schicht” für den hyperlokalen Weblog Annenpost verstecken könnte.
Innerhalb einer Woche finden die Studienanfänger:innen selbst relevante Themen aus dem Annenviertel. Sie führen Interviews, recherchieren und machen sich schließlich ans Artikel-Schreiben. Projektleiter Thomas Wolkinger beschreibt dies als „das journalistische Denken im Schnelldurchlauf”.
Die erste Aufgabe stellt das Flanieren dar. Viele der neuen
Studierenden kommen nicht aus Graz, daher ist ein kleiner Spaziergang in Gruppen genau das Richtige. Tag zwei
ist von Interviews mit einigen „VIPs” des Annenviertels
geprägt. Anschließend beschäftigen sich die Studierenden
mit verschiedensten Themen und entwickeln ein Gespür
für die richtige „G’schicht”. Diese landet später in der Annenpost, die immer vom ersten Jahrgang bespielt wird.
Aus gestressten Studierenden, die anfangs noch etwas verloren
durch Graz flanierten, wurden innerhalb einer Woche erschöpfte, aber stolze Journalist:innen. Den eigenen Namen unter einem veröffentlichten Artikel zu sehen, trägt zur Euphorie bei.

©Fototeam-JPResse

Es geht PRoduktiv weiter
Nachdem die erste Woche des Studiums ganz im Zeichen
des „Journalismus-Bootcamps” steht, geht es in der zweiten mit dem „PR-Bootcamp” weiter. Innerhalb von drei
Tagen lernen die Student:innen interessante Gründer:innen kennen, schreiben einen Blogeintrag und präsentieren ein Start-Up im Stil von bekannten TV-Sendungen.
Die Tage werden von Gudrun Reimerth und Wolfgang Kühnelt organisiert, die durch das Programm führen und Input einbringen. Expertise lieferten dieses Jahr die beiden Gründer:innen Juanita Gerra und Ries Bouwman, die
erklärten, welche Arbeit PR-Expert:innen bei Start-Ups zu
bewältigen haben und wie der Gründungsprozess aussieht.
Für die Studierenden beginnt die praktische Arbeit mit dem Aussuchen eines Start-Ups. Zuerst wird ein Blogeintrag über dieses
verfasst, danach werden die Unternehmen mit einem ElevatorPitch im Stile von „2 Minuten 2 Millionen“ vorgestellt. Das Ziel
der Übung ist es, die Investor:innen, also die restlichen Mitstudierenden, zu überzeugen und sie zum Investment zu bewegen.
Die drei Tage enden mit vielen neuen Erkenntnissen und
vielleicht mit manchen Studierenden, die in Zukunft mithilfe der gewonnenen Eindrücke ein Start-Up gründen werden.
©Fototeam-JPResse

Florian Kreis, Ralf Gaggl, Stefan Kohlmann
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Wo ist die G´schicht ?
Das Herzstück des ersten Studienjahres ist der hyperlokale Weblog „Annenpost”. Im Rahmen der
Lehrveranstaltung „Journalistisches Schreiben” mit Thomas Wolkinger verfassen die Neuankömmlinge Artikel. Der Schwerpunkt ist dabei auf den Grazer Stadtvierteln Lend, Gries und Eggenberg
– zusammengefasst unter dem Künstlernamen „Annenviertel”, benannt nach der Annenstraße.
Um alle Themen abzudecken, gibt es sechs Ressorts: Viertel(er)leben, Politik & Wirtschaft, Kultur, Soziales, Sport
und Lendwirbel. Neben der Kommunikation in einer Facebookgruppe gibt es einmal pro Woche eine Sitzung vor
Ort. Für die interne Organisation werden vier Chefredakteur:innen sowie vier Social-Media-Beauftragte gewählt.
Zu Beginn muss jedoch erstmals eine „guade G’schicht” gefunden werden. Das ist leider nicht immer einfach. Doch JPR21 verrät Euch die besten Tipps und Tricks für die perfekte „G’schicht”:
1.Flanieren:
Am Anfang dreht sich alles ums Flanieren.
Die Studierenden sollen ihre Nachmittage
spazierend auf den Straßen verbringen. Es
geht darum, das Annenviertel unvoreingenommen wahrzunehmen und beim Spazieren auf die kleinen Dinge zu achten. Oft
verbergen sich dort die besten Geschichten.

2. Medienhölle:
Dein Medienkonsum wird während des Studiums sicher stark
ansteigen, weil sich dadurch gute Ideen finden lassen.
a) Zeitungen – auch Onlineausgaben
Der Fokus liegt besonders auf regionalen Zeitungen. Da diese
nicht immer gratis sind, können Student:innen- und
Probeabos Abhilfe schaffen. Falls das Probeabo irgendwann
ausläuft und das Geldtäschchen nichts hergibt, ist der
APA-Onlinemanager der Retter in der Not. Was das genau ist,
erfahrt ihr im Studium früh genug!
b) Fernsehen und Radio
„Steiermark heute“ und die Ö1-Nachrichtenjournale verschaffen einen guten Überblick über die aktuellen Tagesthemen. Oft kann man große Thematiken auf das Annenviertel
herunterbrechen.
c) Social Media
Seiten, wie „Kleine Zeitung Graz und Umgebung” und „Veranstaltungen Graz”, aber auch die Facebook-Pages der Stadtteilzentren, wie zum Beispiel „EggenLend”, können einem
aus der „G’schichten”-Patsche helfen.

3.Herumfragen
Ob mit Studienkolleg:innen oder der Familie, bei einem gemütlichen Kaffeetratsch
kommen die interessantesten Themen
auf, die den ersten Baustein für einen Artikel bieten können. Wenn alle Ideen ausbleiben, gibt es sonst noch unser Annenpostthemenlexikon Thomas Wolkinger.

d) Webseiten
Dasselbe gilt auch für Webseiten, wie vom Spektral und
annenviertel.at. Außerdem sind relevante Statistiken der
Stadt Graz online verfügbar und können in einem Annenpost-Artikel in Kontext gesetzt werden.

Falls nichts davon hilft – aufstehen, Krönchen richten, flanieren gehen!
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Franziska Jaeger, Jana Leimlehner

©Fototeam-JPResse

Praxiserfahrungen zu sammeln stellt einen der zentralsten Punkte des Studiums
„Journalismus und Public Relations (PR)” dar, speziell im PR-Zweig erleben die Studierenden das aus erster Hand. Jedes Jahr gibt es verschiedene Unternehmen und Organisationen, die Projekte in Kooperation mit der FH JOANNEUM machen. So können
Studierende einen ersten Einblick in die Welt der Public Relations bekommen. Doch
was sind diese Projekte genau?

JPRojekte
Was euch im Studium erwartet
Fair Styria - Das Magazin für globale Gerechtigkeit

Bereits das dritte Jahr in Folge gestalten und planen Studierende der FH JOANNEUM den Jahresbericht des Grazer Amtes für Jugend und Familie.
Außerdem produzierten die Studierenden den
Podcast „Das ist amtlich. Ein Familienpodcast
aus Graz”. Familien konnten sich über Themen
wie Sicherheit für Kinder im Netz oder dem Ferienangebot in Graz informieren.

©Martin Preßnitz & Barbara Stipper

Jahresbericht für das Amt für Jugend und
Familie der Stadt Graz

FairStyria setzt sich für globale Gerechtigkeit und
eine faire Gesellschaft ein, indem sie mit ihren
Projekten Entwicklungszusammenarbeit sowie
FAIRTRADE-Gemeinden unterstützen. 21 Studierende von JPR19 haben die Möglichkeit, FairStyria

zwei Semester lang in ihrer Arbeit zu unterstützen
und an der Entwicklung eines Magazins rund um
die Organisation mitzuwirken.
Die Student:innen beschäftigten sich mit
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FAIRTRADE-Gemeinden, danach konzipierten, recherchierten und schrieben sie Inhalte und spannende Geschichten über diese Orte, ebenso wie
über FairStyria. Auch Layout, Fotos und Organisation gehörten zu den Aufgaben der Studierenden.
Das fertige Magazin gibt einen Überblick über das
vielfältige und umfangreiche Arbeitsfeld der Organisation, sowie über das Thema FAIRTRADE und
Projekte von FairStyria.
Stories für die Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SFG)
Im Zuge der Vorlesung „PR-Projekt“ haben Studierende von JPR20 den Auftrag bekommen, sich mithilfe der Steirischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft, kurz SFG, für verschiedene Unternehmen
eine Story zu schreiben, die am Ende des Projekts
im Web-, Print- und Social-Media-Sektor erscheint.
Die zehn Texte umfassten nicht nur den Journalismus-, sondern auch den PR-Bereich sowie SocialMedia-Content.

Geschichte Oida! & graz.stabil
Die Studierenden arbeiten aber nicht nur für Organisationen, sondern können sich auch selbst
ausprobieren. Die besten Beispiele dafür sind die
beiden Social-Media-Kanäle „Geschichte Oida!”
und „graz.stabil”.
Studierende entwickeln ihre eigenen Projekte
ganz ohne Vorgaben – der Kreativität kann freien
Lauf gelassen werden. Die einzige Bedingung: Das
Ganze muss online sein.
Student:innen des Jahrgangs JPR19 nutzten diese
Chance, um auf auf Instagram als auch auf TikTok
rasch erfolgreich zu werden. „Geschichte Oida!”
präsentiert kuriose Fakten der österreichischen
Geschichte auf unterhaltsame Art und Weise und
konnte bereits über 11.000 Follower auf TikTok
gewinnen. „graz.stabil” ist auf den Straßen von
Graz unterwegs und bringt mit Street-Comedy
über 20.000 Fans zum Lachen.

Bereits zum 17. Mal wurde der Steirische Kinderrechtepreis durch das Kinderbüro, eine Interessensvertretung für Kinder und Jugendliche, bei
der Gala der Kinderrechte verliehen. Unter dem
Motto „Hing‘schaut und an’packt“ wurden am 17.
November Projekte ausgezeichnet, die sich während der COVID-19-Pandemie Kinderrechten widmeten. Vier Studierende des Jahrgangs JPR19 waren im Rahmen der Lehrveranstaltung „PR-Labor”
für die mediale Begleitung der Kindergala verantwortlich. Nach einer Analyse und Bewertung der
bestehenden Social-Media-Kanäle durften sie ihre
Kreativität und ihr Know-How beim Aufbau des
Online-Auftrittes des Kinderbüros ausleben.

© Nico Lang

Kinderbüro

ÖGSE/Evangelische Kirche/Fifteen Seconds
Die Studierenden von JPR21 arbeiten im Zuge der
Lehrveranstaltung „PR-Projekt” für verschiedene
Organisationen an Projekten: Für die Österreichische Gesellschaft für Sporternährung (ÖGSE) wird
die Website neu gestaltet. Mit der Evangelischen
Kirche Steiermark wird ein Magazin konzipiert
und für das „Fifteen Seconds”-Festival wird Öffentlichkeitsarbeit betrieben.

©Martin Preßnitz
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Florian Sturm

Die Medientalks
Am speziellen Puls der Zeit
Zusätzlich zum Ausbildungsprogramm der FH
JOANNEUM für „Journalismus und Public Relations (PR)”-Studierende kooperiert die Hochschule mit dem Steirischen Presseclub und
organisiert regelmäßig sogenannte „Special
Lectures”. Dabei handelt es sich um Online-Veranstaltungen über Microsoft Teams. Das Ziel
ist, verschiedene Themen anzusprechen, die
für Medien und die Öffentlichkeit von Relevanz
sind und Raum für Diskussionen zu schaffen.

Hervorzuheben ist hier vor allem Markus Sulzbacher, Journalist bei „DER STANDARD“, der über
diese Konflikte sprach, sowie erläuterte, welche Rolle die Medien in diesen Zeiten spielen.

Die erste dieser Veranstaltungen im aktuellen Studienjahr 2021/2022 fand am 19. Oktober mit Fritz Jergitsch, dem Chefredakteur und
Gründer des Satiremediums „Die Tagespresse“, statt. Er sprach unter anderem über Fake
News, Journalismus in Österreich und über die
Macht von Social Media in unserer Gesellschaft.

Diese „Special Lectures” sind eine gute Ergänzung
zu den Kursen und Projekten, die im ersten Semester
gemacht wurden. Heinz M. Fischer, Studiengangsleiter für „Journalismus und Public Relations (PR)”
und Departmentvorsitzender „Medien & Design”
meint dazu: „Das Medien- und Kommunikationsinstitut der FH JOANNEUM stellte einmal mehr unter
Beweis, thematisch am Puls der Zeit zu agieren.“
Durch die direkte Auseinandersetzung mit dem Arbeitsalltag von Journalist:innen können die Studierenden eine besondere Sichtweise auf die besprochenen Thematiken bekommen und sich so besser
auf das breite Berufsfeld „Journalismus” einstellen.

Anlässlich des 75-jährigen Bestehens der APA –
Austria Presse Agentur erzählten APA-Geschäftsführer Clemens Pig und Chefredakteur Johannes
Bruckenberger am 15. November von der Entwicklung der APA und gaben Einblicke in die Arbeit eines solchen Medienmachers. Ein weiterer
Schwerpunkt war auch die Zukunft des Journalismus und wie die sich entwickelnde Technologie die journalistische Arbeit beeinflussen wird.
Einige Vorträge befassten sich auch mit Themen wie der aktuellen Situation der Pandemie und den Demonstrationen in Österreich.
Nora Reichhalter, Florian Sturm, Eva Riener
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Ein besonderes Highlight war auch der Medientalk mit „JPR”-Alumni und ORF-Korrespondent
in Moskau Paul Krisai am 23. März, der vor allem
in letzter Zeit mit seinen Berichterstattungen
aus Russland nationale Bekanntheit erlangte.

Lieblingsfächer
Ich habe mich schon immer für soziale Medien interessiert und
die Lehrveranstaltung „Social Web” kombiniert die Praxis mit der
Theorie, die dahinter steckt, sehr gut. Im Theorieteil geht es um die
Entstehung des Internets sowie um Herausforderungen, die Social
Media aufwirft. In Übungseinheiten wird in Gruppen diskutiert,
komplexe Prinzipien werden für ein problemloses Verständnis vereinfacht. Der Praxispart heißt #twitternfürdienote. Die Studierenden twittern wie verrückt ein Semester lang unter verschiedenen
Angaben. Somit lernt man seine Mitstudierenden auf eine ganz besondere Weise kennen. Verbinden und ständiger Austausch stehen
auf der Agenda.
Sophie Handl

Fotografie und Bildbearbeitung

©Fototeam-JPResse

In „Fotografie und Bildbearbeitung” – kurz „FBB” – lernt man
gleich am Anfang den Umgang mit Kameras kennen. Es geht raus
in die Stadt, um Bilder zu verschiedenen Themen zu schießen.
Später macht man erste Erfahrungen in Adobe Photoshop und
Adobe Illustrator. Durch die Praxisorientierung ist das Gelernte
sowohl für andere Lehrveranstaltungen, wie zum Beispiel „Journalistisches Schreiben”, als auch im Privatleben ziemlich nützlich.
Ein weiterer Vorteil ist, dass Studierende neben professionellem
Equipment auch die Adobe Creative Cloud an den frei zugänglichen Computern der FH JOANNEUM voll ausnutzen können. Aus
mir ist nach „FBB” auf jeden Fall eine Hobbyfotografin geworden.
			Ifeoma Moira Ikea

English: News Writing

Gemeinsam Cat-Memes anschauen und über die Wochenendpläne
plaudern – so beginnt jede „ENW”-Session. Die Abkürzung „ENW”
steht für „English: News Writing“ und ist einer der Kurse, die auf
Englisch unterrichtet werden. Normalerweise ist das freitags die
einzige Lehrveranstaltung und für mich fühlt sich „ENW” bereits
wie Wochenende an. Das liegt an der freundlichen Atmosphäre,
die unsere Lehrende Edith Podhovnik schafft. Sie versucht, uns
wirklich kennenzulernen, und ist nicht da, um Noten zu verteilen.
Tatsächlich gibt es in „ENW” keine (normalen) Noten – mit dem
„Ungrading”-System können wir auf eigene Faust lernen und uns
die Endnoten selbst geben. Diese Lehrveranstaltung führt uns in
die englische Schreibkompetenz ein und deckt Grundfertigkeiten
ab, wie das „Lead”-Schreiben oder das Strukturieren eines Artikels. Zusätzlich arbeiten wir am Ende des Semesters an „Feature
Stories” für die offizielle Homepage der FH JOANNEUM.
Nicole Ivanova
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©Fototeam-JPResse

Social Web

Lilli Michalek (20)|
Barcelona, Spanien

„Ich habe in Barcelona nur
ein Trimester gemacht und
bin deshalb im Sommersemes
ter wieder an die FH JOANNEUM
in Graz zurückgekehrt – ich
musste also nicht viel nachlernen.
Über Microsoft Teams konnte ich auch an einigen Lehrveranstaltungen teilnehmen. Die Monate im Ausland will
ich aber auf keinen Fall missen, es war wundervoll. Ich
habe so viel über mich selbst gelernt, aber auch praktische Dinge wie selbst zu kochen und allein zu wohnen
– neben den Dingen an der Universität in Barcelona natürlich. Ich nehme aus der Zeit viele Höhen und Tiefen
mit, auch wenn das kitschig klingt. Ich würde es jedem
empfehlen – wer kein Auslandssemester macht, könnte
die Zeit seines:ihres Lebens verpassen!”

Marie Essert (19) | Kortrijk, Belgien
„Ich war an der Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST) und habe dort ein auf Englisch unterrichtetes Semester in Journalismus, Projektmanagement and Storytelling
gemacht. Dabei hat mir vor allem der starke
Praxisbezug gefallen – wir hatten tatsächlich nur zwei Fächer, die sich mit Theorie
befasst haben. Am meisten habe ich definitiv außerhalb der Universität gelernt! Was
ich über andere und mich selbst gelernt
habe, ist unbeschreiblich. Ich habe während meiner Zeit im Ausland keine Lehrveranstaltungen der FH JOANNEUM mitverfolgt – das ist auch nicht verpflichtend. Die
30 ECTS, die pro Semester vorgeschrieben
sind, habe ich durch die Kurse an der
HOWEST erreicht. Manche Lehrinhalte, die
in der Zwischenzeit in Graz unterrichtet
wurden, werde ich aber für die BachelorPrüfung nachlernen müssen.”

Sarah Kirchmayer

©Viktoria Spitzbart

©Marie Essert

Andere Kulturen und Orte entdecken, neue
Bekanntschaften schließen und gleichzeitig Dein Studium absolvieren? Ein Auslandssemester ist für viele Student:innen
ein großer Traum. An der FH JOANNEUM
ist dieser bereits für viele wahr geworden.
Wie sich ein Auslandsaufenthalt mit dem
Studium „Journalismus und Public Relations (PR)“ vereinbaren lässt, haben wir
durch Gespräche mit Lilli, Marie und
Viktoria – alle aus dem Jahrgang 2020 –
in Erfahrung gebracht.

©Lilli Michalek

JPReisen - Studium im Ausland

Viktoria Spitzbart (22) | Oslo, Norwegen
„Ich würde ein Auslandssemester jedem ans Herz legen, der das gerne tun würde. Es hat mir persönlich so
sehr dabei geholfen, ein offenerer Mensch zu werden
und mich mehr zu trauen. Ich habe in der Zeit keine
Kurse an der FH JOANNEUM besucht, auch wenn es online möglich gewesen wäre. Der einzige Stressfaktor in
Norwegen war das Geld – denn dort ist alles etwas teurer als in Österreich. Was das Studium betrifft, kommt
es immer darauf an, wie sehr sich jemand stressen lässt
– aber alles ist machbar, wenn man es will!”

18

Vollzeitstudium

Was geht daneben noch?
„Journalismus und Public Relations (PR)” ist ein Vollzeitstudium mit Anwesenheitspflicht – bedeutet,
dass es nicht empfohlen wird, nebenbei zu arbeiten. Trotzdem gibt es viele Studierende, die geringfügige Jobs annehmen, um sich ihr Leben in Graz zu finanzieren. Ebenso wollen einige neben „Journalismus und Public Relations (PR)” noch andere Studien belegen. Geht sich das zeitlich aus? Ich habe
Mitstudentierende befragt und komme zum klaren Fazit: Ja!

Mario Sašek (20) arbeitet freitags und
samstags als Barkeeper. Was sich wie ein
Riesenstress anhört, macht ihm großen
Spaß. „Für mich ist Barkeeping wie ein
Hobby und für Hobbys ist immer Zeit”,
meint er. Und doch gibt er zu, dass es in
Prüfungsphasen schwierig ist, zur Arbeit
zu gehen. „Meistens kürze ich dann auf einen Tag pro Woche, aber das geht immer.”
Auch ich (Sarah Kirchmayer, 20) arbeitete neben dem Studium in der Gastronomie. Als Barista konnte ich so jeden
Sonntag damit verbringen, mein Lieblingsgetränk zuzubereiten – und trotzdem berichte ich eher negativ. Für mich
war das Ganze ein großer Stress, ich hatte keine Zeit mehr
für mich. Mittlerweile habe ich einen Job in der Medienbranche und bin damit viel glücklicher. Ich denke, man
muss mögen, was man nebenbei macht, sonst wird es nur
zur Qual.
Simon Auernig (23) hat als Zweitstudium
„Medienmanagement” gewählt, für ihn ein
Fernstudium. Er kann sich den Zeitaufwand frei einteilen, trotzdem würde er ein
zweites Studium neben der FH JOANNEUM
nur bedingt weiterempfehlen.
„Ich verliere oft den Überblick und kann
mir den Stoff nicht so gut merken – manchmal verwechsle ich ihn auch.” Außerdem
muss er selbst in den Ferien lernen, damit
sich alles ausgeht.

FAZIT
Wer „Journalismus und Public Relations (PR)” studieren möchte, kann sowohl ein Zweitstudium belegen, als auch nebenbei arbeiten – wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Jedoch sollte man sich diese
Art von Entscheidung gut überlegen, denn der zusätzliche Arbeitsaufwand kann auch schnell zum
Leidensdruck werden. Prinzipiell gilt aber: Wer mit Leidenschaft dabei ist, wird auch Erfolge erzielen!
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Sarah Kirchmayer

Anja Wilawitzer, JPR18
Head of Marketing & PR
„Durch das Studium habe ich erst so richtig meine Leidenschaft
für das Schreiben und die strategische Unternehmenskommunikation entdeckt. Dank der praxisbezogenen Projekte konnte
ich außerdem schon während des Studiums wertvolle Kontakte sowie Freundschaften knüpfen, die auch über den Abschluss
hinausgehen. Zusätzlich haben einem die verschiedenen Lehrveranstaltungen viel in puncto Organisationsgeschick und kreativer Ideenfindung abverlangt, was mir in meinem jetzigen Job
definitiv zugute kommt. Auch mein Auslandssemester an einer
Partnerhochschule in Belgien und mein Pflichtpraktikum in einer PR-Agentur in Berlin waren definitiv wertvolle Erfahrungen.
Aktuell mache ich Ausbildungen in den Bereichen Eventmanagement, Unternehmensgründung und Karriereentwicklung.”

Matthias Johann Janisch, JPR17
Sportjournalist, Kleine Zeitung
„Ohne mein Studium an der FH JOANNEUM hätte ich wohl
nie den Weg ins Sportressort der Kleinen Zeitung in Graz
gefunden. Im Rahmen der Olympischen Winterspiele 2018
durfte ich während eines Praktikums meine ersten Gehversuche im Sportjournalismus unternehmen und kam meinem
Kindheitstraum somit ein Stück näher. Vier Jahre, zahlreiche
Ereignisse und eine Bachelorprüfung später bin ich mittlerweile fixer Bestandteil eines dynamischen Sportressorts und
kann meine Erfahrungen aus drei Jahren ‚Journalismus und
Public Relations (PR)’-Studium Tag für Tag in meine Arbeit
einfließen lassen.“
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©Matthias Johann Janisch

©Anja Wilawitzer

Patrick Schlauer, JPR16
Selbstständiger Texter und PR-Praktiker
„Das Alleinstellungsmerkmal des Studiengangs, die Verknüpfung von Journalismus und PR, ist in meinen Augen
gleichzeitig auch der größte Vorteil für Studierende: Als
Branchenfrischling mit tausenden Ideen im Kopf bekommt
man von Beginn an die Chance, sich in beiden Welten kreativ auszutoben. Diese ‚grenzüberschreitenden’ Erfahrungen
machen sich im späteren Berufsleben bezahlt, wie ich selbst
schnell merken konnte. Ich bin zwar in der PR-Branche tätig, journalistische Skills – Recherche, Faktenchecks, Interviewführung –, die ich im Rahmen des ‚Journalismus und
Public Relations (PR)’-Studiums trainieren konnte, begleiten mich aber tagtäglich und verschaffen mir zum Teil einen
entscheidenden Vorteil gegenüber der Konkurrenz.“

©Patrick Schlauer

Warum war dieses Studium genau
das Richtige für mich?

Lina Schiffer, JPR20
Studentin „Lehramt für Ethik und Geschichte, Sozialkunde und
politische Bildung”, Universität Wien
„Ich habe mich einfach nicht am richtigen Platz gefühlt, die
Themen und Umsetzungen haben nicht gepasst für mich.
Schreiben ist immer noch eine Leidenschaft von mir, aber
das und mein Interesse für das Weltgeschehen haben als
Motivation nicht gereicht. Jetzt studiere ich an einer Universität und mein Studium gefällt mir sehr gut. Hier fühle ich
mich am richtigen Platz. Ich habe mich so gefreut, dass ich
die Aufnahmeprüfung bestanden hatte und dachte ‚Ja, das
ist es!’, aber es ist anders gekommen und das ist gut so. Ich
habe hineingeschnuppert, habe es ausprobiert und für mich
gemerkt, dass es nicht das Richtige für mich ist.”

©Lydia Pichler

Gabriel Albertini, JPR20
Student „Tourismus & Freizeitwirtschaft”, Leopold-Franzens-Universität Innsbruck
„Ich habe mich damals fürs Studium entschieden, da ich im
Laufe der Jahre ein gewisses Talent fürs Verfassen von Texten
erkannt habe und dieses auf ein nächstes Level bringen wollte.
Jedoch wurde nach nur wenigen Monaten aufgrund privater Begebenheiten meine Motivation ein wenig ausgebremst und ich
habe mich entschieden, mein Studium vorerst zu beenden. Mein
Bauchgefühl hat mir damals auch gesagt, dass ich meine Zukunft in eine andere Richtung bewegen sollte, da ich generell jemand mit vielen Interessensbereichen bin. Mittlerweile studiere
ich ‚Tourismus und Freizeitwirtschaft’ in Innsbruck. Die Zeit in
Graz war schön und ich habe viele nette Leute kennengelernt.
Dennoch bin ich froh damals auf mein Bauchgefühl gehört zu
haben.”

©Gabriel Albertini

©Lina Schiffer

Warum war dieses Studium nicht
das Richtige für mich?

Lydia Pichler, JPR18
Studentin „Soziale Arbeit”, FH JOANNEUM
„Nachdem ich ein Jahr lang Studentin im Studiengang ‚Journalismus und Public Relations (PR)’ war, entschied ich mich
nach dem Sommersemester 2019, dieses Studium zu beenden. Die Entscheidung fühlte sich richtig an und fiel mir
dennoch nicht leicht. Ein Studium an der FH JOANNEUM
abzubrechen, empfand ich damals als Niederlage. Doch zu
sehr fühlte ich mich in dieser schnelllebigen und von Konkurrenz geprägten journalistischen Medienwelt unter Druck
und schon gar nicht geeignet, um später für Arbeitgeber:innen ein PR-Konzept zu erstellen. Nun studiere ich ebenfalls
an der FH JOANNEUM ‚Soziale Arbeit’ – ein Beruf, der mich
neben dem Journalismus schon immer interessiert hat.”
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Alina Magerl, Helena Reinstadler

Aller Anfang ist schwer ...
… und zu Beginn des Studiums an der FH JOANNEUM ist vieles ungewohnt. Um den Studienstart zu
erleichtern, haben wir einige Tipps gesammelt!
Als Student:in ist man immer
auf der Suche nach geeigneten
Lernspots. Einer davon ist die
FH JOANNEUM selbst. Eigene
„Study Center” laden mit großen Lernecken zum gemeinsamen Arbeiten ein. Auch die
Bibliothek der Karl-FranzensUniversität Graz ist als ruhiger
Lernplatz gut geeignet, dafür
muss man sich lediglich einen
kostenlosen Bibliotheksausweis zulegen. Aber auch in
Cafés – wie etwa im „Ducks
COFFEE SHOP”, im „Tribeka”
oder in „Barista’s”-Cafés –
lernt es sich gut.

In der Urban Box der öh joanneum bekommst
Du – neben immer wechselnden Goodies –
auch Stifte, Notizblöcke und vieles mehr. Es
gibt kaum etwas, das Du in der ÖH-Box nicht
bekommst. Probleme mit Lehrenden oder andere studienbezogene Fragen? Wende Dich an
Deine Studienvertretung, sie steht Dir mit Rat
und Tat zur Seite. (Ich liebe meine StV!)
Insider-Wissen zu Prüfungen, die Beschaffung von Mitschriften oder Fragen zum Leben
in Graz? Studierende aus höheren Jahrgängen
oder Dein Buddy helfen Dir gerne – JPR21
freut sich auf Dich!
Knurrender Magen – Abhilfe muss her! Aber woher? Eine Mensa gibt es am FH-Campus leider
nicht. Egal, ob Blitzeinkauf beim Spar oder Lidl,
Kebab-to-go von „Onkel Donald“ oder „MC Döner“, Bagel vom „Barista‘s” oder ein Falafeldöner
vom „Bitki” – nach einer kleinen Stärkung kann
es wieder weitergehen. In längeren Pausen lohnen sich Besuche im „Eggenberg“, der Pizzeria
„trenta“ oder dem „PEP. deli vom Land“ – Lokale, in denen man, dank des Luncheuros der öh
joanneum, auch ein vergünstigtes Mittagsmenü
erhält.

©Fabian Hasler

Neben den langen Vorlesungen in der FH JOANNEUM braucht es auch einen Ausgleich. Egal, ob Schwimmen, Basketball, Tennis oder Kraftsport – bei der Vielfalt an Sportstätten und USI-Kursen kommen in
Graz alle Sportfanatiker:innen auf ihre Kosten. Als Geheimtipp können wir den Sportartikel-Verleih
der öh joanneum empfehlen. Dort kann man von Volleybällen bis zu Spikeball-Sets vieles ausleihen,
was das Sportler:innen-Herz höher schlagen lässt. Aber auch das Grazer Nachtleben enttäuscht nicht.
Diverse Clubs bieten eine breite Palette an Musik, Getränken und über das ganze Jahr verteilt auch interessante Veranstaltungen, die ganz sicher jeden Geschmack treffen.

Eva Riener, Christina Pschorr, Paulina Tesarz
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Besser spät als nie!
Schon der griechische Philosoph Demokrit sagte: „Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende.” Mit Mitte 20 ein neues Studium zu beginnen benötigt auf
jeden Fall eine Menge Mut. Eine Arbeitsstelle aufgeben, die Studienrichtung ändern
oder nach einem Abschluss noch ein anderes Studium anfangen – meist gehen damit
große Veränderungen einher. Du bist jedoch nie zu alt, um etwas Neues zu lernen.

Das ist auch im Studiengang „Journalismus und Public Relations (PR)” nicht anders. Alle Deine bisher gesammelten Erfahrungen, ob in der „Medienhölle” oder völlig anderen Bereichen, helfen Dir im Verlauf Deines Studiums.

Nach geschaffter Aufnahme
bist Du vielleicht älter als
manche Mitstudierende und
hast das Gefühl, kostbare
Zeit verschwendet zu haben.
So solltest Du aber nicht
denken. Deine Erfahrungen
haben Dich wachsen lassen
und zu dem Menschen gemacht, der Du bist. Dadurch
kannst Du mit vielen Situationen anders umgehen als
Deine jüngeren Studienkolleg:innen und ihnen mit Rat
und Tat zur Seite stehen.

©Fototeam-JPResse

Du hast herausgefunden, was Dir Spaß macht und was Du machen willst. Solltest Du die Aufnahmeprüfung beim ersten Mal
nicht schaffen, weißt Du beim nächsten Mal schon, was auf
Dich zukommt. Du kannst Dich dadurch besser auf das persönliche Gespräch und die Kreativklausur vorbereiten. Der Ehrgeiz
beim Aufnahmeverfahren und das Durchhaltevermögen während des Studiums können dadurch noch größer sein.

Wer vorher schon gearbeitet
hat, hat bereits Gehalt bezogen. Ein Vollzeitstudium
kann daher eine große Umstellung sein. Dafür gibt es
finanzielle Unterstützungsformen, wie z.B. Selbsterhalter:innen-Stipendien, die
den Umstieg erleichtern.

Du wirst den Großteil deines Lebens arbeiten, deshalb ist es wichtig, einen Job zu wählen, den Du
gerne machst. Einen Arbeitsweg zu verfolgen, der nicht glücklich macht, ist keine Lösung. Das
Alter für das richtige Studium spielt deshalb keine Rolle. Also sei mutig und entscheide Dich für
ein Studium und einen Beruf, bei dem Du Freude verspürst. Die „Medienhölle” mag zwar abschreckend klingen, sie macht aber auch unglaublich viel Spaß.
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Survival-Guide

Wie euch der Start ins Grazer
Nachdem Du den Aufnahmetest erfolgreich bestanden hast, kann es im Oktober mit dem Studium richtig losgehen. Dann kommen aber auch schon die
nächsten Herausforderungen auf Dich zu. Um den
Umzug nach Graz und das neue Studierendenleben
etwas zu erleichtern, haben wir hier ein paar hilfreiche Tipps und schnelle Rezepte für ein gesundes
Menü gesammelt.
Tipps für Umzug und Wohnungssuche
Mit über 290.000 Einwohner:innen ist Graz die
zweitgrößte Stadt Österreichs. Knapp 60.000 Student:innen machen Graz zu einer richtigen Hochschulstadt.
Wenn Du neu in der Stadt bist und gerne neue
Leute kennenlernen möchtest, empfehlen wir Dir
ein Studentenwohnheim, wie beispielsweise das
Milestone Graz Lend, das STUWO Smart Living
Studentenheim oder eines der Greenbox Heime
wie das Greenbox West. Letzteres befindet sich in

Facebook-Gruppen helfen Dir, eine geeignete
Bleibe zu finden. Wer es bevorzugt, eigenen vier
Wände zu haben, kann sich auf verschiedenen
Immobilien-Websites schlau machen oder ein Immobilienbüro aufsuchen.
Von A nach B mit den Öffis
Für Student:innen ist es sehr empfehlenswert,
sich eine Studienkarte für die öffentlichen Verkehrsmittel zuzulegen. Diese kostet 133,10 €
(Stand SS 2022) und ist vier Monate (ein Semester) für alle Öffis im Großraum Graz gültig. Als
Alternative gibt es das Top-Ticket für Studierende, welches das ganze Semester in der gesamten
Steiermark gültig ist. Die Karten kannst Du im Onlineshop, in der GrazMobil-App, am Hauptbahnhof oder im Mobilitäts- und Vertriebscenter der
Graz Linien in der Jakoministraße 1 erwerben. Gut
zu wissen: Mit der Altstadtbim kann jeder einige
Stationen im Stadtzentrum kostenlos fahren.

nächster Nähe zur FH JOANNEUM und bietet eine gute Anbindung an die öffentlichen
Verkehrsmittel sowie eine gute
Möglichkeit seine Lebensmitteleinkäufe zu erledigen.
Wer lieber einen kleineren
Kreis von Menschen um sich
hat, ist in einer Wohngemeinschaft gut aufgehoben. Internetseiten wie studium.at, wggesucht.de oder verschiedene

PRO-TIPPS
als Student:in unter 27 Jahren im Schauspielhaus und in der Grazer Oper
1 Duallebekommst
Eintrittskarten und Abonnements zum halben Preis.

2

Mit der „iamstudent Rabatt-Map” hast Du jederzeit einen Überblick über spezielle Studierendenrabatte in Deiner Nähe.

„Druckster” bietet dir die Möglichkeit, 100 Seiten deiner Lernunterlagen pro Monat kostenlos auszudrucken. Dazu musst Du die Unterlagen online hochladen und den fertigen
Druck an einem der Standorte in Graz abholen.
Hannah Bachler, Nadine Hager
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3

zum Studienstart

Studierendenleben sicher gelingt
Tomaten-Ingwersuppe

Zubereitung:

Zutaten:
1 EL Olivenöl
1 Frühlingszwiebel
1 Stück Ingwer
110 g frische Tomaten
1 TL Koriander
600 ml Gemüsebrühe
60 ml Schlagobers
Frischer Schnittlauch
Salz

Die Zwiebel hacken und mit Olivenöl anbraten. Danach die bereits gehackten Tomaten, den gehackten
Ingwer, Koriander, Salz und Pfeffer
hinzugeben und mit der Gemüsebrühe aufgießen. Etwa 10 Minuten
köcheln lassen und nach kurzem
Abkühlen mit einem Mixer pürieren. Das Schlagobers unterheben,
abschmecken und mit frischem
Schnittlauch garniert servieren.

Schnelle Gemüsepfanne
Zutaten:
200 g Reis
1 Zwiebel
1 ELl Öl
2 Karotten
1 Zucchini
1 Paprika
100 g frischer
Spinat

Erdbeer-TopfenSchichtdessert
Zutaten:
250 g Speisetopfen
100 ml Naturjoghurt
125 g frische Erdbeeren
20 g Puderzucker
1 Pkg. Vanillezucker
Zitronensaft

Zubereitung:
Den Reis nach Anleitung zubereiten.
Währenddessen die Zwiebel hacken
und in einer großen Pfanne mit Öl
anbraten. Karotten, Paprika und
Zucchini in Stücke schneiden und
mit dem Zwiebel anbraten. Nach ca.
sieben Minuten mit dem gekochten
Reis ablöschen. Den gewaschenen
Spinat hinzufügen und nochmal
fünf Minuten rösten. Mit Salz, Pfeffer und Kräutern abschmecken und
servieren.

Zubereitung:
Den Topfen glatt rühren und mit
Joghurt, Zucker sowie Zitronensaft
vermischen. Anschließend die Erdbeeren waschen, in kleine Stücke
schneiden und pürieren. Die Hälfte
der Topfencreme mit der Erdbeersauce vermengen. Die Mischung
und die restliche Hälfte der Topfencreme abwechselnd in kleine Gläser schichten. Für mindestens vier
Stunden kühlstellen. Mit Beeren
und Granola garnieren.
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Tobias Graf
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Welcher JPR-Typ bist du?
Zähle die Zeichen bei den jeweiligen Antworten!

Interessiert du dich für Journalismus oder PR?

(–)Kommt auf meine Tagesverfassung an.
(*)Journalismus, ganz klar. Ich möchte die Medienwelt der Zukunft mitgestalten.

(#)Mir gefällt die PR besser. Ich möchte eines Tages eine PRAgentur gründen.
(+)Ich liebe beides.

Was ist dein Lebensmotto?
„Ein Journalist ohne Twitter-Account ist heute so ähnlich wie vor zehn
(*)Jahren ein Journalist ohne Handy.” – Armin Wolf
(–)Was du heute kannst besorgen, das verschiebe stets auf morgen.
(+)Go hard or go home.

(#)Darf ich mich selbst zitieren?

Kommunizierst du gerne online?

(#)Ja, auf meinen Social-Media-Kanälen stehe ich immer im Dialog mit meinen Follower:innen.
(–)Einige meiner WhatsApp-Nachrichten sind seit Wochen ungeöffnet.
(*)Zählt im „Der Standard”-Forum mit Leuten streiten, die nicht meiner Meinung sind?
(+)Ich habe ungefähr alle Social-Media-Accounts. Ich beantworte auch jeden einzelnen
Kommentar!

Wie konsumierst du Nachrichten?

(#)Social Media, da nutze ich fast alles, von Instagram über Twitter bis hin zu TikTok.
(+)Ich lese jede Tageszeitung und höre nicht nur alle Ö1-Journale, sondern schaue auch
jede ZiB – gleichzeitig.
(*)Ich versuche, jeden Tag Zeitung zu lesen. Mir ist es wichtig, dass meine Quellen
qualitativ hochwertig sind.
(–)Beim Autofahren höre ich manchmal Ö3. Printzeitungen sehe ich nur, wenn ich an
Zeitungsständern vorbeilaufe.

Welches Zeichen hast du am öftesten ausgewählt? Zähl’ sie zusammen und finde deinen JPR-Typen!
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-

„Vibes only“

Lieber Online-Unterricht, weil man erst fünf Minuten vor LV-Start aufstehen
muss? Kein Stress, nur Vibes – das ist dein Motto. Wer weiß, was für Talente
sich hinter deiner lässigen Fassade verbergen?

*

„Journalis-muss“

Ständig up to date, nie meinungsbefreit und sprachlich hochwertig veranlagt – du hast den Journalismus im Blut. Du willst mit deinen Worten die
Welt bewegen und deinen Namen unter (Annenpost-)Artikeln sehen.

#

„PR-ofessionell“

Konzepte erstellen, kreativ sein und kommunizieren – deine Leidenschaft
und die Tätigkeitsbeschreibung eines PR-Menschens. Du kennst die neuesten Social-Media-Trends und bist deinen Journalismuskolleg:innen in
puncto Textkompetenz mehr als ebenbürtig.

+

„Overachiever“

Du bist von allem begeistert und würdest gerne alles gleichzeitig machen?
Dann bist du ein Overachiever. Dein Umfeld schätzt dich sehr, weil 100%
für dich noch nicht genug sind.

Uneindeutig? Du vereinst die besten Teile des Studiums und bist genau richtig!
Willkommen in der Medienhölle!
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→ Annenpost: hyperlokaler Webblog der
FH JOANNEUM

→ Neugier: die wichtigste Qualität eines
Medienmenschen

→ Bernays: „Vater” der Public Relations

→ ORF: der öffentlich-rechtliche
Rundfunk Österreichs

→ Cats: engl. für „Katzen”, garantierte
Internet-Stars

→ Public Relations: 2. Teil des Studiums

→ Digitalisierung: Umwandlung von
analog in digital

→ Quellen checken, rechecken und
double-checken

→ Erzherzog Johann: Namensgeber der
FH JOANNEUM

→ Redigat: das Überprüfen der Artikel anderer auf sprachliche und inhaltliche Richtigkeit (die größte Angst aller Annenpost-Redakteur:innen)

→ Fernseher: visuelles Medium (wichtig)

→ Sender-Empfänger-Prinzip: das Grundprinzip der zwischenmenschlichen Kommunikation (sehr wichtig)

→ G’schicht: umg. für „Geschichte”

→ #twitternfürdienote: Teil von „Social
Web”, bei dem täglich eine gewisse Menge an Tweets abgesetzt werden müssen

→ Heinz M. Fischer: Studiengangsleiter
„Journalismus und Public Relations (PR)”,
Departmentleiter „Medien & Design”

→ Unkonferenz: die
Abschlusspräsentation von „Social Web”

→ Interview: Gespräch, Befragung

→ Vorstellungsgespräch: der letzte
Schritt des Aufnahmeverfahrens

→ Journalismus: 1. Teil des Studiums

→ World Wide Web: ein über das Internet
abrufbares Netz aus Hyperlinks

→ Kommunikation: Verständigung durch
Sprache und Zeichen (sehr wichtig)

→ X-tremer Medienkonsum: eine wichtige Voraussetzung fürs Studium

→ Layout: Gestaltung eines Mediums

→ Yellow Press: britische, illustrierte
Boulevardmedien

→ Mediengeschichte: Lehrveranstaltung
im ersten Semester

Edda Holweg, Ifeoma Moira Ikea
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→ ZiB: die „Zeit im Bild”, zumindeset die
ZiB2 sollten alle „Journalismus und
Public Relations (PR)”-Studis täglich
schauen

Was deine Sterne JPRzählen ...
Stier 21.04 - 20.05
Der ausdauernde Stier wird 2022 seinen Horizont erweitern. Schon ein
Twitter-Profil erstellt? Es wird Zeit, Deine Gedanken zu sammeln und ein paar
tiefgründige Tweets zu planen.
Sternzeichen-Buddy: Tobias Pötzelsberger, ORF-Moderator

Löwe 23.07 - 23.08
Dem energischen Löwen steht eine
Bewährungsprobe bevor. Dein natürliches Charisma wird Dir beim Aufnahmeprozess eine große Hilfe sein, doch
lass Dich nicht von Deinem Hochmut
leiten.
Steinzeichen-Buddy: Jutta Pauschenwein, Leiterin „ZML – Innovative Lernszenarien” FH JOANNEUM

Skorpion 24.10 - 22.11
Für Skorpione wird 2022 eine unberechenbare Sache. Welche Fragen kommen zum Aufnahmegespräch? Wirst
Du aufgenommen? Es wird Zeit, Deinen
Stachel auszufahren und in Angriffsstellung zu gehen.
Sternzeichen-Buddy: Ingrid Brodnig,
Journalistin

Wassermann 21.01 - 19.02
2022 kann der freiheitsliebende Wassermann seinen Einfallsreichtum
mehr als ausschöpfen, vor allem im
Fach „Mediengeschichte”. Der endlose
Stoff verlangt nach individuellen Lernstrategien und Uranus hilft Dir, diese
Herausforderung zu meistern.
Sternzeichen-Buddy: Boris Böttger, FHLektor

Zwillinge 21.05 - 21.06
Besonderes Glück findet dich 2022.
Deine Flexibilität kann Dir im „Journalismus und Public Relations (PR)”Studium sehr helfen. Ob sonnig oder
wolkig, Du bist auf jeden Kritik-Hagel
vorbereitet.
Sternzeichen-Buddy: Thomas Wolkinger, FH-Dozent / Edith Podhovnik, FHLektorin

Jungfrau 24.08 - 23.09
Initiative ergreifen, das heißt es 2022
für die fleißige Jungfrau. Egal, welche
Position Du anstrebst, Du solltest Dich
mit beinahe „Kühnelt’scher” Ruhe darauf konzentrieren, Deine Ziele zu erreichen.
Sternzeichen-Buddy: Wolfgang Kühnelt, FH-Dozent / Peter Kolb, APA

Schütze 23.11 - 21.12
Beruflich wird es für neugierige Schützen 2022 große Veränderungen geben.
Spann Deinen Bogen und richte Dein
Ziel auf die FH JOANNEUM. Bist Du bereit für eine „JPReise”?
Sternzeichen-Buddy: Patrick Schlauer,
PR-Praktiker

Fische 20.02 - 20.03
2022 schwimmt Deine Kreativität volle Kraft voraus. Deine Ideen beeindrucken nicht nur Mitstudierende,
sondern auch Deine Lehrenden. Studiengangsleiter Heinz M. Fischer könnte
stundenlang der Empfänger zu Deinem
Sender sein!
Sternzeichen-Buddy: Gudrun Reimerth, FH-Lektorin / Sonja Radkohl,
FH-Lektorin
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Krebs 22.06 - 22.07
Krebse sollten sich für den Studienstart eine harte Schale zulegen. So
viele Veränderungen sind nicht leicht
für Dich. Aber womöglich führt Deine
romantische Ader auch zum ersten
„JPRchen”...
Sternzeichen-Buddy: Heinz Wassermann, Ass.-Professor FH JOANNEUM,
Elisabeth Staggl, Sektretariat

Waage 24.09 - 23.10
Der Herrscherplanet Venus hat einiges
in petto für die harmoniebedürftige
Waage. Dein Händchen für Diplomatie könnte im Jahrgang „JPR22” wahre
Wunder bewirken. Vielleicht springt
auch eine „JPRomanze” für Dich heraus?
Sternzeichen-Buddy: Eva Goldgruber,
FH-Lektorin

Steinbock 22.12 - 20.01
Beruflich ist 2022 die Sternstunde des
ehrgeizigen Steinbocks. Du triffst kluge Entscheidungen, beispielsweise die
Anmeldung für „Journalismus und Public Relations (PR)”. Aber Achtung: die
Anmeldefrist endet am 30. Mai!
Sternzeichen-Buddy: Oscar Bronner,
Journalist

Widder 21.03 - 20.04
Deine Abenteuerlust möchte 2022
wieder aus der verstaubten Kiste. Was
wäre ein größeres Abenteuer als ein
Studium an der FH JOANNEUM? Dein
Ehrgeiz und Selbstvertrauen geben Dir
Kraft fürs Aufnahmeverfahren!
Sternzeichen-Buddy: Heinz M. Fischer,
Vorsitzender des Departements „Medien & Design” / Tanja Hatzl-Schönbacher, FH-Lektorin

Edda Holweg

Rätsel
11. Edith Podhovnik is crazy about these
animals
12. Abk. Vorlesung
13. JPR-Studierende starteten den TikTokAccount „Geschichte…!“
14. Abk. Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Senkrecht:
15. Wofür steht eigentlich die Abkürzung
„FH”?
16. Was suchen Journalist:innen verzweifelt?
17. JPR-Absolvent und ORF-Korrespondent
in Moskau (zwei Wörter)
18. Hilfreiche App für den Unialltag
19. Abk. Journalismus & Public Relations
20. Vorsitzender des Departments „Medien
& Design“ (drei Wörter)

21. Im Study … gibt es eigene Sitzecken zum
Lernen
22. Was ist der zweite Teil des Aufnahmeverfahrens?
23. PR-Lektorin der FH JOANNEUM (zwei
Wörter)
24. Abk. Österreichische Hochschüler:innenschaft
25. Was kann man zwischen 12 und 13 Uhr
auf Ö1 hören?
26. Diesen Beruf übt JPR-Absolvent Matthias
Johann Janisch heute aus
27. Abk. Bachelor of Arts
28. In der ersten Woche wartet das Journalismus-…
29. Tageszeitung, die Oscar Bronner herausgibt (zwei Wörter)
30. Angebot der oeh joanneum für ein vergünstigtes Mittagsmenü

©Fabian Hasler

1. Zum Studienstart heißt es „Willkommen in der…”
2. Wofür steht PR? (zwei Wörter)
3. Wie heißt der hyperlokale Webblog des
ersten Jahrgangs?
4. Abk. „Zeit im Bild“
5. „InsideJPR” ist unser eigener, hörenswerter…
6. Nachname eines FH-Lehrenden und
Sternzeichen von Boris Böttger
7. Abk. Austria Presse Agentur
8. Wie heißt die Social-Media Plattform
mit dem blauen Vogel?
9. Abk. Alte Poststraße
10. Was steht im 6. Semester an und findet z.B. in einer Redaktion oder Agentur
statt?

LÖSUNGSWORT:
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Felix Neumann, Anna Rumplmayr

Lösungen:
1. Medienhoelle, 2. PublicRelations, 3. Annenpost, 4. ZIB, 5. Podcast, 6.
Wassermann, 7. APA, 8. Twitter, 9. AP, 10. Pflichtpraktikum, 11. cats, 12.
VO, 13. Oida, 14. SFG, 15. Fachhochschule, 16. Gschicht, 17. PaulKrisai,
18. Studo, 19. JPR, 20. HeinzMFischer, 21. Center, 22. Reihungstest, 23.
GudrunReimerth, 24. oeh, 25. Mittagsjournal, 26. Sportjournalist, 27.
BA, 28. Bootcamp, 29. DerStandard, 30. Luncheuro. Lösungssatz: Alles
beginnt mit einem Pitch

