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Ergebnisbericht zum Verfahren zur 

Abänderung des Akkreditierungsbescheids 

des FH-Bachelorstudiengangs 
„Journalismus und Public Relations (PR)“, 

StgKz 0593, am Standort Graz der FH 
JOANNEUM GmbH 

Auf Antrag der FH JOANNEUM GmbH vom 02.11.2015 führte die Agentur für 

Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) ein Verfahren zur Abänderung des 

Akkreditierungsbescheids des FH-Bachelorstudiengangs „Journalismus und Public Relations 

(PR)“, StgKz 0593, am Standort Graz gem § 23 Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz (HS-

QSG) idgF und gem § 8 Fachhochschul-Studiengesetz (FHStG) idgF iVm § 16 Fachhochschul-

Akkreditierungsverordnung (FH-AkkVO) idgF durch. Gemäß § 21 HS-QSG veröffentlicht die AQ 

Austria folgenden Ergebnisbericht: 
 

1 Akkreditierungsentscheidung 

Das Board der AQ Austria hat in seiner 34. Sitzung vom 12.05.2016 entschieden, dem Antrag 

der FH JOANNEUM GmbH vom 02.11.2015 auf Abänderung des Akkreditierungsbescheids des 

FH-Bachelorstudiengangs „Journalismus und Public Relations (PR)“, StgKz 0593, am Standort 

Graz stattzugeben. 

 

Die Entscheidung wurde am 06.06.2016 vom Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und 

Wirtschaft genehmigt. Die Entscheidung ist seit 13.06.2016 rechtskräftig. 
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2 Kurzinformationen zum Akkreditierungsantrag 

Informationen zur antragstellenden Einrichtung 

Antragstellende Einrichtung 
FH JOANNEUM GmbH  

(Kurz: FH JOANNEUM) 

Standort/e der Fachhochschule Graz, Kapfenberg, Bad Gleichenberg 

Informationen zum Antrag auf Abänderung des Akkreditierungsbescheids 

Studiengangsbezeichnung  Journalismus und Public Relations (PR) 

Studiengangsart FH-Bachelorstudiengang 

ECTS-Punkte 180 

Regelstudiendauer 6 Semester 

Anzahl der Studienplätze je 

Studienjahr 

40 (Aufstockung um 10 Plätze von 30 APZ ab WS 

2016/17) 

Akademischer Grad Bachelor of Arts in Social Sciences 

Organisationsform Vollzeit (VZ) 

Verwendete Sprache/n Deutsch 

Standort Graz 

Information zum Änderungsantrag 

Betrifft § 12 Abs 1 Z 4: Qualifikationsziel und –profil 

des Studiengangs 

Betrifft § 12 Abs 1 Z 8: Anzahl der Studienplätze 

 

3 Kurzinformation zum Verfahren 

Die FH JOANNEUM beantragte am 02.11.2015 die Abänderung des Akkreditierungsbescheids 

des FH-Bachelorstudiengangs „Journalismus und Public Relations (PF)“, StgKz 0593, am 

Standort Graz. 

 

In der 32. Sitzung vom 10.02.2016 beschloss das Board der AQ Austria die Vorgehensweise 

und bestellte folgenden Gutachter für die Begutachtung des Antrags in Form eines 

schriftlichen Gutachtens mit eingeschränktem Prüfauftrag: 

 

Name  Institution Rolle in der Gutachter/innen-Gruppe 

Prof. Dr.phil. Ralf Hohlfeld Universität Passau 
Gutachter mit wissenschaftlicher 

Qualifikation 

 

Das Board der AQ Austria entschied in der 34. Sitzung vom 12.05.2016 über den Antrag.  
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4 Antragsgegenstand 

Der Bachelorstudiengang „Journalismus und Public Relations (PR)“ verbindet die Ausbildung 

für die zwei Berufsfelder Journalismus und professionelle Kommunikation. Dem Studiengang 

liegen inhaltlich die Idee des professionellen Produzierens verschiedener medialer Inhalte 

sowie das mediengerichtete Kommunizieren von Informationen unterschiedlichster Branchen 

und Interessen zugrunde. Damit trägt der Studiengang der immer stärker werdenden 

Interaktion von Journalismus und Public Relations Rechnung.  

 

Aufgrund von signifikanten technologischen, medialen und gesellschaftlichen Veränderungen 

wurden inhaltliche Modifikationen des Curriculums initiiert. Das innovative Profil der Medien- 

und Kommunikationsausbildung soll geschärft und die digitale Komponente verstärkt werden. 

Im Antrag auf Abänderung des Akkreditierungsbescheids wurden zusätzliche Ausbildungsziele 

formuliert, die das im Antrag aus dem Jahr 2008 formulierte Ausbildungsziel erweitern sollen. 

Das Qualifikationsprofil verändert sich durch die Verstärkung der digitalen Komponente im 

Curriculum und die Ausprägung der Themenstränge „Digitaler Journalismus“ und 

„Onlinekommunikation“. 

 

Der Antrag auf Abänderung des Akkreditierungsbescheids zum FH-Bachelorstudiengang 

„Journalismus und Public Relations (PR)“ der FH JOANNEUM beinhaltet neben strukturellen 

Veränderungen im Curriculum (Weiterentwicklung der Modularisierung) die deutliche 

Ausprägung der Themenstränge und Ausbildungsinhalte „Digitaler Journalismus“ und 

„Onlinekommunikation“, die als vertiefende Wahlmöglichkeiten im 4. und 5. Semester mit 

einem Umfang von insg. 25 ECTS Punkten pro Schwerpunkt eingeführt werden sollen. 

Darüber hinaus ist eine Aufstockung der Studienplätze von 30 auf 40 Anfängerplätze 

vorgesehen. Diese Plätze wurden der Antragstellerin mit dem Call 16/17 vom BMWFW 

zugesagt. 

 

5 Begründung der Akkreditierungsentscheidung 

Das Board der AQ Austria hat entschieden, dem Antrag stattzugeben. Das Board der AQ 

Austria stützte seine Entscheidung auf die Antragsunterlagen und das Gutachten. Das Board 

der AQ Austria stellte fest, dass die Beurteilungen im Gutachten vollständig und 

nachvollziehbar sind und die Akkreditierungsvoraussetzungen erfüllt sind. 

 

Zusammenfassung der Ergebnisse und Bewertungen des Gutachtens: 

Im Zentrum der Begutachtung stand die Frage der akkreditierungsrelevanten Änderung des 

Qualifikationsziels und –profils durch die beantragten curricularen Änderungen inkl. 

Einführung von zwei vertiefenden Wahlmöglichkeiten „Digitaler Journalismus“ und 

„Onlinekommunikation“ im 4. und 5. Semester im Umfang von insg. je 25 ECTS. Auftrag des 

Gutachters war die Bewertung der Übereinstimmung mit den Kriterien § 17 Abs 1 lit d, e, f, g 

und j sowie Abs 2 lit c FH-AkkVO 2015 auf Basis der schriftlichen Antragsunterlagen. 

Der Gutachter stellt fest, dass die Tätigkeitsfelder der Absolvent/inn/en des geänderten 

Bachelorstudiengangs klar definiert sind und gezielt für eine Tätigkeit in Journalismus und 

Public Relations ausgebildet wird. Die inhaltlichen Änderungen und Weiterentwicklungen mit 

den als Vertiefung angelegten Schwerpunkten „Digitaler Journalismus“ und 
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„Onlinekommunikation“ bezeichnet er als „konzeptionell zielführend, um die Studieninhalte 

den Prozessen des Medienwandels anzupassen“. Das Qualifikationsprofil hat notwendige 

„Auffrischungen und Anpassungen“ erhalten und er fasst zusammen, dass infolge der 

vorgenommenen inhaltlichen Veränderungen und Vertiefungen das Studiengangskonzept dem 

Qualifikationsziel entspricht. Trotz einiger inhaltlicher Empfehlungen kommt der Gutachter zu 

dem Schluss, dass der überarbeitete Studienplan „ungleich aufgeräumter und strukturierter“ 

wirkt, die didaktische Gestaltung der Module (vermehrt Workshop- und Projektarbeiten) dazu 

beitragen, die zu erwerbenden Kompetenzen berufsnah und realitätsbezogen zu vermitteln 

und die Konzeption der Module einen konsekutiven Kompetenzaufbau garantiert. Auf Basis 

der Lebensläufe des Lehr- und Forschungspersonals, die dem Änderungsantrag beiliegen, 

kommt der Gutachter zu dem Schluss, dass ausreichend qualifiziertes Lehr- und 

Forschungspersonal zur Verfügung steht. 

 

6 Anlage 

 Gutachten vom 08.04.2016 

 



Gut
Akk
„Jou
ÄA0
gem. § 

Gemäß 
Ort-Bes

achte
kreditie
urnalis
0593, 

7 der Fachh

§ 6 FH-Akk
uch verzich

n zum
erung
smus 
 Stand
hochschul-A

kreditierungs
tet. 

m Verf
g des 
 und P
dort G
Akkreditierun

sverordnung

fahren
Bache
Public 
Graz, d

ngsverordn

g 2015 hat 

n zur Ä
elorstu
 Relat
der FH
ung 2015 

das Board d

Änder
udieng
tions (
H JOA

der AQ Aust

rung d
gangs
(PR)“,

ANNEU

tria auf eine

der 
s 
, 

UM 

en Vor-



 

Inhal

1  Verf

2  Kurz

3  Vorb

4  Fest
4.1 
vorg
dem
4.2 
den 
inten
4.3 
zur 
qual

5  Zusa

6  Eing

7  Best

ltsverze

fahrensgru

zinformati

bemerkung

tstellungen
Ändert sic

gesehenen Ä
m neuen Qua

Entsprech
 fachlich-w
ndierten Ler

Stehen für
Verfügung,
ifiziert ist? 

ammenfas

gesehene D

tätigung d

eichnis 

undlagen ..

on zum Ak

gen des Gu

n und Bew
ch das Qu
Änderungen
alifikationsp
en Inhalt, A
issenschaftl
rnergebniss
r die neuen 
 das wisse
................

ssung und 

Dokumente

des Gutacht

................

kkreditieru

utachters .

wertungen a
alifikationsp

n im Curric
rofil? .........
Aufbau und 
lichen und 
e zu erreich
 vertiefende

enschaftlich 
................

abschließe

e ..............

ters ..........

................

ungsantrag

................

anhand de
profil durch
ulum? Falls
................
 didaktische
 beruflichen
hen? .........
en Inhalte a
 bzw. beru
................

ende Bewe

................

................

................

g ...............

................

er Prüfkrite
h die form
s ja, entspr
................
e Gestaltun
n Erfordern
................
ausreichend 
fspraktisch 
................

ertung ......

................

................

................

................

................

erien der F
ulierten Au

richt das St
................
g des geän

nissen und 
................
 Lehr- und 
sowie päd

................

................

................

................

.................

.................

.................

FH-AkkVO 2
usbildungszi
tudiengangs
.................
nderten Cur
 sind geeig
.................
Forschungs
agogisch-di
.................

.................

.................

.................

2

.......... 3 

.......... 4 

.......... 6 

2015 .. 7 
iele und 
skonzept 
.......... 7 
rriculums 
gnet die 
.......... 8 
personal 
idaktisch 
........ 10 

........ 11 

........ 11 

........ 12 

2/12



 

 

1 

Das öst

Das öste

 
 
 

 

 
 

 

 

Im Wint
(inkl. de
und ca. 

Zahlen a

Externe

Öffentlic
nageme
entsche

Privatun
lassen. 
ditierun
Lehrgän
rungspf

Fachhoc
Jahren e
des Aud
im Audit
lig zu ak

 
Akkred

Fachhoc
ditierun
rung sin

 
1
 Stand De

Verfahr

terreichisc

erreichische

21 öffentlic
12 Privatun
21 Fachhoc
ventionierte
die Pädago
staatlicher A
die Philosop
die Donau-
bildung, die
das Institu
schließung 
ausbildung 

tersemeste
er Donau-Un
 9.300 Stud

aktualisiere

e Qualitäts

che Univers
entsystem 
idungen sin

niversitäten 
Nach einer 
g auch für

nge, die zu 
licht. 

chschulen m
einmalig rea
dits über, w
tverfahren g
kkreditieren

ditierung vo

chschulen b
g, um als H
nd auch di

ezember 2015. 

rensgru

che Hochsc

e Hochschul

he Universit
niversitäten,
chschulen, 
en oder von
ogischen Ho
Akkreditieru
phisch-Theo
-Universität
e in ihren St
ute of Scie

und Entw
 in Form von

r 2014 stud
niversität K
dierende an 

n, siehe BB

ssicherung

sitäten müs
in einem 

nd keine rec

 müssen sic
 ununterbro
r zwölf Jah
 einem aka

müssen sich 
akkreditiere
obei der Ak
gekoppelt is

n. 

on Fachho

edürfen in Ö
Hochschulen
e Studieng

ndlagen

chulsystem

system umf

täten; 
, erhalten vo
erhalten v

n öffentliche
ochschulen, 
ung; 
ologischen H
 Krems, e
trukturen de
nce and Te
wicklung n
n PhD-Prog

dieren rund
rems). Weit
 Privatunive

B Infos zum 

g 

sen gemäß 
Auditverfah

chtlichen ode

ch alle sechs
ochenen Akk
hre erfolgen
ademischen

 nach der e
en lassen, d
kkreditierun
st. Studieng

chschulen 

Österreich e
n tätig sein 
änge der F

n 

m 

fasst derzei

on privaten
von privatre
en Trägern, 
 erhalten v

Hochschulen
ine staatlic
en öffentlich
echnology 
euer Forsc
rammen un

d 304.100 S
ters sind ca
ersitäten ein

 HS-System

 HS-QSG a
hren zertif
er finanziell

s Jahre von
kreditierung
n. Zwischen
 Grad führ

erstmaligen 
dann gehen 
gsstatus an
gänge sind v

 und ihren

einer einma
 zu können
Fachhochsch

t:1 

 Trägern m
echtlich org
mit staatlic
om Staat o

n, erhalten v
che Univers
hen Univers
– Austria, 
chungsfelde
nd Post Doc-

Studierende
. 45.660 St

ngeschriebe

m 

lle sieben J
fizieren las
len Konsequ

 der AQ Aus
gsdauer von
nzeitlich ein
ren, unterlie

 institutione
 auch die F

n eine positi
vor Aufnahm

 Studiengä

alig zu erne
. Neben die
hulen vor A

it staatliche
ganisierten 
her Akkredi
oder von pr

von der Kat
sität für po
sitäten weitg

dessen Au
er und de
-Programme

e an öffentl
tudierende a
n. 

ahre ihr int
sen. An d

uenzen geko

stria institut
n zwölf Jahr
ngerichtete 
egen ebenfa

ellen Akkred
achhochsch
ve Zertifizie
me des Stud

ängen  

uernden ins
eser institut
Aufnahme d

er Akkreditie
und staatl

itierung; 
rivaten Träg

tholischen K
ostgraduale 
gehend ents
ufgaben in 
er Postgrad
en liegt.  

lichen Unive
an Fachhoch

ternes Qual
die Zertifiz
oppelt.  

tionell akkre
ren kann di
 Studiengän
falls der Ak

ditierung na
hulen in das
erungsentsc
dienbetriebs

stitutionelle
tionellen Ak
des Studien

3

erung; 
ich sub-

gern mit 

Kirche;  
 Weiter-
spricht; 
der Er-

duierten-

ersitäten 
hschulen 

itätsma-
zierungs-

editieren 
e Akkre-
nge und 

kkreditie-

ch sechs 
s System 
cheidung 
s einma-

n Akkre-
kkreditie-
nbetriebs 

3/12



 

 

einmalig
Akkredit

Die Akk
der AQ 
Guidelin

Für die 
Diese er
lenden I
AQ Aust
Hochsch
vorauss
engänge

Der Bes
nister/in
jedenfal
Austria 

Bei Antr
der Heb
lung der
GuKG d
hen. Die
oder be
bildung 
minister

Rechtlic
hochsch

 

2 

Inform

Antrag

Stando

Inform

 
2
 Fachhoch

3 Standard
4
 Fachhoch

5
 Hochsch

g zu akkred
tierung Aus

kreditierung
Austria dur

nes for Qual

 Begutachtu
rstellen auf 
Institution e
tria auf der
hule die Akk
setzungen u
e mit Besch

scheid des B
n für Wissen
lls ein Erge
und der We

rägen aus d
bammen so
r Gutachter

durch das B
e AQ Austri

ei Widerruf d
 in der allge
rs für Gesun

che Grundla
hulstudienge

Kurzinf

mationen zur

stellende Ei

orte/e der F

mationen zum

hschul-Akkredit

ds and Guidelin

hschulstudienge

ul-Qualitätssich

ditieren. Fü
stria (AQ Au

gsverfahren 
rchgeführt. 
ity Assuran

ung von Ak
 Basis der A
ein gemeins
r Grundlage
kreditierung
nd Erfüllung

heid akkredi

Boards beda
nschaft, For
bnisbericht 
ebsite der A

den Ausbild
wie der allg

r/innen die g
Bundesminis
a hat bei d
der Akkredi
emeinen Ge
ndheit einzu

gen für die 
esetz (FHSt

formatio

r antragstell

inrichtung 

achhochsch

m beantragt

tierungsverordn

es for Quality A

esetz (FHStG)  

erungsgesetz (H

r die Akkre
stria) zustä

 werden n
Im Übrigen
ce in the Eu

kkreditierung
Antragsunte
sames schri
e des Gutac
gsentscheid
g der gefor
tiert. 

arf vor Inkra
rschung und
 über das V
ntragsteller

ungsbereich
gemeinen G
gemäß § 3 
sterium für 
er Entschei
itierung von
esundheits-
uholen. 

 Akkreditier
G)4 sowie d

on zum 

lenden Einri

Fa

hule Gr

ten Studien

ung 2015 

Assurance in the

HS-QSG) 

editierung is
ndig.  

nach der Fa
n legt die Ag
uropean Hig

gsanträgen 
erlagen und 
iftliches Gut
chtens und 
ung. Bei Vo

rderten qual

afttreten de
d Wirtschaf

Verfahren un
rin veröffent

hen der geh
Gesundheits
Abs 6 MTD-
Gesundheit
dung über A
n Fachhochs
 und Krank

rung von Fa
das Hochsch

 Akkred

ichtung 

achhochschu

raz, Kapfen

gang 

e European High

st die Agen

achhochsch
gentur ihren
gher Educat

 bestellt die
 eines Vor-O
tachten. An
 unter Würd
orliegen der
litativen An

er Genehmig
ft. Nach Abs
nd das Guta
tlicht.  

hobenen me
s- und Kran
-Gesetz, § 1
t nominierte
Anträge auf
schul-Bache
kenpflege da

chhochschu
hul-Qualitäts

ditierung

ule JOANNE

berg, Bad G

her Education Ar

tur für Qua

ul-Akkredit
n Verfahren
ion Area3 zu

e AQ Austr
Ort-Besuchs
schließend 
digung der 
r gesetzliche
forderungen

gung durch 
schluss des 
achten auf d

edizinisch-te
kenpflege s
11 Abs 4 He
en Sachver
f Akkreditie
elorstudieng
as Einverne

ulstudiengän
ssicherungs

gsantrag

EUM GmbH 

Gleichenberg

rea (ESG) 

alitätssicher

ierungsvero
n die Standa
ugrunde. 

ria Gutachte
s bei der an
 trifft das B
 Stellungna
en Akkredit
n werden d

 den/die Bu
 Verfahrens
der Website

echnischen 
sind bei der
ebG und § 2
rständigen b
erung, Verlä
gängen für 
ehmen des 

ngen sind d
sgesetz (HS-

g 

g 

4

ung und 

ordnung2 
ards and 

er/innen. 
tragstel-
oard der 
hme der 
tierungs-
ie Studi-

undesmi-
s werden 
e der AQ 

Dienste, 
r Bestel-
28 Abs 4 
beizuzie-
ängerung 
die Aus-
Bundes-

as Fach-
-QSG).5 

4/12



 

 

Studien

Studien

Regels

ECTS 

Aufnah

Organi

Sprach

Akadem

Stando

Inform

 
Die Fach
tierung 
Gutacht
mit eing
 

Name 

Prof. D
Hohlfe

 
 
 

 

ngangsbeze

ngangsart 

tudiendaue

hmeplätze je

sationsform

he 

mischer Gra

ort 

mation zum Ä

hhochschule
ein. In der 

ter für die e
geschränkte

Dr. phil. Ralf
eld 

eichnung  

r 

e Std.Jahr 

m 

ad 

Änderungsa

e JOANNEU
 32. Sitzung
externe Beg

em Prüfauftr

Instit

f Unive

 

Jo

Ba

6 

18

40
20

Vo

De

Ba

Gr

antrag 

Be
de
Ei
im
Be
Au

M reichte am
g vom 10.0
gutachtung 
rag:  

ution  

ersität Passa

 

ournalismus

achelorstud

 Semester 

80 

0 (Aufstocku
016/17) 

ollzeit (VZ) 

eutsch 

achelor of A

raz 

etrifft § 12 
er Studieng
nführung v

m 4. und 5. 
etrifft § 12 
ufnahmeplä

m 02.11.20
2.2016 bes
 des Antrag

au 

 und Public 

iengang 

ung um 10 

Arts in Socia

 Abs 1 Z 4:
änge: Verä
on zwei ve
Semester m
 Abs 1 Z 8

ätze 

015 den Ant
tellte das B
gs in Form 

Rolle  

Gutach
Qualifi

 Relations (

Plätze von 

al Sciences 

 Qualifikatio
nderungen 
rtiefenden W

mit insg. je 2
: Aufstocku

trag auf Änd
Board der AQ

eines schri

hter mit wis
kation 

PR) 

30 APZ ab 

onsziel und
 im Curricul
Wahlmöglic
25 ECTS 
ung von 30 

derung der 
Q Austria fo
ftlichen Gu

ssenschaftlic

5

WS WS 

 –profil 
um, ua 
hkeiten 

 auf 40 

Akkredi-
olgenden 
tachtens 

cher 

5/12



 

 

3 

Grundla
Relation
ist die u
rung de
litätssic
ist. Der 
und Prü
schen K
Beschre
darfs‐ u
dem eig
petenzz
 
Besond
chungen
Berufsfe
beleuch
dem Gu
um sich
anstehe
mentati
die das 
die vorl
fahren (
Widersp
sicht 1.4
vermerk
 

Hinsicht
gangs  s
schen  E
kohären
im  Zusa
wechse
lungsme
dende P
Ausbild
 

Vorbem

age des vor
ns  (PR)  (sec
umfassende
es Studienga
herung und
 Antrag  en
üfungsordnu
Konzeption,
eibung  der 
und Akzepta
gentlichen A
ziele und de

ers hervorz
n der Bedar
elder im Be
hten. Ein Vo
utachter alle
h ein umfass
enden Studi
ion um eine
Gutachten
iegenden U
(S. 81) in de
prüche find
4 auf S. 67 
kt.      

tlich der Gr
chon ein  se
Erforderniss
nter Weise 
ammenspie
lseitig  geka
erkmal  an 
Perspektive
ungsumfeld

merkung

rliegenden G
chs Semeste
e Dokument
angs vom 1
d Akkreditie
thält,  nebe
ung, der Ve
 der wissen
forschungs
anzanalyse,
Antrag geh
er relevante

zuheben  sin
rfs‐ und Akz
ereich der K
or‐Ort‐Besuc
e erforderli
sendes und
iengang zu 
e außergew
 sehr erleic
Unterlagen 
er Berechnu
en sich auc
ist die Red

rundkonzep
ehr positive
sen  orientie
absolut zei
el  sinnvoll 
annt  und  a
Österreichs
en  in einem
d.   

gen des 

Gutachtens
er, 180 ECT
tation des a
6. 2. 2016, 
erung Austr
en  allen  rel
erwaltung, 
nschaftliche
sgestützten
, die  sich  im
en alle rele
en Märkte h

nd die umf
zeptanzana
ommunikat
ch in Graz w
chen Inform
d genaues B
machen. A

wöhnlich grü
chtert hat. J
eingeschlic
ung noch vo
ch bei der K
de von 10 E

tion und de
es Bild geze
erter  Fachh
itgemäß zw
erscheint  u
auch  zum  T
s  Fachhoch
m  zunehmen

 Gutach

s zum Bach
TS) an der F
aufwändige
der mir am
ria (AQ Aus
evanten  Pa
dem Perso
en Einbettu
n  Curriculum
m Anhang 
evanten Asp
hervor. 

fangreichen
alyse, die de
tionsberufe
war ausdrüc
mationen in
Bild vom zur
n dieser Ste
ündliche un
Jedoch hab
hen. So wir
on 30 statt 
Kreditierung
CTS,  in der

es Ansatzes
eichnet we
hochschulst
wei Berufsfe
und  deren 
Teil  beherr
schulen  erö
nd  schwieri

hters 

elorstudien
Fachhochsc
en, 369 Seite
 7. März 20
tria) per E‐
arametern 
onal, der Zu
ung und der
msentwicklu
befinden. A
pekte der Q

n  empirische
en Arbeitsm
e Journalism
cklich nicht 
n schriftlich
r Akkreditie
elle sei beto
d deshalb a
en sich ein
rd etwa  im 
von nun 40
g der zweite
 Tabelle 1.5

s des beguta
rden. Als b
tudiengang 
elder, deren
Kernkomp

rscht  werde
öffnet  dem
igeren und 

ngang Journ
chule  JOANN
en starken 
016 durch d
Mail  in PDF
zum Curric
lassungsord
r Finanzieru
ung  und  e
Aus diesen 
Qualifikation

en und  sta
markt und d
mus und Pub
vorgesehen
er Form vo
erung der ge
ont, dass es
ausgezeichn
ige kleinere
Antrag unt

0 Studienplä
en Bachelora
5 auf Seite 

achten Stud
erufsfeldna
fokussiert 

n akademisc
etenzen  vo
en  müssen

m  Studienga
kompliziert

nalismus un
NEUM Gmb
„Antrags au
ie Agentur 
F‐Form zuge
ulum,  der 
dnung, der 
ung, zusätzl
ine  gründli
Anhängen 
nsprofile, d

tistischen U
ie sich wan
blic Relation
n. Gleichwo
or, die er be
eplanten Ä
s sich bei de
nete Arbeit 
e Kohärenzf
ter 2.3 Ausw
ätzen ausge
arbeit. In d
68 sind nu

diengangs k
aher und an
er  paralle
che Ausbild
on  beiden 
.  Dieses  A
ang weiterh
rten   akade

6

nd Public 
bH, Graz 
uf Ände‐
für Qua‐
egangen 
Studien‐ 
didakti‐
lich eine 
iche  Be‐
wie aus 
er Kom‐

Untersu‐
delnden 
ns seriös 
ohl lagen 
enötigte, 
nderung 
er Doku‐
handelt, 
fehler  in 
wahlver‐
egangen; 
er Über‐
r 9 ECTS 

kann ein‐
n prakti‐
l  und  in 
dung nur 
Berufen 
lleinstel‐
hin  blen‐
mischen 

6/12



 

 

4 
rien d

4.1 
dungs
sprich

Fragest
nageme

d. Die

e. Die
entspre
weiligen

f. Die

g. Der
gemäß 

 
 
Die Täti
niert un
anderen
gaukelt,
Besond
gen hin
sind  ko
anzupas
rum, do
der wid
aus der 
hes Kom
mit den
Die Aus
bungen
fehlung
in enge
rufsfeld
diengan
gen Hoc
seits  de
nicht  d
vollstän
Arts  in 

Festste
der FH-

Ändert s
sziele und
t das Stu

tellung betri
ent 

e mit der Ausb

e Qualifikation
echen sowohl 
n Niveaustufen

e Studiengang

r vorgesehen
 §6 (2) FHStG

igkeitsfelde
nd tragen d
n Medienst
, sondern g
ers die als V
sichtlich de
nzeptionell
ssen. Die un
och sind sie 
derspruchsfr
journalistis
mpetenzbü
n wissensch
sführungsbe
  (S. 31  ‐ 65
gen zum Tei
r Abstimmu
dforschung 
ng „Journali
chschulstan
eutlich,  das
ie  Kommun
ndig ab. Der
Social Scien

llungen
AkkVO 

ich das Q
d vorgese
udiengan

ifft Prüfkrite

bildung verbun

nsziele des S
 den fachlich-
n des Qualifik

gbezeichnung 

e akademisch
G festgelegten 

r der Absol
den sich wa
udiengänge
gezielt für e
Vertiefung 
er Schwerpu
  zielführen
nter E.1 au
klar und ko
rei mit den 
schen Beruf
ndel darste
aftlichen u
estimmunge
5) bündig b
l etwas will
ung mit der
zu Kommun
ismus und P
ndorten kei
ss  es  sich  u
nikationswi
r von AQ A
nce  ist  für d

n und Be
 2015 

Qualifikat
ehenen Ä
gskonzep

rien § 17 Ab

ndenen berufl

tudiengangs 
wissenschaftl

kationsrahmen

 entspricht dem

he Grad entsp
 Graden. 

ventInnen d
ndelnden B
en kein vage
eine Tätigke
angelegten 
unktwahl „D
d,  um  die 
sgeführten 
ohärent for
unter E.2 a
fsfeldforsch
ellen. Eine g
nd beruflich
en der Qual
eschrieben,
kürlich wirk
r Medienpr
nikationsbe
Public Relat
ne Mogelp
um  ein  Fach
ssenschaft 
Austria gem
den vorlieg

ewertun

tionsprof
Änderung
pt dem n

bs 1 lit d, e, f

lichen Tätigke

(Lernergebnis
lichen als auc
ns des Europä

m Qualifikatio

spricht dem Q

des geände
Berufsbilder
es Berufsbi
eit  in Journa
 inhaltliche
Digitaler Jou
Studieninh
Berufsfelde
rmuliert. Zu
ausgeführte
hung abgele
grundsätzlic
hen Anford
lifikations‐ 
, wenngleic
ken. Da die 
raxis definie
erufen abge
tions“, ande
ackung. Die
hhochschul
ist,  andere
äß §6  (2) F
genden Stud

ngen an

il durch d
gen im Cu
euen Qu

f, g: Studieng

eitsfelder sind 

sse des Studi
ch den berufli
ischen Hochsc

onsprofil.  

Qualifikationsp

erten Bache
rn Rechnun
ld a la „alle
alismus und
n Veränder
urnalismus“
halte  den  P
er repräsen
dem korres
en Qualifika
eitet worde
che Entspre
erungen ei
und Lernzie
ch die dort 
Qualifikatio
ert und mith
eglichen  ist,
ers als an v
e Studienga
studium  ha
erseits  deck
FHStG  festg
diengang  in

nhand d

die formu
urriculum
alifikation

gang und Stu

 klar und reali

iengangs) sin
chen Anforde
chulraums. 

profil und den

lorstudieng
g. Es wird a
e Kommunik
d Public Rel
rungen und
“ und „Onli
rozessen  d
ntieren zwa
spondieren 
ationsprofile
n sind und e
echung der
nes Bachelo
ele sind in d
niedergele
onsziele und
hilfe aktuel
 bietet der 
ielen ander
angsbezeich
andelt,  dess
kt  sie  das 
elegte Grad
nhaltlich un

der Prüf

ulierten A
m? Falls ja
nsprofil? 

udiengangsm

istisch definie

nd klar formu
erungen sowie

n von der AQ

gangs sind k
anders als  i
kationsberu
lations ausg
 Weiterent
nekommun
des Medien
r ein breite
diese Tätig
en, die sach
ein wirklich
r Qualifikati
or‐Grades l
den Modulb
egten Litera
d Kompeten
ler empiris
r Fachhochs
ren deutsch
hnung mach
sen  erste  R
Qualifikatio
d eines Bac
d  formal an

7

fkrite-

Ausbil-
a, ent-
 

ma-

rt.  

liert und 
e den je-

Q Austria 

klar defi‐
in vielen 
ufe“ vor‐
gebildet. 
wicklun‐
nikation“ 
wandels 
es Spekt‐
gkeitsfel‐
hgerecht 
hkeitsna‐
ionsziele 
iegt vor. 
beschrei‐
turemp‐
nzprofile 
cher Be‐
schulstu‐
hsprachi‐
ht einer‐
Referenz 
onsprofil 
chelor of 
ngemes‐

7/12



 

 

sen,  au
widersp
kunft m
 
Das Qu
dert, es
Module
bündelt
fehlend
könnte.
und Ver
 
 
 
4.2 
derten
forder
reiche

Fragest

j. Inh
wissens
chen un

 
Zunächs
tet und 
zente fo
gang ge
wendig.
 
Grosso 
beruflic
ziele zu
Curricul
durch d
gespräc
und Qu
chende
rufsausü
durch d
nur  der
satzwei

ch wenn  d
piegelt. Hie
mehr als 10 b

alifikationsp
s hat nur no
en  erhalten
ten Module
e inhaltlich
 Insgesamt
rtiefungen d

Entsprec
n Curricu
rnissen u
en? 

tellung betri

halt, Aufbau u
schaftlichen u
nd berücksicht

st einmal  is
gewissenh
ormale Korr
eführt habe
.  

modo  gese
chen Erford
 erreichen. 
lumsreform
das Entwickl
che und die
o vadis,  Jou
re Schlüsse
übung  (vor
as modifizie
r Modulteil
se  kommt 

die  sozialwis
r wäre es w
bzw. 15 ECT

profil hat  s
otwendige 
. Durch  die
en erhält da
he Verknüpf
 aber entsp
das Studien

chen Inha
lums den

und sind 

ifft Prüfkrite

und didaktisch
und berufliche
tigen die Anfo

st wiederho
aft durchge
rekturen, di
n. Dies war

ehen,  entsp
ernissen un
Jedoch ste

m und der G
lungsteam e
 gründlich a
urnalistena
 ziehen kön
  allem  im  J
erte Curricu
  „Medienw
er womögl

ssenschaftl
wünschens‐
TS für diese

ich  im Verg
Auffrischun
e Neuordnu
s Curriculum
fung der Stu
pricht infolg
gangskonze

alt, Aufba
n fachlich
geeignet

rium § 17 Ab

he Gestaltung
n Erforderniss

orderungen ein

olt festzuste
eführt wurd
ie verständ
r durch die 

prechen  di
nd besitzen 
ellen sich be
Gegenübers
einige Frage
ausgewerte
usbildung?)
nnen. Zum e
Journalismu
ulum nur un
wirtschaft  u
lich  auch  in

iche  Ausric
‐ und empf
n Bereich v

gleich  zum 
ngen und A
ung  der  Leh
m eine vert
udieninhalt
ge der vorg
ept dem Qu

au und d
h-wissen
t die inte

bs 1 lit j: Stu

g des Curricul
sen, sind gee
ner diversifizie

ellen, dass d
de. Das Erge
licherweise
hohe Quali

e  Inhalte  d
 dadurch e
ei der analy
stellung mit
en inhaltlic
eten Berufs
), so hätte 
einen sind d
us) und des
nzureichend
und  unterne
n  den Verti

chtung  sich 
fehlenswert
orsieht. 

früheren K
npassungen
hrveranstal
ikale Ordnu
te über die 
enommene
ualifikations

idaktisch
schaftlich
endierten

udiengang un

lums und der
eignet, die int
erten Studiere

die Curricu
ebnis sind b
e nicht zu ei
ität der Gru

den  wissen
ine hohe E
ytischen Bet
t dem Proz
her Art. Ber
feld‐ bzw. A
man aus d
die Themen
s notwendi
d abgebilde
ehmerische
iefungen  (F

nur  punkt
t, wenn das

Konzept nic
n  innerhalb
tungen  zu 
ung, deren P
Semesterve
en inhaltlich
sziel. 

e Gestalt
hen und 
 Lernerg

nd Studienga

r Module entsp
tendierten Ler
endenschaft. 

lumsreform
behutsame 
nem komp
undkonzept

schaftlich‐fa
ignung, die
trachtung d
zess der Erk
rücksichtigt
Ausbildungs
er Distanz w
n der künfti
gen wirtsch
t. Explizit de
e  Kompeten
Fokus  „Digit

tuell  im  Cu
s Curriculum

ht komplet
b und zwisc
semesterw
Preis event
erläufe hinw
hen Veränd

tung des 
beruflich

gebnisse 

angsmanage

sprechen den 
rnergebnisse 

m fundiert v
inhaltliche 
lett neuen 
tion auch ni

fachlichen  u
e  intendiert
des Ergebni
kenntnisgew
t man die Ex
sstudien (P
womöglich 
g stärker fr
haftlichen D
eckt diese B
nzen“  (5.1) 
taler  Journa

8

rriculum 
m  in Zu‐

tt verän‐
hen den 

weise  ge‐
uell eine 
weg sein 
erungen 

 geän-
en Er-
zu er-

ement 

 fachlich-
zu errei-

vorberei‐
und de‐
Studien‐
icht not‐

und  den 
en Lern‐
sses der 
winnung 
xperten‐
R‐Studie  
weitrei‐

reien Be‐
Denkens 
Bereiche 
ab,  an‐
alismus“ 

8/12



 

 

und „O
teilziele
 
Das Gle
tanzana
nimmt. 
   

 
Das  vo
Publishi
ten Ans
vulgo: C
das Cur
zung un
cross‐  u
werden
sich  in 
weise  i
fendes 
dulüber
 
Betreffe
und Ler
fachlich
Studiere
Hinsicht
Umfang
tungen 
und ers
erhalten
tionen (
Ressort
eine  sy
Studiere
beiten a
fachlich
erlaubt,
wissens
 
Die Dra
frühere
Überwie

nlinekomm
e im Bereich

eiche gilt  fü
alyse und de
So wird als 

rliegende  C
ings, jedoch
satz des plat
Crossmedia 
rriculum no
nd Verzahnu
und  transm
 und Absta
der Praxis 
nnerhalb  e
Thema  imp
rgreifend od

en beide M
rnziele erge
hen Qualifik
enden mit 
t befähigt s
g von 40 bis
im Umfang

ste Einblicke
n. Da im Stu
(Expertenin
wissen  feh
stematische
enden zu se
ausdrücklic
hes und eine
, ob  in zeit
schaftliche B

amaturgie d
n Diplomstu
egend sinnv

unikation“)
h „Entrepren

ür den Bere
en flankiere
 explizites A

Curriculum 
h ist man hi
ttformüberg
noch einige
ch einmal a
ung, so das
medialen  Er
and von den
größtenteil
inzelner M
plementiert
der semeste

onita die b
ben, so ste
kationszielen
einem qua
sind, schon 
s 50 Seiten 
g  von  siebe
e in das wis
udienprogra
nterviews un
lt, die dera
e wissensch
ein. An dies
h gelobt, vo
e berufliche
licher Persp
Bachelorarb

des Studien
udiengang J
voll konzipi

) vor. Es  se
neurial Jour

eich der Cro
enden Vorb
Ausbildungs

enthält  zw
ier vom kün
greifenden 
ermaßen w
abzuklopfen
s die Studie
rfordernisse
n monomed
s überlebt 
odule  them
. Dies kann
erübergreife

eruflichen A
hen zudem
n im Raum.
ntitativ seh
im vierten 
anzufertige
en  bis  (opt
ssenschaftli
amm – und
nd Studiere
artige Defizi
haftliche  A
ser Stelle se
or allem, w
es Werkstüc
pektive nich
beit anzufer

programms
Journalismu
erte und zu

ei dahingest
rnalism bzw

ossmedialit
bereitungsm
sziel formul

war  einige
nftig gebote
Publizieren

weit entfernt
n auf das K
erenden vo
en  des  Mu
dialen Arbe
haben. Cro
matisiert,  a
n nur geling
ende mitein

Anforderun
 auch einig
 So erschei
hr beschrän
 Semester 
en. Sie habe
imistisch  ge
che Arbeite
 auch das is
endenbefrag
ite  kompen

Abschlussarb
ei  indes der
eil er die M
ck anzuferti
ht besser z
rtigen wäre

s überzeugt
us und Unte
ueinander in

tellt, ob das
w. Commun

tät, der auc
maßnahmen
iert: 

  Auffrischu
enen, weil i
ns und des k
t. Hier ist di
Kompetenzz
n Beginn an
ltichannel 
eits‐ und Pr
ossmediale 
ber  nicht  a
gen, wenn e
nander verk

ngen, aus de
e wenige Fr
nt es aus m
kten Komp
eine wissen
en als Vorb
erechnet)  n
en und sozi
st ein Ergeb
gungen) – e
nsieren  kön
beit  eine  g
r allgemein
Möglichkeit 
igen. Jedoch
uerst die p
. 

t, da hier e
ernehmensk
n Beziehung

s die angep
ication“ vol

ch  in der Be
n einen hoh

ungen  im 
n der Medi
kanalspezifis
ie Empfehlu
ziel der cros
n systemati
Publishings
oduktionsw
Erfordernis
als  studienp
einzelne Le
knüpft werd

enen sich n
ragen zu de
meiner Sicht
petenzerwer
nschaftliche
ereitung da
neun  ECTS 
alwissensch
bnis der ver
eine Vertief
nnte,  schein
roße  Herau
e Ansatz de
eröffnet, ei
h sei an die
raktische u

eine  starke 
kommunika
g gesetzte M

peilten Kom
llständig ab

edarfs‐ und
hen Stellenw

Bereich  de
enpraxis pr
schen Story
ung auszusp
ssmedialen
isch mit de
s  vertraut  g
weisen nehm
sse werden
programmü
ehrredaktion
den.   

neue Qualifi
en wissensc
t zweifelhaf
rb  in metho
e Bachelora
arauf allenf
Punkten  er
haftliche M
rschiedenen
fung von Fa
nt der Ansp
usforderung
er zwei Bac
in wissensc
eser Stelle d
nd danach 

Anlehnung
ation  sichtb
Module gar

9

mpetenz‐
deckt.  

d Akzep‐
wert ein‐

 

es  Web‐
raktizier‐
ytellings, 
prechen, 
 Vernet‐
n multi‐, 
gemacht 
men, die 
n ansatz‐
übergrei‐
nen mo‐

ikations‐
chaftlich‐
ft, ob die 
odischer 
arbeit  im 
alls Leis‐
rworben 
ethoden 
n Evalua‐
ch‐ bzw. 
pruch  an 
g  an  die 
chelorar‐
haftlich‐
die Frage 
erst die 

g an den 
bar wird. 
antieren 

9/12



 

 

einen k
gen not
gleich a
die  dida
und Pro
und rea
 
Das geä
dernisse
 
 
 
4.3 
Forsch
prakti

Fragest

c. Für
lich bzw

 
 
Für die 
sonal zu
rensanw
Lehrend
die ausf
nicht nu
hinaus 
schungs
Maßgab
führung
gung fü
tung  in 
Wahrsc
JOANNE
lich  Leh
2016/20
aufwan
Lehr‐ un
enplans
 
 

konsekutive
twendig  ist.
aufgeräumt
aktische Ge
ojektarbeit 
alitätsbezog

änderte Cur
en und ist g

Stehen f
hungsper
sch sowie

tellung betri

r den Studieng
w. berufsprakt

Vermittlun
ur Verfügun
weisungen 
den  sowie w
führlichen C
ur eine hoh
zeugen  sie
s‐ und Publi
be der FH  J
g von F&E‐P
ür eine Fach
diesem  Be
heinlichkeit
EUM zu Gut
hrenden  er
017 noch se
ds.  S.  89f.)
nd Forschun
s zu verwirk

n Kompete
.  Im Vergle
er und  stru
estaltung  d
folgen, träg
en vermitte

rriculum en
geeignet, die

für die ne
rsonal zu
e pädago

ifft Prüfkrite

gang steht au
tisch sowie pä

ng der  Inhal
ng. Dies wird
für Persona
wissenscha
CV der Lehr
he  Facheins
e  von  eine
ikationsleist
JOANNEUM
Projekten zu
hhochschule
ereich  alles
t  den  Studi
te kommen
rscheint  sin
ehr wenig h
).  Insgesam
ngspersona
klichen.        

enzaufbau, 
ich zum Stu
ukturierter 
er Module,
gt dazu bei,
elt werden.

tspricht de
e intendiert

euen vert
ur Verfüg
ogisch-did

rium § 17 Ab

usreichend Leh
dagogisch-did

lte des Stud
d nicht nur 
alauswahl h
ftlichen Mi
renden im A
schlägigkeit
er  bemerke
tung des wi

M GmbH zum
u verpflichte
e als selbstv
s  andere  al
ierenden  im
n. Das Verhä
nnvoll  und
hauptberuf

mt  steht  aus
al zur Verfüg
     

wie der ge
udienplan 2
(siehe Gege
,  die  überw
, dass die z

n fachlich‐w
ten Lernerg

tiefenden
gung, das
daktisch 

bs 2 lit c: Pe

hr- und Forsc
daktisch qualif

dienprogram
durch die u
hinsichtlich 
tarbeiterIn
Anhang dok
t und  form
enswerten 
issenschaft
m Tragen, d
en. Darf ma
verständlich
s  eine  Selb
m  Zuge  ihre
ältnis von (
d  angemess
lich Lehren
sweislich  d
gung, um d

rade  im Be
2008 wirkt 
enüberstell
wiegend  de
zu erwerben

wissenschaf
gebnisse zu 

n Inhalte 
s wissen
qualifizie

rsonal 

chungspersona
fiziert ist. 

mms steht 
umfangreich
der haupt
nen garant
kumentiert. 
ale Befähig
Forschung
lichen Staff
die hauptbe
an die inhalt
h vorausset
bstverständ
er  akademi
mehr) haup
sen,  wenng
de tätig sin
er  Unterlag
die Kompete

ereich von M
das Curricu
ung der Cu
r  Philosoph
nden Komp

ftlichen und
erreichen. 

 ausreich
schaftlich

ert ist? 

al zur Verfügu

ein gut qua
hen und sub
beruflich un
iert,  sonde
Aus diesen
gung hervor
sorientieru
s. Hier kom
eruflich Leh
tliche und f
tzen, so  ist 
lichkeit;  sie
schen   Aus
pt‐ und (we
gleich  im 
nd (siehe Ab
gen  ausreic
enzen und L

Medienstud
ulum NEU 2
urricula, S. 8
hie  von Wo
petenzen be

d berufliche

hend Leh
h bzw. b

ung, das wisse

alifiziertes 
bstantiellen
nd berufssp
rn vor allem
n Lebensläu
r,  sondern 
ng  und  au

mmt offenku
hrenden zu
formale Leh
die Forschu
e  dürfte m
sbildung  an
eniger) nebe
ersten  Stu
bdeckung d
chend  qual
Lernziele de

10

diengän‐
2016 un‐
8). Auch 
orkshop‐ 
erufsnah 

en Erfor‐

r- und 
berufs-

enschaft-

Lehrper‐
n Verfah‐
pezifisch 
m durch 
fen geht 
darüber 
uch  For‐
undig die 
r Durch‐
hrbefähi‐
ungsleis‐
it  hoher 
n  der  FH  
enberuf‐
dienjahr 
des Lehr‐
ifiziertes 
es Studi‐

0/12



 

 

5 

Als beru
(PR)“  in
im  Zusa
wechse
und Be
niert un
 
Die  Inh
chen  so
besitzen
tenzziel
und We
„Online
daktisch
Prozess
eine be
hochpro
den Ber
dung vo
rauf ver
zuführe
messen
schungs
denkom
 
Insgesa
rung de
Erreichu
unter d
lum inh
 
 
 

6 

Als Unt
neben d
  

• A
 

Zusamm

ufsfeldnahe
n kohärente
ammenspie
lseitig  geka
rufsbilder d
nd tragen de

alte, die Dr
owohl  den 
n dadurch –
e zu erreich
eiterentwic
kommunika
he Leitlinien
en des Me
hutsame W
ofessionell 
reichen „wi
on Ressort‐
rzichtet, we
en. Darüber
 an den Zie
skompetenz
mpetenz im 

mt kann ich
es Studieng
ung  eines  B
er Auflage, 
altlich und 

Eingese

erlagen un
dem Anschr

Antrag mit 

menfass

er Fachhoch
er Weise ze
el  sinnvoll 
annt und  au
der Absolve
en sich wan

ramaturgie 
wissenscha
– nach wie
hen. Beson
klungen  hi
ation“ und 
n sind konze
dienwande

Weiterentwic
angelegten
irtschaftlich
 und Fachw
eitreichende
r hinaus ble
ele zweier B
z  der  Lehre
Studiengan

h nach Abw
angs „Journ
Bachelor‐Ab
aber mit d
formal höh

ehene D

d Dokumen
reiben folge

5 Anhängen

sung un

schulstudie
itgemäß zw
erscheint  u
uch  zum  Te
entInnen de
ndelnden Be

und die D
aftlich‐fachl
 vor – eine
ders die als
nsichtlich  d
die nun  ko
eptionell un
ls anzupass
cklung, die 
n  Bedarfs‐
hes Denken“
wissen“ nah
ere Schlüss
eibt  als ein
achelorarbe
enden  im  S
ng zu kurz ko

wägung aller
nalismus un
bschlusses 
em Rat, die
er zu gewic

Dokume

nte  lagen m
ende Unterl

n als PDF  

nd absc

engang foku
wei Berufsfe
und  deren 
eil beherrsc
es  geänder
erufsbildern

Didaktiken d
ichen  als  a
e hohe Eign
s Vertiefung
der  Schwer
onsequente
nd didaktisc
sen. Es han
drastische V
und  Akzep
“, „crossme
he gelegt h
se zu ziehen
ziges  inhalt
eiten und e
Studiengang
ommt. 

r Kriterien d
nd Public R
empfehlen
e wissensch
chten.      

ente 

mir  im Proz
agen vor: 

chließen

ussiert „Jou
elder, deren
Kernkomp
cht werden
ten Bachelo
n Rechnung

des modern
auch  den  be
nung, die  in
g angelegte
rpunktwahl 
ere Projekt‐
ch zielführe
ndelt sich b
Veränderun
ptanzanalyse
ediales Pub
atten, wurd
n und gravi
tliches Mon
eingedenk d
g  –  die  (soz

dem Board 
elations  (PR
.  Ich  empf
aftliche Me

zess der Eva

de Bew

rnalismus u
n akademisc
etenzen  vo
n müssen. D
orstudienga
. 

nisierten Cu
eruflichen  E
ntendierten 
en inhaltlich
„Digitaler 

‐ und Work
nd, um die 
ei der Stud
ngen gesche
en  weiterge
lizieren“ un
de vom Ent
erendere Ä
nitum  festz
der vergleich
zial‐)wissen

der AQ Aus
R)“ an der 
ehle  die  Ak
ethodenaus

aluierung b

wertung 

und Public R
che Ausbild
on  beiden 
Die  Tätigke
angs  sind  k

urriculums 
Erfordernis
 Lern‐ und 
hen Veränd
Journalism
kshop‐Arbe
Studieninh
diengangref
eut hat. Obw
ehende  Sch
nd „stärkere
twicklungst
Änderungen
uhalten, da
hsweise ho
nschaftliche 

stria die Ak
FH  JOANNE
kkreditieru
sbildung im 

bzw. Akkred

11

 

Relations 
dung nur 
Berufen 
itsfelder 
klar defi‐

entspre‐
sen  und 
Kompe‐
erungen 
us“  und 
it  als di‐
alte den 
form um 
wohl die 
hritte  in 
e Ausbil‐
eam da‐
n herbei‐
ass  ‐  ge‐
hen For‐
Metho‐

kreditie‐
EUM zur 
ng  nicht 
Curricu‐

ditierung 

1/12


	Ergebnisbericht_ÄA0593_FH Joanneum
	Gutachten_ÄA0593_zur Veröffentlichung
	Gutachten_Hohlfeld_Journalismus_und_Public_Relations_08042016




