
Informationsbroschüre für Medienpartner

Lehrprogramm
Digitale Kommunikation & Journalismus (DKJ)

MEDIENPARTNER

WERDEN



Das Konzept "Lehrprogramm"

Die HSG bietet ihren Studierenden 
nicht nur Studiengänge im Bereich der 
Wirtschafts-, Politik- oder Rechtswis-
senschaften an, sondern fördert auch 
die interdisziplinäre Ausbildung für 
Berufsprofile an der Schnittstelle zu 
den genannten Fachbereichen. Im 
Rahmen eines Lehrprogramms haben 
Studierende deshalb die Möglichkeit, 
über das Hauptstudium hinaus 
Fachwissen und gefragte Kompetenzen 
für interdisziplinäre Berufsprofile zu 
erwerben. 

Digitale Kommunikation und 
Journalismus

Viele Studierende der HSG interessie-
ren sich für einen beruflichen Einstieg 
in den Journalismus oder auch Kom-
munikationsaufgaben im Bereich der 
Public Relations. Wirtschaftliches, 
politisches oder juristisches Fachwis-
sen bringen die Studierenden durch ihr 
Hauptstudium mit, allerdings fehlt es 
ihnen an einer Grundausbildung in 
den benötigten journalistischen oder 
kommunikativen Kompetenzen. An 
dieser Stelle setzt das Lehrprogramm 
Digitale Kommunikation und Journa-
lismus an. Es führt die Studierenden in 
den Medienmarkt ein, trainiert ihre 
Recherche- und Schreibkompetenzen 
sowie digitalen Skills im Umgang mit 
den Sozialen Medien und bildet sie in 
den notwendigen rechtlichen und 
ethischen Rahmenbedinungen aus. 

Kurse des Lehrprogramms

Im Rahmen von sechs Modulen (18 
ECTS) erwerben die Teilnehmenden 
des Lehrprogramms grundlegende 
journalistische und kommunikative 
Fähigkeiten, um sich in Verbindung mit 
dem erworbenen Hauptstudium für 
Berufsprofile im  Journalismus, der 
digitalen Kommunikation oder den 
Public Relations zu qualifizieren. 

Dozierende des Lehrprogramms

Das Lehrprogramm arbeitet mit 
renommierten Kommuniktionsex-
pert*innen zusammen, die über eine 
langjährige praktische Erfahrung im 
Bereich des Journalismus oder der 
Kommunikation verfügen. Durch ihre 
anhaltenden Tätigkeiten in der Branche 
werden die Kursinhalte stets an 
aktuelle Trends und Themen ange-
passt. Die Dozierenden bringen 
Beispiele und Aufgaben aus ihrem 
beruflichen Alltag ein und setzen einen 
starken Fokus auf  praktische Fallbe-
arbeitungen. 

Das Lehrprogramm Digitale Kommunikation und 
Journalismus (DKJ) bildet eine Zusatzqualifikation, 
die jährlich ca. 25 Studierende der HSG auf  
Master-Stufe erwerben können. 

Vorstellung des 
Lehrprogramms DKJ

Überblick des Curriculums

Semester & Studiendauer

Das Lehrprogramm DKJ startet jeweils 
zum Herbstsemester. Der Kurse 
können innerhalb von zwei Semester 
absolviert werden oder auf vier 
Semester verteilt werden. Obligatorisch 
müssen im ersten Semester die beiden 
Kurse Einführung und Werkstatt I 
belegt werden. 

 
Kurse & Dozierende

Einen Überblick über alle Kurse, die 
entsprechenden Inhalte und Dozieren-
den finden Sie auf der folgenden Seite. 
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Die Werkstatt II

Im Rahmen des Moduls Werkstatt II 
wird den Studierenden die Möglichkeit 
geboten, ein (mind.) zweiwöchiges 
Praktikum zu absolvieren. Ziel dieses 
Kurzpraktikums ist es, die Arbeit einer 
journalistischen Redaktion, einer 
Kommunikationsagentur oder organi-
sationalen Kommunikationsabteilung 
aus erster Hand kennenzulernen und 
in den Alltag dieser Berufsprofile zu 
«schnuppern». Am Ende des Prakti-
kums sollen die Studierenden ein 
Verständnis für die Aufgaben des 
jeweiligen Berufsprofils entwickelt 
haben und sich nach Möglichkeit selbst 
in einigen dieser Aufgaben ausprobiert 
haben. 

Die Medienpartner

Damit unsere Studierenden die 
Werkstatt II absolvieren können, 
arbeitet das DKJ mit verschiedenen 
Medienpartnern zusammen. Die 
Medienpartner des DKJ bieten unseren 
Studierenden jährlich einen oder 
mehrere Praktikaplätze an und 
erhalten im Gegenzug Zugang zu 
jungen Talenten. Als Medienpartner 
qualifizieren sich sowohl journalisti-
sche Redaktionen als auch Kommuni-
kationsagenturen oder organisationale 
Kommunikationsabteilungen im 
Bereich Public Relations. 

Bewertung

Die Praktika stellen einen integralen 
Bestandteil des DKJ dar und sind 
deshalb benotet. Das Praktikum muss 
von unseren Medienpartnern am Ende 
anhand eines kurzen Evaluationsbo-
gens bewertet werden, auf dessen Basis 
die Programmleitung eine Benotung 
des Praktikums vornimmt. 

Warum Medienpartner werden?

Zweiwöchige Kurzpraktika sind in 
vielen Unternehmen nicht üblich. Wir 
sind uns bewusst, dass der Aufwand, 
den unsere Medienpartner für die 
Einarbeitung auf sich nehmen, oftmals 
höher ist als der Mehrwert, den unsere 
Studierenden während der zwei 
Wochen für das Unternehmen erbrin-
gen können. Die Kurzpraktika sind 
deshalb ohne Frage nicht primär darauf 
ausgelegt, Arbeitskraft zu gewinnen. 

Es gibt allerdings dennoch gute 
Gründe, sich im Rahmen der DKJ-
Kurzpraktika als Medienpartner zu 
engagieren: Die Rekrutierung junger 
Talente wird auch in journalistischen 
Redaktionen oder der Kommunika-
tionsarbeit angesichts des Fachkräfte-
mangels immer herausfordernder. Das 
DKJ bietet seinen Medienpartnern die 
Möglichkeit, junge Talente frühzeitig 
kennenzulernen, sie zu fördern und für 

sich zu gewinnen. Viele unserer Studie-
renden entscheiden sich nach Ab-
schluss ihres Studiums für einen 
Einstieg in die Medienbranche und 
kehren dabei entweder zu ihrem 
Medienpartner zurück oder bewerben 
sich bei bekannten Medienpartnern des 
DKJ. Zudem bieten wir unseren 
Medienpartnern die Möglichkeit, 
Stellenausschreibungen mit unseren 
Alumni zu teilen. Als Medienpartner 
des DKJ erhalten Sie damit Zugang zu 
einem exklusiven Netzwerk von jungen 
Talenten, können sich aktiv an der 
Nachwuchsförderung beteiligen und 
als attraktiven Arbeitgeber positionie-
ren. 

Die Medienpartner bilden den Kern des Moduls 
Werkstatt II, in der die Studierenden des DKJ ein 
zweiwöchiges Kurzpraktikum absolvieren. 

Medienpartner & Werkstatt II

Was bringen die Studierenden mit?

Die Studierenden des DKJ haben sich entschieden das 
Lehrprogramm neben ihrem Hauptstudium, zumeist im 
Bereich der Wirtschafts-, Politik- oder Rechtswissen-
schaften, zu absolvieren. Abhängig vom Studienhinter-
grund verfügen die Studierenden daher über Fachwissen 
aus ihrem Hauptstudium, das in verschiedensten 
Kommunikationsprofilen gefragt ist. 

Darüber hinaus bringen die Studiereden des DKJ ein 
grosses Interesse am Journalismus oder der Kommuni-
kationsarbeit mit.  Auch wenn journalistische oder 
kommunikative Vorerfahrung kein Zulassungskriterium 
des DKJ darstellt, sind viele unserer Studierenden bereits 
längerfristig professionell oder im Rahmen eines 
Hobbies als Journalist*innen aktiv oder haben bereits 
diverse Praktika im Bereich der Unternehmenskommu-
nikation absolviert. 

Im Rahmen des DKJ müssen unsere Studierenden bis 
zum Start der Werkstatt II verpflichtend die Kurse 
Einführung und Werkstatt I besucht haben. In diesen 
Kursen erhalten die Studierenden einen Überblick über 
die wichtigsten Grundlagen im Journalismus und der 
Kommunikation und üben innerhalb der Schreibwerk-
statt das Recherchieren und Verfassen verschiedener 
journalistischer und unternehmerischer Kommunika-
tionsformen. Nach Abschluss dieser beiden Seminare, 
verstehen die Studierenden:
 – wie Kommunikation und Journalismus im digitalen 
Zeitalter funktionieren und was beide unterscheidet,

 – die wichtigsten journalistischen Genre und Erzählfor-
men und wie im Journalismus recherchiert wird,

 – was sie bei strategischen/operativen Kommunikations-
aufgaben beachten sollten. 

Die Studierenden können fallspezifisch praktisch 
umsetzen:
 – die wichtigsten Textgattungen und Erzählformen (im 
textbasierten Journalismus),

 – wie Unternehmen oder Behörden in Krisen kommuni-
zieren (sollten). 

Im Rahmen der Kurse Kommunikationsstrategien I und 
II erlernen die Studierenden zudem tiefergehende 
digitale Kompetenzen. Das Modul Kommunikationsstra-
tegien I behandelt den Einsatz und Kommunikation via 
der wichtigsten sozialen Medien wie Facebook, Insta-
gram, TikTok und Twitter. Das Modul Kommunikations-
strategien II geht auf die zunehmende Bedeutung von 
Big Data und AI im Kontext von Investigativrecherchen 
ein. Anhand von konkreten Fallbeispielen erlernen die 
Studierenden Grundkenntnisse im Umgang mit daten-
journalistischen Recherche-, Analyse- und Visualisie-
rungstools sowie entsprechende Codierungs- und 
Softwaregrundlagen. Je nach Zeitpunkt des Praktikums 
steht der Besuch der Kurse Kommunikationsstrategien I 
und II jedoch ggfs. noch aus. 

2-wöchiges Kurzpraktikum

Mögliche Tätigkeiten und Einsatzbereiche  
der Studierenden im Rahmen der Werkstatt II

Welche Tätigkeiten das Praktikum genau umfasst, ist 
jeweils dem Medienpartner selbst überlassen und hängt 
sowohl von den internen Begebenheiten und Möglichkei-
ten ab sowie der Art des Medienpartners. Im Allgemei-
nen sollten die Studierenden an tagtäglichen Aufgaben 
mitwirken, an Teammeetings oder externen Terminen 
teilnehmen und unter Anleitung eigene Inhalte recher-
chieren, vorbereiten und schreiben dürfen – d.h. Erlern-
tes in der Praxis anwenden. Auch möglich sind Formen 
des «Shadowings», bei denen die Studierenden die 
betreuende Person bei ihren Aufgaben «beschattet» und 
durch das Begleiten und Beobachten mehr über das 
jeweilige Berufsprofil lernen kann. 

Die Einsatzbereiche unserer Studierenden sind aller-
dings so unterschiedlich wie die Medienpartner selbst. 
In journalistischen Redaktionen dürfen unsere Studie-
renden zumeist 1-3 Beiträge (je nach Länge) unter 
Anleitung selbst verfassen und publizieren. Dabei 
werden sie oftmals in Ressorts eingesetzt, in denen sie 
aufgrund ihres Hauptstudium spezifisches Fachwissen 
mitbringen (z.B. Ressort Wirtschaft). Aber auch Einsatz-
bereiche in digitalen Tätigkeiten wie die Betreuung von 
Social Media Kanälen oder der Erstellung von audiovisu-
ellen Inhalten sind möglich.
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Neue Medienpartner

Das Lehrprogramm DKJ entstand 2022 
aus dem ehemaligen Lehrprogramm 
Wirtschaftsjournalismus. Mit der 
Reformation des Lehrprogramms 
möchten wir uns der Breite aller 
journalistischen Tätigkeiten sowie 
Kommunikationsprofilen in Agenturen, 
Organisationen und Unternehmen 
öffnen. Wir erhoffen uns daher, unsere 
historisch gewachsenen Medienpartner 
im Bereich des Wirtschaftsjournalismus 
zukünftig zu diversifizieren und freuen 
uns auf die Zusammenarbeit mit 
interessierten Magazinen, Kommunika-
tionsagenturen, Unternehmen und 
Organisationen. Aber auch Wirtschafts-
redaktionen sind nach wie vor beliebte 
Medienpartner und weiterhin essentiel-
ler Bestandteil des DKJ. 

Tages-Anzeiger
Zürich

Neue Züricher Zeitung
Zürich

SRF Wirtschaft & Online
Zürich

Handelsblatt
Düsseldorf

Aktuelle Medienpartner

Finanz und Wirtschaft
Zürich

AWP Finanznachrichten
Zürich

Handelszeitung
Zürich

BILANZ Wirtschaftsmagazin
Zürich

Die Vergabe der Praktikaplätze erfolgt jährlich in enger Absprache 
zwischen der Programmleitung und dem Medienpartner. 

Ablauf & Prozess der Werkstatt II

Auswahl der Studierenden

Das DKJ startet jeweils jährlich im 
September zum Herbstsemester mit 
einer neuen Kohorte. Als Medienpart-
ner werden Sie dann im Laufe des 
Oktobers und Novembers seitens der 
Programmleitung kontaktiert. Wir 
leiten Ihnen den CV aktueller Interes-
senten des DKJ für ein Praktikum in 
Ihrem Unternehmen weiter und Sie 
können der Programmleitung nach 
internen Abklärungen zurückmelden, 
wem und ggfs. wie vielen Interessier-
ten Sie ein Praktikum anbieten 
möchten. Danach werden Sie schnellst-
möglich mit den jeweiligen Studieren-
den direkt in Kontakt gesetzt, sodass 
Sie den genauen Zeitraum des Prakti-
kums und ggfs. auch spezifische 
Einsatzbereiche (bspw. Ressort, 
potentielle Tätigkeiten) oder vorberei-
tende Aufgaben abklären können. Bis 
zum Jahresende sollten alle Studieren-
den und Medienpartner spätestens in 
Kontakt gebracht worden sein und 
einen groben Zeitraum des Praktikums 
ins Auge gefasst haben.

Durchführung der Praktika

Die Praktika können grundsätzlich zu 
jeglichen Zeiträumen ab Januar 
stattfinden und müssen mindestens 
zwei Wochen andauern (Arbeitsum-
fang von 3 ECTS). Nach Absprache 
kann das Praktikum aber selbstver-
ständlich freiwillig auch über einen 
längeren Zeitraum stattfinden. 

Aufgrund der Vorlesungszeiten des 
Frühjahrssemester (Ende Februar bis 
Ende Mai) und des Herbstsemesters 
(Mitte September bis Ende Dezember) 
präferieren viele Studierenden insbe-
sondere die vorlesungsfreie Zeit in den 
Monaten Januar und Februar sowie 
Juni bis Mitte September. Da einige 
Studierende jedoch im Januar und Juni 
Prüfungen haben, ist der präferierte 
Zeitraum immer sehr individuell und 
kann deshalb am besten bilateral 
vereinbart werden. 

Abschluss der Praktika

Da das Praktikum den Studierenden 
als vollständiges Modul im Rahmen 
des DKJ angerechnet wird, ist das 
Praktikum benotet. Der Medienpartner 
erhält deshalb einen Evaluationsbogen 
mit dem dieser in knapper Form die 
fachliche Eignung, mögliches Verbesse-
rungspotential, die Motivation und die 
Integration des Studierenden bewerten 
muss. 

Der Bogen ist nach Abschluss des 
Praktikums an die Programmleitung 
(dkj@unisg.ch) zu senden. Wenn das 
Praktikum im Frühjahr stattgefunden 
hat, übermitteln Sie den Evaluationsbo-
gen bitte bis spätestens 30. Juni. Wenn 
das Praktikum nach dem 30. Juni 
stattgefunden hat, senden Sie den 
Evaluationsbogen bitte schnellstmög-
lich nach Abschluss des Praktikums an 
die Programmleitung.  

DKJ Kohorte
Start 2022

Aargauer Zeitung
Aarau
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Lehrprogramm 
Digitale Kommunikation und Journalismus (DKJ)

Universität St.Gallen (HSG)
Institut für Medien- & Kommunikationsmanagement (MCM)
Blumenbergplatz 9
9000 St.Gallen
+41 71 224 24 01
dkj@unisg.ch
dkj.unisg.ch

From insight to impact.

Prof. Dr. Veronica Barassi
Lehrstuhl für Medien & Kultur, MCM-HSG
Akademische Programmdirektorin DKJ

Kontakt

Wir würden uns freuen, wenn auch Sie Lust haben, 
Teil unseres Netzwerks zu werden, indem Sie 

unseren Studierenden die Möglichkeit anbieten, ein 
Kurzpraktikum bei Ihnen zu absolvieren! 

Wer noch skeptisch ist, ist herzlich eingeladen, das 
Experiment «Kurzpraktikum» einmal auszuprobieren 

und dann weiterzuschauen, ob er als fester Medien-
partner dabei sein möchte. 

Treten Sie gerne mit uns in Kontakt! 
Gerne können wir uns unverbindlich zu einem 

persönlichen Kennenlernen virtuell oder persönlich 
treffen und weitere Fragen klären. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Sie möchten Medienpartner des DKJ werden?

Kimberley Kernbach
Programmleiterin DKJ


