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Von Martin Krauß

Auf der hobit wurde diese 
Woche der Bachelor-Stu-
diengang Onlinekommu-
nikation vorgestellt. Das 
neue Angebot am Medien-
campus der h_da wird 
in der Wirtschaft positiv 
aufgenommen. Martin 
Krauß hat mit Professor 
Thomas Pleil über die Idee 
hinter dem Studiengang 
gesprochen.

Die Hochschule Darmstadt 
startet zum Wintersemes-
ter 2014 den neuen Bache-
lorstudiengang Onlinekom-
munikation. Worum geht es 
dabei?

Thomas Pleil: Der Hinter-
gedanke dieses Studien-
gangs ist, dass die Online-
kommunikation für Unter-
nehmen, aber auch für an-
dere Institutionen, zum Bei-
spiel öffentliche Instituti-
onen oder Non-Profit-Or-
ganisationen, zunehmend 
wichtiger wird. Die Online-
kommunikation kann da-
zu beitragen, dass eine Or-
ganisation erfolgreicher ist. 
Insofern wollen wir unsere 
Studierenden dafür qualifi-
zieren, dass sie in diesen In-
stitutionen arbeiten können. 
Die Idee ist, dass wir in die-
sem Studiengang eine sehr 
grundlegende Onlinekom-
petenz schaffen. Wir orien-
tieren uns an dem interna-
tionalen Standard für Web 
Literacy. Den Studierenden 
geben wir dann die Mög-
lichkeit, sich ein individuel-
les Profil anzulegen. Es gibt 
dazu drei Gebiete, die wir 
anbieten: Das eine ist On-
linemarketing, das andere 
ist Online-PR und das Dritte 
ist Corporate Learning. Die 
Themen hängen auch da-
mit zusammen, dass sich die 
Onlinekommunikation in 
den letzten Jahren ziemlich 

entwickelt hat und klassi-
sche Trennungen zwischen 
Disziplinen, die es früher 
gegeben hat, immer mehr 
aufweichen. 

Was sollten denn Studie-
rende mitbringen, wenn es 
um Onlinekommunikation 
geht?

Sie sollen natürlich ein 
großes Interesse, eine große 
Neugier mitbringen, wenn 
es um Entwicklungen im In-
ternet geht. Sie müssen jetzt 
nicht schon alles können, 
das erwartet niemand. Ich 
glaube aber, es ist klar, dass 
sich ein Themenfeld wie die 
Onlinekommunikation so 
schnell verändert, wie nur 
wenige andere Themen. Da-
rauf muss man eingestellt 
sein. Man braucht eigent-
lich eine Grundeinstellung, 
die in Richtung lebenslan-
ge Neugier und lebenslan-
ges Lernen geht. Wir wol-
len den Studierenden ein 
Handwerkszeug mitgeben, 
neue Entwicklungen schnell 
aufnehmen zu können und 

dann schnell entscheiden 
zu können, in wie weit sie 
das in den Alltag ihres Un-
ternehmens oder ihrer Or-
ganisation sinnvoll einbrin-
gen können oder dass sie sa-
gen können: Das ist in unse-
rem Fall aber jetzt nicht so 
bedeutsam. Also, diese Neu-
gier ist ganz, ganz wichtig 
und die Aufgeschlossenheit 
natürlich auch gegenüber 
technischen Zusammen-
hängen.

Der Studiengang soll sieben 
Semester dauern; sechs Se-
mester sind eigentlich gän-
gig. Warum dieses zusätzli-
che Semester?

Das zusätzliche Semes-
ter soll eine tiefergreifende 
Qualifikation ermöglichen. 
Darin eingebaut ist dann 
auch ein komplettes Praxis-
semester – so wie es früher 
im Diplom üblich war. Wir 
haben im Studiengang On-
line-Journalismus immer 
wieder die Rückmeldung be-
kommen, auch aus PR-Stel-
len, dass eben die Verkür-

zung, die es bei Bachelor-
studiengängen gegeben hat, 
nicht unbedingt gut akzep-
tiert ist. Insofern möchten 
wir großen Wert darauf le-
gen, dass die Studierenden 
mit dem ersten berufsquali-
fizierenden Abschluss noch 
mehr Möglichkeiten haben, 
sich tiefer gehend mit ihrem 
Thema zu befassen. 

Sie selbst haben ja das Kon-
zept im Vorfeld online zur 
Diskussion gestellt. Wie wa-
ren denn die Rückmeldun-
gen von den Praktikern?

Die Rückmeldungen wa-
ren sehr, sehr gut. Es haben 
viele gesagt, dass sie so ein 
Konzept noch nie gesehen 
hatten und dass es ein sehr 
guter Moment dafür ist. Da 
sowohl die Journalismus-
ausbildung wie die PR-Aus-
bildung in Darmstadt recht 
positiv wahrgenommen 
werden, traut man uns zu, 
das nun gut umzusetzen, 
ist mein Eindruck. Es war 
eine Zeit lang vom Kon-
zept her ein bisschen un-
klar, wie die Vertiefungen 
tatsächlich ausgeprägt sind. 
Da kam von Praktikern die 
klare Forderung, das The-
ma Marketing auf jeden 
Fall mit reinzunehmen und 
das konnten wir tatsächlich 
auch so umsetzen. Es gab 
eben jetzt auch die Möglich-
keit, das so zu finanzieren, 
dass es drei neue Professu-
ren für den Studiengang ge-
ben wird, zusätzlich zu mei-
ner. Außerdem sind wir gut 
vernetzt und denken, dass 
wir wie bisher auch künftig 
sehr gute Praktiker als Do-
zenten gewinnen können.

Was bedeutet denn dieser 
neue Studiengang für den 
bestehenden PR-Schwer-
punkt, der bisher im On-
line-Journalismus-Studien-
gang sehr beliebt war?

Gleichzeitig mit dem Start 
von Onlinekommunikation 
wird sich der Studiengang 
Online-Journalismus verän-
dern, weil der PR-Schwer-
punkt, der bisher dort an-
geboten wurde quasi in den 
neuen Studiengang inte-
griert und dort ausgebaut 
wird. Wir machen dann da-
mit eine Trennung zwischen 
Journalismus und Public 
Relations, das heißt der Stu-
diengang Online-Journa-
lismus wird sich auch neu 
aufstellen. Er wird dort zwei 
neue Vertiefungsgebiete an-
bieten: Waren es bisher On-
line-Journalismus und PR, 
so werden das künftig die 
Schwerpunkte „Wissen-
schaft und Daten“ sein und 
andererseits „internationale 
und europäische Berichter-
stattung“. Der Studiengang 
Wissenschaftsjournalismus 
wird keine weiteren Stu-
denten mehr aufnehmen. 
Die Interessenten, die eben 
ein solches Profil erwerben 
möchten, haben die Mög-
lichkeit, das mit einer etwas 
anderen inhaltlichen Aus-
richtung in Online-Journa-
lismus zu vertiefen.

Der Studiengang Online-
kommunikation ist in einer 
Reihe zu sehen mit vielen 
anderen Studiengängen, die 
derzeit an der Hochschule 
Darmstadt entstehen. Was 
ist da eigentlich der Hinter-
grund?

Der Hintergrund ist der 
Hochschulpakt 2020. Das 
ist ein bundesweites po-
litisches Konzept, das ei-
ne Vereinbarung zwischen 
dem Bund und den Län-
dern beinhaltet. Ziel ist, an 
den Hochschulen mehr Stu-
dienplätze zur Verfügung 
zu stellen, um beispielswei-
se die Doppeljahrgänge ver-
nünftig ausbilden zu kön-

nen. Hierfür hat das Land 
Mittel zur Verfügung ge-
stellt, so dass es jetzt auch 
möglich war, neue Stellen zu 
schaffen und neue Labore 
auszustatten.

Das ist eine Aufgabe, die 
die gesamte Hochschu-
le Darmstadt seit etwa an-
derthalb Jahren sehr inten-
siv beschäftigt. Das hängt 
sicherlich auch damit zu-
sammen, dass der Anteil der 
Studierenden insgesamt in 
Deutschland steigt.

Wie viele Studierende sind 
denn für den Bachelor On-
linekommunikation vorgese-
hen?

Wir bieten pro Jahr 60 Stu-
dienplätze. Bisher hatten 
wir 40 im Online-Journa-
lismus plus 20 im Wissen-
schaftsjournalismus. Der 
Online-Journalismus Studi-
engang bleibt bei 40 Plätzen. 

Herr Professor Pleil, vielen 
Dank für das gespräch.

Neuer Studiengang an der Hochschule
Bachelor Onlinekommunikation vereint Marketing, PR und Corporate Learning
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Thomas Pleil, Professor für Public Relations an der h_da.
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Infos zum Studiengang

Dauer: sieben Semester
Abschluss: Bachelor of 
Science
Bewerbung: bis 15 Juli
Vorausssetzungen: Hoch-
schulzugangsberechtigung 

und ein sechswöchiges Prak-
tikum (kann ggf. nachgeholt 
werden)
Weitere Informationen: 
ok.mediencampus.h-da.de
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