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und vielfältige Aktivitäten in allen Medienmärkten. 
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Know-how mit der hohen redaktionellen Qualität der 
Zeitungstitel verbindet. Der Unternehmensverbund 
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gruppe ab.
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vor einigen Monaten, im Juni dieses Jahres, haben sie statt Ihrer gewohnten 

IJK‑plaza nur einen brief von uns im postkasten vorgefunden. Wir teilten 

Ihnen darin mit, dass unsere Institutszeitschrift zurzeit überarbeitet 

wird und zukünftig einmal pro Jahr zu Weihnachten erscheint. nun ist es 

soweit – Weihnachten steht vor der Tür, und auch die plaza ist wieder dort, 

wo sie hingehört – in den Händen der vielen treuen freunde und förderer  

unseres Instituts. 

vieles ist geblieben – vieles hat sich geändert: nach wie vor möchten wir 

sie in dieser Zeitschrift mit Informationen rund um die wissenschaftlichen 

aktivitäten des IJK sowie auch alle weiteren ereignisse und entwicklungen 

auf dem laufenden halten. In dieser ausgabe bieten wir Ihnen zum beispiel 

einblicke in die berühmte Zeitungsstichtagssammlung, die aktuell wieder 

unter maßgeblicher beteiligung des Instituts durchgeführt wird. am projekt 

ist auch eine ehemalige IJKlerin beteiligt, die noch in einem weiteren Teil 

der plaza eine zentrale rolle spielt: Wiebke Möhring. sie ist unsere erste 

Interviewpartnerin in der neuen rubrik „sagen sie mal …“, in der wir 

bekannten ehemaligen 10 kurze fragen abseits des klassischen „und … 

an welchen projekten sitzen sie gerade so?“ stellen. lassen sie sich also 

„sagen sie mal … frau Möhring“ nicht entgehen. 

eine weitere neuerung der plaza sind die eingefügten Qr codes. die kleinen 

schwarz‑weißen pixelquadrate machen es nutzerinnen und nutzern von 

smartphones möglich, direkt aus der plaza auf weiterführende Inhalte, wie 

etwa bilder, videos oder abstracts der vorgestellten abschlussarbeiten 

zuzugreifen, die den rahmen des gedruckten Mediums gesprengt hätten. 

probieren sie es einfach mal aus! sie brauchen dazu Ihr smartphone sowie 

eine der kostenlos verfügbaren apps zur entschlüsselung von Qr‑codes.

eine neuigkeit, die Ihnen sicher schon vor dem lesen des editorials 

aufgefallen ist: das neue papier. passend zur überarbeitung der plaza 

hat auch die Kommunikationsagentur dievision optisches feintuning am 

Gestaltungskonzept vorgenommen. für die wie immer hervorragende 

unterstützung möchten wir uns an dieser stelle herzlich bedanken. unser 

herzlicher dank gilt auch der Mediengruppe Madsack, die uns auch bei der 

nun jährlich erscheinenden plaza durch den druck im Göttinger druckhaus 

unterstützt. Wir wissen die freundliche unterstützung und unkomplizierte 

Zusammenarbeit sehr zu schätzen!

Zu guter letzt wünschen wir Ihnen, liebe leserinnen und leser, nun viel 

spaß mit der neuen plaza, eine fröhliche Weihnachtszeit und einen guten 

rutsch ins neue Jahr.

Mit herzlichen Grüßen

christopher blake & daniela schlütz

seit 1994 unterstützt KommunikationsKultur e. v. (KKev) als gemein nütz‑

iger förderverein Wissenschaft, forschung und bildung am Institut für 

Journalistik und Kommunikationsforschung (IJK) in Hannover. der verein 

fördert den austausch zwischen Wissenschaft und praxis, die ausbildung 

am Institut und dessen internationale orientierung. dabei engagieren sich 

heutige und ehemalige studierende gemeinsam für ihr Institut.

die förderung umfasst z. b. lehrveranstaltungen am IJK, vorträge von 

referenten aus der praxis und die finanzielle unterstützung von for‑

schungsprojekten sowie der IJK‑plaza, die sie in Ihren Händen halten. 

der verein soll außerdem eine basis für das networking der Mitglieder 

untereinander darstellen.

die unterstützung wissenschaftlicher projekte, wie der druId‑studie zur 

risikokommunikation bei fahranfängern, sowie seminarförderung, wie 

beispielsweise die übernahme von reisekosten zur durchführung von 

Interviews zum Thema führung‑ und Managemententwicklung, sind im 

KKev weiterhin zentral und von hoher bedeutung. des Weiteren gehören 

zum Wintersemester am IJK veranstaltungen wie das running dinner und 

die spätvorlesung, die beide als feste bestandteile im studienjahr auch 

dem Kennenlernen neuer und schon alteingesessener studierender dienen 

und mit wachsender begeisterung angenommen werden. 

bitte sprechen sie uns an, folgen sie uns auf facebook oder besuchen 

sie unsere Homepage www.kkev.org, wenn sie sich weitergehend über 

KommunikationsKultur e. v. informieren möchten. 

aserto, Hannover

bertelsmann aG, Gütersloh

dievision agentur für Kommunikation GmbH, 
Hannover und berlin

diffferent GmbH strategieagentur für Marken 
und Kommunikation, Hannover und berlin

sparkasse Hannover

Hochschule pforzheim

Mediengruppe Madsack, Hannover

verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck GmbH, stuttgart

als Förderverein unterstützt KKeV das IJK gemeinsam mit
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Drei erfolgreiche Promotionen: Teresa K. naab, 

Thorsten naab und Markus beiler haben ihre dissertationsprojekte am 

IJK erfolgreich abgeschlossen. Wir gratulieren den frischgebackenen 

doctores an dieser stelle recht herzlich!

Goodbye + hello again: dr. dorothée Hefner und 

dr. Hannah schmid‑petri haben das IJK verlassen. sie lehren und 

forschen nun in Mannheim und bern. Wir wünschen ihnen für 

ihre neuen Herausforderungen alles Gute und sagen goodbye! 

In neuer funktion am IJK wieder begrüßen dürfen wir stefanie 

Wahl: sie verstärkt ab sofort als wissenschaftliche Mitarbeiterin 

unser Team. In diesem sinne: Hello again!

Beteiligung am Camp der Zukunft: Wenn es 

um die Themen ‚Internet‘ oder ‚digitale Zukunft‘ geht, gehört das 

conventioncamp, das jährlich auf dem hannoverschen Messegelände 

veranstaltet wird, mittlerweile zu den bedeutendsten Konferenzen 

deutschlands. das IJK war in diesem Jahr auf mehrfache art und Weise 

beteiligt: prof. dr. beate schneider ist Mitglied des wissenschaftlichen 

beirates und hat gemeinsam mit christopher buschow eine Keynote 

zum Thema ‚social Tv‘ gehalten. auch prof. dr. carsten Winter war 

im rahmen einer podiumsdiskussion an der Konferenz im november 

2012 beteiligt.

IJK erobert Europa: seit dem aktuellen Wintersemester haben 

unsere studierenden die Möglichkeit, ein erasMus‑auslandssemester an der 

renommierten universität Mailand (Italien) zu studieren. Insgesamt unterhält 

das IJK damit nun erasMus‑Kooperationen zu acht europäischen universitäten 

in den ländern finnland, frankreich, Italien, niederlande, Österreich, schweden, 

spanien und Türkei.

Wissenschaftsimport: auch die Internationalisierung vor ort wird vorangetrieben. Im sommersemester waren 

prof. dr. ann Hollifield und prof. dr. lee becker (beide university of Georgia, usa) als Gastdozenten am IJK tätig. ann Hollifield 

beschäftigte sich in einem ba‑seminar mit den Herausforderungen des Managements digitaler Medien. fokus ihres seminars 

für Master‑studierende waren businessmodelle und produktdifferenzierungsstrategien in aktuellen Medienmärkten. lee becker 

beschäftigte sich innerhalb seiner Kurse mit Gemeinsamkeiten und unterschieden zwischen deutschem und amerikanischem 

Journalismus. die Internationalisierung der lehre am IJK durch englischsprachige lehrveranstaltungen renommierter ausländischer 

Gastdozentinnen und ‑dozenten wird weiter ausgebaut. so wird im kommenden semester prof. dr. art raney (florida state 

university, usa) das IJK‑Team verstärken. sein aufenthalt wird durch den daad gefördert.

Wissenschaftsexport: neben 

dem „Wissenschaftsimport“ (s. u.) weist auch die 

„exportstatistik“ des IJK eine erfreuliche bilanz auf.  

prof. dr. carsten Winter hielt auf einladung an der 

renmin university of china einen Workshop zur eu 

strategie ‚europa 2020‘ und ihrer bedeutung für die 

Kultur‑ und Kreativwirtschaft ab. alexandra sowka 

forschte im rahmen eines internationalen Koope‑

rationsprojektes zum Wissenstransfer zwischen 

Wissenschaft und praxis gemeinsam mit Kolleginnen 

und Kollegen der ohio state university in columbus 

(ohio, usa). ebenfalls im rahmen ihrer forschungs‑

tätigkeit besuchte catherina dürrenberg die Interna‑

tional business school Jönköping (schweden), um 

dort ihre forschung zum Thema der Innovationen in 

Medienunternehmen weiterzuentwickeln. 

Ausgezeichneter Abschluss: IJK‑Mitarbeiterin sarah Geber wurde kürzlich für ihre Masterarbeit mit dem 

paul f. lazarsfeld‑stipendium ausgezeichnet. der preis wird von der ‚fachgruppe Methoden‘ der dGpuK für herausragende 

studien‑ oder abschlussarbeiten mit besonderem schwerpunkt im bereich Methoden vergeben. die arbeit von frau Geber 

setzt sich mit dem einfluss der Medien auf das soziale Kapital in europäischen ländern auseinander. 

Bemerkenswertes Engagement: alexander roth, ehemaliger 

IJK‑student und Mitglied des KKev‑Kuratoriums, wurde mit dem studentenwerkspreis für 

soziales engagement im Hochschulbereich ausgezeichnet. der preis wird an studierende 

verliehen, die durch besonderes soziales engagement aufgefallen sind. die Jury würdigte 

roths engagement als studierendensprecher des IJK. Herr roth war maßgeblich am 

Gelingen des umbauprojektes am standort expo plaza 12 beteiligt, durch das unter 

anderem neue Gruppenarbeitsräume in der bibliothek sowie ein studierenden‑Treffpunkt 

im lichthof des Gebäudes geschaffen werden konnten. 

Auszeichnungswelle: aller 

guten dinge sind „vier“: auch unsere 

Medien‑und‑Musik‑studierenden Maike 

engelmann, lorenz Grünewald und Julia 

Heinrich durften sich über eine Würdigung 

ihrer arbeit freuen. auf den vienna Music 

business research days wurden sie für 

ihren beitrag „The ‚artepreneur‘: a model 

for future success and personal fulfillment 

for artists“ mit dem best‑paper‑award 

ausgezeichnet.

Notenwirtschaft entschlüsselt: carsten 

Winter ist Mitherausgeber des neu gegründeten International 

Journal of Music business research, einer internationalen 

fachzeitschrift für Musikwirtschaftsforschung. Gemeinsam mit 

prof. dr. peter Tschmuck (universität für Musik und darstellende 

Kunst Wien, Österreich) und dennis collopy (university of 

Hertfordshire, england) ist er für den publikationsbetrieb der 

neuen Zeitschrift verantwortlich. neben dem IJMbr erscheinen 

auch die publizistik (redaktion: prof. dr. Gunter reus) sowie 

das Journal of Media psychology (Mit‑Herausgeber: prof. dr. 

christoph Klimmt) unter maßgeblicher beteiligung des IJK.

Exzellentes Lernen: das IJK 

wurde vom centrum für Hochschulent‑

wicklung (cHe) als exzellente lehr‑ und 

forschungseinrichtung herausgestellt. In 

der 2012 veröffentlichten evaluationsstudie 

‚vielfältige exzellenz 2011‘ wurden universi‑

täre Institute aus den bereichen Kommunika‑

tionswissenschaft und Jour nalismus anhand 

des anwendungsbezugs ihrer lehr‑ und 

forschungsaktivitäten sowie ihrer studie‑

rendenorientierung bewertet. von allen 

universitäten im deutschsprachigen raum 

wurden nur zwei als herausragende Institu‑

tionen in beiden bereichen ausgezeichnet: 

das IJK Hannover und die private Zeppelin 

universität friedrichshafen. In den detail‑

ergebnissen der evaluationsstudie zeigte 

sich, dass die Mitarbeiterinnen und Mit ‑ 

arbeiter des IJK bezüglich der in der Wirt‑

schaft für forschungsprojekte eingeworbe‑

nen drittmittel zu den aktivsten des fachs 

gehören. auch im urteil der studierenden 

schnitt das IJK hervorragend ab. es gehörte 

hinsichtlich der bewertungen des praxis‑

bezugs des studiums, des betreuungs‑ und 

lehrangebot, der studierbarkeit sowie der 

studiensituation insgesamt zur spitzengrup‑

pe akademischer Institute.

Studiengang auf Prüfstand: eine von der ‚fach‑

gruppe Methoden‘ der dGpuK ins leben gerufene Kommission 

veröffentlichte in der fachzeitschrift publizistik (4/2011) eine umfas‑

sende analyse des methodischen lehrangebotes deutschsprachiger 

studiengänge mit kommunikationswissenschaftlichem bezug. der 

artikel stellt die bedeutung des sicheren umgangs mit empirischen 

forschungsmethoden als unverzichtbare voraussetzung für die 

Generierung wissenschaftlicher erkenntnisse heraus. auch die 

hohe berufsrelevanz fundierter Methodenkenntnisse sowie deren 

nachfrage auf dem arbeitsmarkt wurden mit bezug auf befragungen 

von absolventinnen und absolventen betont. umso erfreulicher ist 

es, dass die Medienmanagement bachelor‑ und Master‑programme 

des IJK – so die analyse – die intensivste Methodenausbildung im 

deutschsprachigen raum beinhalten.

4 5

rund uM IJKrund uM IJK

Informationen aus dem Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung 

der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover

Wissenswertschöpfung

Rund ums IJK

Hier abrufbar: das Begrüßungsvideo „auf zum IJK“,  
das vom 3. Semester für die IJK-Neuzugänge gedreht wurde 

Unsere neuen Studierenden  
im Bachelor Studiengang Medienmanagement
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Zeitungen und Zeitungsforschung spielen am IJK schon immer eine wichtige 

rolle. an diese forschungstradition knüpft auch das derzeitige dfG‑projekt 

an, welches von prof. dr. beate schneider, prof. dr. Helmut scherer und 

prof. dr. Walter J. schütz in Kooperation mit prof. dr. Wiebke Möhring von 

der Hochschule Hannover durchgeführt wird. Wissenschaftliche Mitarbeiter 

sind Thorsten naab und dr. Markus beiler.

Zeitungen sind auch im Jahr 2012 ein relevantes Medium für den 

gesellschaftlichen diskurs. sie bieten Themenvielfalt mit professioneller 

verarbeitungstiefe und ‑qualität. Tageszeitungen gelten immer noch als 

überregionale leitmedien, gleichzeitig setzen sie durch ihre traditionell 

lokale und regionale verbreitung aktuelle Themen und strukturieren 

diese für ihre leserinnen und leser. diese leistungen können aber nicht 

unabhängig von der ökonomischen struktur des pressewesens erbracht 

werden. die wirtschaftliche lage der Zeitungen gefährdet inzwischen 

allerdings ihren gesellschaftlichen rang: es lesen längst nicht mehr so 

viele Menschen eine gedruckte Zeitung, der Kleinanzeigenmarkt bricht 

weg, die druckkosten steigen. Zusätzlich treten auf dem lokalen Markt 

neue Kommunikatoren als Konkurrenten auf, ganz zu schweigen von der 

für verlage nach wie vor großen Herausforderung, das Internet in ihr 

Geschäftsmodell strategisch und wirtschaftlich sinnvoll einzubinden. 

vor diesem Hintergrund ist es unerlässlich, veränderungen in den 

strukturen des Zeitungsangebots wissenschaftlich zu analysieren. 

für deutschland liegen dazu wertvolle Grundlagenstudien durch die 

Zeitungsstichtagssammlungen von Walter J. schütz (von 1954 bis 2004) 

vor. Hier hat das IJK bereits mehrfach aktiv mitgearbeitet, zuletzt bei 

der stichtagssammlung 2004. stichtagssammlung, hinter diesem Wort 

verbirgt sich ein ungeheurer aufwand: alle ausgaben aller Zeitungstitel, 

die in einer Woche in ganz deutschland erscheinen, werden angefordert, 

geprüft, erfasst und systematisiert. auf dieser basis werden publizistische 

Kennziffern ermittelt, die seit Jahren fortgeschrieben werden wie die 

anzahl der Zeitungsausgaben, publizistischen einheiten und verlage als 

Herausgeber. Zum achten Mal wird diese analyse nun durchgeführt, an 

die 10.000 Zeitungsexemplare werden dabei gesichtet und bearbeitet: per 

Hand, in stapeln, mit Karteikarten und stift. 

Zusätzlich zu dieser ersten Teilstudie wird in einem zweiten schritt 

überprüft, welche wirtschaftlichen verflechtungen für die verlage und 

Medienunternehmen nachzuweisen sind. dafür wird das projekt um 

eine vollständige analyse der Inhaber‑ und eigentümerverhältnisse 

erweitert, die hinter den einzelnen (lokalen und regionalen) angeboten 

stehen. dafür werden Handelsregisterauszüge bis auf die kleinste ebene 

ausgewertet. dieser Teil des forschungsprojekts trägt gleichzeitig den 

veränderungen von Mediensystem und ‑wirtschaft rechnung, denn um den 

strukturwandel der deutschen presselandschaft zu erfassen, werden auch 

alle crossmedialen aktivitäten von deutschen Tageszeitungen einbezogen. 

das projekt hat das Ziel, marktstrukturelle prozesse und neue strategien 

der verlage umfassend und systematisch für den presse‑, rundfunk‑ und 

den onlinemarkt nachzuvollziehen – für das publizistische angebot der 

Zeitungen einerseits und die struktur der anbieter andererseits.

Mit einer studie zum Thema ‚social Tv‘ – der zeitgleichen nutzung von 

fernsehinhalten und online‑Kommunikation über diese Inhalte – hat das IJK 

ein in deutschland bisher unerforschtes feld erkundet. betreut und initiiert 

wurde die studie von prof. dr. beate schneider und christopher buschow. 

darüber hinaus engagierten sich 22 studierende der studiengänge 

Medienmanagement und Medien und Musik im forschungsprojekt.

die deutschlandweit erste wissenschaftliche studie zu diesem The‑

menbereich umfasste zwei Teile: In einem ersten schritt wurden 

qualitative Interviews mit expertinnen und experten durchgeführt, um 

deren einschätzungen der aktuellen Marktsituation und der zukünftigen 

entwicklungen im bereich des sozialen fernseherlebens via Internet zu 

erfragen. die führungskräfte aus unterschiedlichen branchen gehen 

von eher mittelfristigen auswirkungen auf das Tv‑programm und seine 

rezeption aus. dem aktuellen Hype schließen sie sich nur zurückhaltend 

an. damit social Tv sich zu einem massenkompatiblen angebot entwickeln 

kann, sind alle akteure auf dem entsprechenden Markt gefordert, klare 

Mehrwerte für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu schaffen. die frage der 

technischen umsetzung halten die befragten dagegen für entschieden: sie 

projekt social Tv

Die zukunft des Fernsehens?

gehen davon aus, dass die parallele nutzung mehrerer Geräte, also z. b. von 

fernsehen und smartphone, stärker den nutzungsvorstellungen entspricht 

als lösungen, die nur auf das fernsehgerät setzen. für die beteiligung der 

nutzerinnen und nutzer eignen sich insbesondere solche fernsehformate, 

die entweder hochaktuell sind oder emotionale Inhalte bieten, oder solche, 

bei denen das publikum mitfiebern und mitentscheiden kann. 

eine ebenfalls im rahmen des forschungsprojektes durchgeführte analyse 

von Twitter‑statusmeldungen sollte zeigen, bei welchen sendungen die 

Zuschauerinnen und Zuschauer vorzugsweise aktiv sind, und welchen 

beitrag sie hierzu leisten. dazu wurden rund 30.000 Tweets zu sieben 

fernsehsendungen analysiert. In der untersuchung führten mit abstand 

die castingshows: beim finale von ‚deutschland sucht den superstar‘ 

und ‚The voice of Germany‘ wurden pro Minute die meisten Tweets 

abgesetzt. die meisten zielten inhaltlich auf Interaktion, also z. b. auf 

die Kontaktaufnahme mit anderen Mitgliedern der Twitter‑community. 

deutlich wurde, dass unterschiedliche formate auch unterschiedliche 

formen der Kommunikation hervorrufen – so geht es beispielsweise bei 

Game‑ und castingshows eher um das live‑erlebnis, während Tweets rund 

um polittalkshows sich mit den behandelten Themen auf persönlicher oder 

gesellschaftlicher ebene auseinandersetzen. 

In einer diskussion mit geladenen praxisvertreterinnen und ‑vertretern 

zeigten sich die Gäste sichtlich begeistert von den studienergebnissen 

und lobten ihren nutzen für die praktische arbeit. die studie sei „eine 

exzellente basis, die lust auf mehr macht“, so uz Kretschmar, Gründer 

und Geschäftsführer der social Tv‑plattform couchfunk. daneben waren 

auch sein Kollege Michael berg, anna elisabeth rentsch und steve 

Johnson‑Wozowiecki von Tbo Interactive | digital strategy agency, Melanie 

Wutschke und stephan naumann vom projektpartner Mediacom agentur 

für Media‑beratung GmbH sowie Johannes Haupt von der yeebase media 

GmbH nach Hannover gekommen.

Informationen aus dem Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung 

der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover

analyse der publizistischen Kennziffern

Der deutsche Tageszeitungsmarkt 2012

und eigentümerstrukturen

lesenswerter, humorvoller 
artikel zur Stichtagssammlung 
in der brand eins

Das Team des 
Social TV-Seminars

Jede Stufe eine 
publizistische Einheit

Zum achten Mal wird diese Analyse 
nun durchgeführt, an die 10.000 

Zeitungsexemplare werden dabei 
gesichtet und bearbeitet: per Hand, in 

Stapeln, mit Karteikarten und Stift.

In einer Diskussion  
mit geladenen Praxisvertreterinnen 

und -vertretern zeigten sich die 
Gäste sichtlich begeistert von den 

Studienergebnissen und lobten ihren 
Nutzen für die praktische Arbeit.
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saGen sIe Mal … praxIs perspeKTIven

Im Auftrag der 
Verkehrssicherheit: 
Forschungsprojekt 

für die Bundes-
anstalt für  

Straßenwesen 

Veredelung pflanzlicher Rohstoffe? 

Forschung auf Rädern: 
Das IJK bekommt ein mobiles Medienlabor

Informationen aus dem Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung 

der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover

Praxis Perspektiven

Wenn Sie heute noch einmal zeit für ein  zweit-

studium hätten – was würden Sie wählen?

Ich würde schwanken zwischen psychologie 

und literatur. psychologie, um das verhalten 

von Menschen und organisationen besser 

verstehen zu können. und literaturwissenschaft, 

um endlich einmal all die autoren und bücher zu 

lesen, die ich bisher nicht geschafft habe.

Welches Medienangebot hat Sie in der letzten 

zeit am meisten begeistert? 

Ich bin ja nach wie vor ein büchermensch und 

freue mich immer wieder über gute bücher, die 

ich lese. YouTube ist eine prima unterhaltungs‑

maschine, und richtig begeistert bin ich von 

neuen (bild‑) erzählformaten, die für das Ipad 

entwickelt werden.

Welches Medienangebot könnte Ihretwegen auf 

ewig von der Bildfläche verschwinden? 

für mich persönlich erschließt sich der sinn von 

Twitter nicht, darauf könnte ich gut verzichten. 

auch das verschwinden von Modemagazinen 

würde ich nicht merken. 

Wenn es kein Facebook gäbe … 

… würde sich mein freundeskreis nicht verklei‑

nern.

Mit wem würden Sie gerne mal einen Monat 

lang den Job tauschen? 

Ich hätte vielleicht einmal gerne für einen Monat 

einen künstlerischen oder handwerklichen beruf, 

um mal wieder das Gefühl zu erleben, arbeits‑

schritte unmittelbar zu sehen und anfassen zu 

können. und damit ich danach umso mehr weiß, 

dass ich eigentlich in dem Job richtig bin, den ich 

jetzt gerade mache.

Welchen Job würden Sie nur sehr ungern machen 

wollen? 

Im leben niemals hätte ich Zahnärztin sein kön‑

nen, die vorstellung bei anderen im Mundraum 

zu arbeiten, finde ich nicht attraktiv. auch als 

Kindergärtnerin wäre ich, glaube ich, wahnsinnig 

geworden, zu wuselig, zu laut, zu wenig kognitiv!

3 Dinge, die Sie gerne noch erleben möchten:

abends sagen zu können: Ich bin fertig, es 

ist nichts mehr zu tun; Gehaltsgleichheit von 

Männern und frauen; und so diszipliniert ein 

Mehrgänge‑Menü essen zu können, dass man 

sich auch über den fünften Gang noch freut.

3 Orte, die Sie gerne noch bereisen möchten:

Ich würde gerne mit dem Wohnmobil durch 

Kanada oder australien reisen, möchte gerne 

ins baltikum und eine art Wiederholungsreise 

nach Texas machen.

Eine besonders schöne oder prägende Studien-

erinnerung? 

da kann ich gar nicht einzelnes herausstellen, 

die Zeit war insgesamt ganz wunderbar! 

zum Schluss bitte noch eine kleine lebens-

weisheit to go: 

es kommt, wie es kommt.

Sagen Sie mal …

… Frau Möhring

Wiebke Möhring hat am IJK Medien- 

management und Angewandte Kommuni- 

kationsforschung studiert und 1994 

mit dem Diplom abgeschlossen. 

Anschließend war sie als wissenschaftliche 

Mitarbeiterin am IJK tätig, welches sie 

2009 in Richtung der Hochschule Hannover 

verließ. Dort hat sie seitdem eine Professur 

für öffentliche Kommunikation inne.

die bundesanstalt für straßenwesen hat das 

IJK mit einer studie zur risikokommunikation 

für junge verkehrsteilnehmende beauftragt. 

da fahranfängerinnen und ‑anfänger ein deut‑

lich höheres unfallrisiko aufweisen als ältere 

autofahrerinnen und autofahrer, gilt es, junge 

leute frühzeitig mit risikokommunikation zum 

Thema straßenverkehrssicherheit zu erreichen. 

um das Wissen und problembewusstsein die‑

ser Zielgruppe zu verbessern, gehen dr. eva 

baumann und prof. dr. christoph Klimmt im 

auftrag der bundesanstalt für straßenwesen 

(bast) der frage nach, wie künftige und junge 

autofahrerinnen und autofahrer mit verkehrs‑

sicherheitsrelevanten botschaften am besten 

erreicht werden können. 

die studie schließt an ein forschungsprojekt 

an, das eva baumann und christoph Klimmt 

im vergangenen Jahr im auftrag der bast im 

rahmen des eu‑projekts druId (driving under 

the Influence of drugs, alcohol and Medicines) 

realisiert haben. In diesem projekt wurde eruiert, 

wie und über welche Kanäle junge Menschen 

mit präventiven botschaften zur straßenver‑

kehrsteilnahme unter dem einfluss von alkohol, 

drogen und/oder Medikamenten angesprochen 

werden können. 

die nachricht, dass das IJK seit neuem Mitglied 

im forschungsprojekt ‚veredelung pflanzlicher 

rohstoffe‘ ist, wirft beim geneigten IJK‑plaza‑

publikum vermutlich zunächst einmal fragen auf. 

das forschungsprojekt, dass das IJK als Koope‑

rationspartner gemeinsam mit dem Institut für 

Technische chemie Hannover und dem Institut 

für lebensmittelchemie Hannover durchführt, 

verbindet Innovationsziele in der biochemischen 

verfahrenstechnik zur veredelung besagter 

pflanzlicher rohstoffe mit kommunikations‑

wissenschaftlicher begleitforschung. letztere 

wird sich mit der öffentlichen Wahrnehmung 

und akzeptanz von biotechnologischen produk‑

tionsverfahren sowie ihren chancen und risiken 

befassen. ausgehend von ansätzen der Wissen‑

schafts‑ und risikokommunikation sollen die 

mediale darstellung biochemischer Technologien 

sowie die bevölkerungsmeinung zu derartigen 

Innovationen und ihrer kommerziellen nutzung 

untersucht werden. neben konzeptionellen 

fortschritten im bereich der Innovationskom‑

munikation werden insbesondere praktische 

empfehlungen zum frühzeitig‑konstruktiven 

umgang der Innovationsakteure mit der (regio‑

nalen) Öffentlichkeit angestrebt. das auf seiten 

des IJK durch prof. dr. beate schneider und prof. 

dr. christoph Klimmt geleitete projekt wird von 

der europäischen Kommission und vom land 

niedersachsen gefördert.

Zum ende des Jahres 2012 nimmt das Institut 

ein mobiles forschungslabor in betrieb. es wird 

derzeit mit der notwendigen forschungsausrüs‑

tung ausgestattet. das kommunikationswis‑

senschaftliche Mess‑ und Testfahrzeug (kurz: 

‚KoMeT‘) verfügt über drei mit modernster 

Technik ausgestattete computerarbeitsplätze, 

die durch eingebaute stellwände voneinander 

getrennt sind. eine mobile Internetverbindung 

wird über eine uMTs‑antenne auf dem fahrzeug‑

dach gewährleistet. die projektverantwortlichen, 

prof. dr. christoph Klimmt und alexandra sowka, 

begleiten den Innenausbau des fahrzeugs 

und zeigen sich begeistert von den künftigen 

Möglichkeiten des rollenden labors: „der 

Transporter erleichtert die durchführung von 

forschungsprojekten enorm. In dem Transporter 

befindet sich alles, was wir für eine erfolgrei‑

che studiendurchführung benötigen. Wir sind 

lediglich auf eine externe stromversorgung 

angewiesen, ansonsten bringen wir alles mit. 

dadurch entfällt ein mühsamer auf‑ und abbau 

von Gerätschaften oder die abhängigkeit von 

räumlichkeiten beispielsweise an schulen. Wir 

können sofort mit der studiendurchführung an 

ort und stelle beginnen, und das unter standar‑

disierten Testbedingungen.“ die beschaffung 

des KoMeT erfolgt im rahmen eines vom land 

niedersachsen geförderten projekts zur Messung 

der Medienkompetenz von schülerinnen und 

schülern. die ersten studien, die mit dem 

mobilen labor durchgeführt werden, dienen der 

erprobung von derzeit zu diesem Zweck entwi‑

ckelten erhebungsinstrumenten. anschließend 

steht das fahrzeug auch für andere studien und 

projekte zur verfügung. 
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Tausend danK proMovenden

Im rahmen der veranstaltungsreihe ‚digitale audio‑visuelle Medien‘, die 

in Zusammenarbeit mit der nordmedia und der Hochschule Hannover 

ausgerichtet wird, können wir arnd aschentrup (Tripod Technology GmbH), 

prof. dr. Timon beyes (universität lüneburg), Jens‑uwe bornemann (ufa 

film & Tv produktion), Markus Hündgen (european Web video academy), 

rainer laux (burda Intermedia publishing) und lars Thomsen (future‑

matters aG) als Gäste begrüßen. 

für die ringvorlesung ‚Medienkompetenz‘ konnten im sommersemester 

prof. dr. andreas breiter (Institut für Informationsmanagement, bremen), 

dr. anja Hartung (universität leipzig), dr. dorothée Hefner (universität 

Mannheim), dr. claudia lampert (Hans‑bredow‑Institut, Hamburg), 

prof. dr. Kerstin Mayrberger (universität augsburg) und Hans schwab 

(landesjugendring niedersachsen) gewonnen werden. 

allen rednerinnen und rednern sei auf diesem Wege noch einmal herzlich 

für ihr engagement gedankt.

unser herzlicher dank gilt auch in diesem semester wieder den lehrbe‑

auftragten aus Wissenschaft und praxis, die unsere ausbildung durch ihre 

veranstaltungen bereicherten und ergänzten. es unterstützten uns dr. 

reinhold albert (ehem. direktor der nlM), prof. dr. lee b. becker (university 

of Georgia, usa), dr. Markus beiler (universität leipzig), dennis collopy 

(university of Hertfordshire, uK), Jörg freienstein (IbM Global business 

services), Maria Haupt (cella praxis für atmung und stimme), prof. dr. 

c. ann Hollifield (university of Georgia, usa), uli Kniep (Mediaman – 

Medienservice), corinna Meyer (freie Journalistin), dr. dietmar nowottka 

(progressio consulting GmbH), christian rhein (freier projektmanager), 

Joachim rudo (anwaltskanzlei brinkmann.Weinkauf), Maria strecker (axel 

springer aG) und Jan‑ulrich Welke (stuttgarter Zeitung). 

auch die veranstaltung dreier hausinterner ringvorlesungen mit 

Gastvorträgen externer spezialistinnen und spezialisten zu den Themen 

Werbekommunikation, digitale audio‑visuelle Medien und Medienkompe‑

tenz waren durch die unterstützung unserer Gäste in diesem Jahr möglich. 

die aktuell laufende ringvorlesung ‚Was ist gute Werbung?‘ wird unterstützt 

von lennart brand (scholz & friends), daniel epailly (Mindshare), Manuel J. 

Hartung (Tempus corporate), eva Jung (gobasil), Hartwin Möhrle (a&b one), 

Katrin oeding (studio oeding), Katrin seegers (rethink), alexander Wittner 

(scholz & friends) und prof. dr. Guido Zurstiege (universität Tübingen).

Markus Beiler
 

Nachrichtensuche im Internet: Inhaltsana-

lytische Untersuchung zur journalistischen 

Qualität von Nachrichtensuchmaschinen

nachrichtensuchmaschinen im Internet sind für 

nutzerinnen und nutzer sowie für Journalistinnen 

und Journalisten eine neue orientierungsbasis 

zum aktuellen Zeitgeschehen. Im Mittelpunkt 

der dissertation von Markus beiler steht die 

frage, wie ähnlich die technisch‑formale se‑

lektion von nachrichtensuchmaschinen einer 

journalistisch‑inhaltlichen selektion ist. damit 

wird die Journalismusforschung auf den noch 

kaum behandelten bereich der algorithmisierten 

selektion von Inhalten erweitert. die Quali‑

tätsforschung und die nachrichtenwerttheorie 

bilden den theoretischen bezugsrahmen. durch 

eine Inhaltsanalyse wurden sechs nachrichten‑

suchmaschinen hinsichtlich der Qualitätsdi‑

mensionen Transparenz, vielfalt, aktualität und 

relevanz zu fünf innen‑ und außenpolitischen 

Themengebieten untersucht.

Teresa K. Naab
 

Gewohnheiten und Rituale der Fern-

sehnutzung: Theoretische Konzeption 

und methodische Perspektiven

In ihrer dissertation konzeptualisiert Teresa 

naab die Konstrukte Gewohnheit und ritual und 

arbeitet Gemeinsamkeiten und unterschiede 

heraus. eine Gewohnheit ist ein verhalten, das 

auf einer vereinfachten verarbeitungsstrategie 

beruht. erfolgreiches früheres rezeptionsver‑

halten wird wiederholt, nutzungsalternativen 

werden nur eingeschränkt abgewogen. fern‑

sehnutzungsrituale sind ebenfalls wiederholtes 

verhalten. Ihre bedeutung geht jedoch über 

effizienzstreben hinaus. rituale dienen der 

symbolischen verarbeitung sozialer, zeitlicher 

und räumlicher ordnung und Kontinuität. die 

rezipientinnen und rezipienten schreiben 

rituellen nutzungsakten große Wichtigkeit zu 

und inszenieren sie mit formalen Mitteln. die 

autorin diskutiert bestehende operationale und 

methodische Zugänge zur empirischen erfassung 

der Konstrukte. In einer Medientagebuchstudie 

sowie einer befragung erprobt sie ausgewählte 

vorschläge. Mithilfe der entwickelten Indikatoren 

können abschließend fernsehnutzungsgewohn‑

heiten und ‑rituale integrativ analysiert werden. 

dadurch kann die in der literatur vorherrschende 

unzusammenhängende bearbeitung der Konst‑

rukte aufgelöst werden.

Thorsten Naab
 

Naive Medientheorien und Third-

Person Perception: Eine Untersuchung 

zur Integration beider Konzepte

die vorstellungen von laien über Medienwir‑

kungen sind ein wichtiger Gegenstand der 

Kommunikationswissenschaft. sie sind insbe‑

sondere im Zusammenhang mit der Third‑person 

perception relevant, dem phänomen, dass 

Menschen die Medienwirkung auf dritte stärker 

einschätzen als auf sich selbst. die dissertation 

untersucht die theoretische und empirische 

Integrierbarkeit beider Konzepte. dazu wird 

eine kommunikationswissenschaftliche Kon‑

zeption naiver Medientheorien entwickelt und 

in den Kontext der bestehenden forschung zur 

Third‑person perception gesetzt. Mithilfe von 

leitfadeninterviews werden zentrale Medienwir‑

kungsvorstellungen von laien exploriert. In der 

abschließenden quantitativ‑empirischen studie 

zeigt sich die relevanz naiver Medientheorien 

für die vorhersage der Third‑person perception.

sie haben Ihr Ziel erreicht 

Promovenden

an die Gäste

Tausend Dank

Informationen aus dem Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung 

der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover

Katrin Seegers (rethink)
 in der Ringvorlesung 

‚Was ist gute Werbung?‘
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WorKsHops & TaGunGen publIKaTIonen & vorTräGe

Kulturorganisationen wie Theater, opernhäuser und orchester sind 

heute mit vielfältigen Wandlungsprozessen konfrontiert, die sie auch 

innerhalb ihrer organisation nachvollziehen müssen. die notwendigkeit 

von organisationsentwicklung und change‑Management‑Initiativen steigt 

kontinuierlich. Kulturorganisationen wollen, wenn nicht alles, dann doch 

vieles ändern – aber wie? diese fragestellung leitete den Workshop ‚Kul‑

turorganisationen (weiter‑)entwickeln‘, 

den das IJK im september 2012 ausge‑

richtet hat. die veranstalter prof. dr. 

carsten Winter und christopher buschow 

begrüßten ausgewählte Wissenschaft‑

lerinnen und Wissenschaftler sowie 

praxisvertreterinnen und ‑vertreter, die 

entwicklungsmöglichkeiten vorstellten 

und neue potenziale und perspektiven 

für Kulturorganisationen debattierten. 

In zwei panels und einer round‑Table‑

diskussion machten die Teilnehmenden die (Weiter‑)entwicklung von 

Kulturorganisationen zu einer wissenschaftlichen Herausforderung, 

indem sie organisationale spannungsfelder offenlegten und strategische 

Möglichkeitsräume aufzeigten. die veranstaltung wurde gefördert durch 

das niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur und 

nordmedia – die Mediengesellschaft niedersachsen/bremen mbH.

die beiträge in panel 1 widmeten sich der Konzeptualisierung von Wandel 

und Kulturorganisation. dr. Michael Hölscher (universität Heidelberg) 

thematisierte in seinem eröffnungsbeitrag globale städte aus der 

perspektive international vergleichender Kultur‑ und Kreativwirtschaft als 

„labor“ und experimentierraum. prof. dr. peter Tschmuck (universität für 

Musik und darstellende Kunst Wien) schloss an diese globale perspektive 

mit einem beitrag zur veränderung der organisationsform öffentlicher 

österreichischer Kulturbetriebe an. aus einer systemtheoretischen 

perspektive diskutierte prof. dr. Martin Tröndle (Zeppelin universität 

friedrichshafen) anschließend entscheidungsstrukturen in Kulturorgani‑

sationen und entwickelte vorschläge, wie die Qualität von entscheidungen 

gesteigert werden kann. dr. nicoline scheidegger (Zürcher Hochschule 

für angewandte Wissenschaften) beschloss das erste panel mit einem 

beitrag zur entwicklung von Governancestrukturen und fehlsteuerungen 

innerhalb von Kulturorganisationen aus einer perspektive der neuen 

Institutionenökonomie.

Im anschluss wurden in panel 2 einblicke in empirische forschungsprojekte 

zum Wandel der Kulturorganisation gegeben. prof. dr. carsten Winter star‑

tete mit einer historischen rekonstruktion der rolle der Kulturorganisation 

und berichtete aus forschungsprojekten für die berliner Musikwirtschaft 

und zur niedersächsischen Kultur‑ und Kreativwirtschaft. dr. stefan 

schindler (Haydn festspiele eisenstadt) schloss mit den erkenntnissen 

aus seinem dissertationsprojekt zu 

Kommunikationsproblemen von Kul‑

turbetrieben und seinen erfahrungen 

als leiter für finanzen und organisation 

des Haydn festival eisenstadt und der 

„Internationalen Joseph Haydn privat‑

stiftung eisenstadt“ an diesen vortrag 

an. das panel endete mit einem vortrag 

von christopher buschow, der Kulturma‑

nager als ‚pivot player‘ vorstellte und 

aus einer theoretischen perspektive 

der ‚communicative constitution of organizations‘ Konsequenzen für die 

praxis der organisationsentwicklung vorschlug.

In der abschließenden diskussionsrunde unter dem leitmotiv ‚Kulturorga‑

nisation intelligenter, inkludierender und nachhaltiger machen!‘ wurden 

die erkenntnisse der vorträge zusammengeführt und in größerer runde 

diskutiert. dabei zeigte sich vor allem, dass organisationsentwicklung in 

Kulturorganisationen keine ‚best‑practice‘‑disziplin ist, in der es ‚one best 

way‘ geben könnte. die versammelten expertinnen und experten votierten 

daher für weitergehende Theorieentwicklungen und eine stärker als bisher 

betriebene empirische untersuchung dieser sachverhalte.

Workshop ‚Kulturorganisationen (weiter‑)entwickeln‘

Workshops & Tagungen

 
Naab, T. K. (2012). 
The relevance of people’s attitudes towards freedom of  
expression in a changing media environment. ESSACHESS –
Journal for Communication Studies, 5 (1), 45 – 67.

 
Reus, G. (2012). 
vital und wichtig. Zehn Thesen gegen die These vom nieder‑
gang des Kulturjournalismus. In W. lamprecht (Hrsg.), Weiß-
buch Kulturjournalismus (s. 614 – 624). Wien: löcker.

 
Reus, G. & Harden, l. (2012). 
Gebot der vielfalt. Kinogänger erwarten vom Zeitungsfeuilleton eine 
völlig andere berichterstattung als Theaterbesucher. In W. lamprecht 
(Hrsg.), Weißbuch Kulturjournalismus (s. 371 – 392). Wien: löcker.

 
Scherer, H., Naab, T. K., Niemann, J. & adjei, B. (2012). 
Macht Mediennutzung sympathisch? eine empirische untersuchung 
zur eindrucksbildung durch Kommunikation über Genrepräferen‑
zen. Medien & Kommunikationswissenschaft, 60 (1), 64 – 79.

 
Scherer, H., Schlütz, D., Schmid-Petri, H. & Trommershausen, a. (2012). 
Marken im Web 2.0: Theoretische Einordnung und empirische 
Erkenntnisse zur Markenkommunikation im Web 2.0 aus kom-
munikationswissenschaftlicher Sicht. Köln: von Halem.

 
Schlütz, D. (2012). 
der prozess grenzüberschreitender Medienwirkungen: das suscepti‑
bility to Imported Media (sIM)‑Modell am beispiel us‑amerikanischer 
fernsehserien. In H. Wessler & s. averbeck‑lietz (Hrsg.), Grenzüber-
schreitende Medienkommunikation (sonderband nr. 2 der Medien & 
Kommunikationswissenschaft, s. 183 – 202). baden‑baden: nomos.

 
Winter, C. & Buschow, C. (2012). 
der Kulturmanager als change Manager – Qualifikationsanfor‑
derungen in turbulenten Zeiten. In G. birnkraut & K. Wolf (Hrsg.), 
 Kulturmanagement konkret 2011. Interdisziplinäre Positionen und 
Perspektiven, (s. 11 – 33). Hamburg: Institut für Kulturkonzepte.

Mitarbeitende und studierende des IJK waren mit zahlreichen 
vorträgen auf in‑ und ausländischen Tagungen vertreten, 
z. b. auf der 57. Jahrestagung der deutschen Gesellschaft für publizistik‑ 
und Kommunikationswissenschaft (dGpuK), 16. bis 18. Mai 2012 in berlin; 
Jahrestagung der International communication association (Ica), 
 24. bis 28. Mai 2012 in phoenix (arizona, usa) 
sowie der 4. Konferenz der european communication research 
and education association (ecrea), 24. bis 27. oktober 2012  
in Istanbul, Türkei.

Baumann, E. & Scherer, H. (2012). 
Wider das Ideologische – plädoyer für den pragmatismus in der Kombi‑
nation qualitativer und quantitativer Methoden in der Kommunikations‑
wissenschaft. In W. loosen & a. scholl (Hrsg.), Methodenkombinationen 
in der Kommunikationswissenschaft. Methodologische Herausfor-
derungen und empirische Praxis (s. 26  – 49). Köln: von Halem.

 
Blake, C. & Klimmt, C. (2012). 
The challenge of measuring the use of computer games. 
In J. fromme & a. unger (Hrsg.), Computer games and new media cultures. 
A handbook of digital games studies (s. 357 – 369). berlin: springer.

 
Blake, C., Schlütz, D. & Herbst, B. (2012). 
die Wahrnehmung von online‑Werbung: eine eye‑Tracking‑studie. 
In H. Haas & K. lobinger (Hrsg.), Qualitäten der Werbung – Qua-
litäten der Werbeforschung (s. 265 – 282). Köln: von Halem.

 
Buschow, C. (2012). 
Strategische Institutionalisierung durch Medienorganisatio-
nen. Der Fall des Leistungsschutzrechtes. Köln: von Halem.

 
Buschow, C., Dürrenberg, C. & Winter, C. (2011). 
change Management in Tageszeitungsredaktionen. In J. Wolling, a. Will & 
c. schumann (Hrsg.), Medieninnovationen. Wie Medienentwicklungen die 
Kommunikation in der Gesellschaft verändern (s. 195 – 210). Konstanz: uvK.

 
Buschow, C. & Winter, C. (2012). 
strategische Institutionalisierung als Wertbeitrag für Medienunter‑
nehmen. In c. Kolo, T. döbler & l. rademacher (Hrsg.), Wertschöp-
fung durch Medien im Wandel (s. 119 – 135). nomos: baden‑baden.

Dörr, D., Klimmt, C. & Daschmann, G. (Hrsg.). (2011). 
Werbung in Computerspielen: Herausforderungen für das Medien-
recht und die Förderung von Medienkompetenz. berlin: vistas. 

 
Klimmt, C. & Blake, C. (2012). 
selbstwirksamkeitsmaschinen: Motivationsprozesse interaktiver un‑
terhaltung. In l. reinecke & s. Trepte (Hrsg.), Unterhaltung in neuen 
Medien: Perspektiven zur Rezeption und Wirkung von Online-Medien 
und interaktiven Unterhaltungsformaten (s. 65 – 81). Köln: von Halem.

 
Klimmt, C., Krämer, B. & Weinacht, S. (2012). 
Medienpersonen als repräsentanten von sendern im Tv‑Markt. In 
J. Müller‑lietzkow (Hrsg.), Ökonomie, Qualität und Management 
von Unterhaltungsmedien (s. 179 – 199). baden‑baden: nomos.

 
Klimmt, C., Roth, C., Vermeulen, I., Vorderer, P. & Roth, F. S. (2012). 
forecasting the experience of future entertainment technolo‑
gy: “Interactive storytelling” and media enjoyment. Games and 
Culture: A Journal of Interactive Media, 7 (3), 187 – 208.

 
Mono, R. & Scherer, H. (2012). 
Wer zählt die Toten, kennt die orte. Ist der internationa‑
le nachrichtenfluss von länderfaktoren oder ereignismerk‑
malen determiniert? Publizistik, 57 (2), 135 – 159.

 

Publikationen & Vorträge (auswahl)

Die ausführliche liste der Publikationen und Vorträge 
der IJK-Mitarbeitenden finden Sie hier

Informationen aus dem Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung 

der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover

In zwei Panels und einer  
Round-Table-Diskussion machten  
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Sinja Belgard

spiel, spaß und suggestion? eine empirische 

untersuchung zur rezeptionssituation und 

Werbewirkung von advergames bei Kindern

linda Biedermann

H&M vs. voGue: ein explorativer vergleich von 

Kundenmagazinen und publikumszeitschriften 

vor dem Hintergrund ihrer Herausgeberziele 

Marlene Brüggen

ein Hoch der Kultur? einstellungen von Musikern 

zu popularisierungstrends in der Klassikbranche 

am beispiel junger pianisten: eine explorative 

untersuchung 

alice Cuda

persuasionswirkungen von fakt und fiktionen: 

eine experimentelle untersuchung zum einfluss 

der Kennzeichnung persuasiver Inhalte unter be‑

rücksichtigung von Informationsverarbeitungs‑

prozessen und Glaubwürdigkeitszuschreibungen 

Kira Drabner

voll mein [stereo‑]Typ: Jungen und Mädchen in 

der Werbung: eine inhaltsanalytische untersu‑

chung der geschlechterstereotypen darstellung 

von Kindern in Werbeanzeigen von 1959 – 2009 

Johanna-Sophie Edler

der einfluss von vertrauen auf das Teilen 

materieller Güter über das Internet: eine quan‑

titative, für die deutsche online‑bevölkerung 

repräsentative befragung in Kooperation mit 

der daimler aG

lukas Fischnich

strategische Markenführung im Kulturbereich 

am beispiel deutschsprachiger Medienkunst‑

festivals

Tim Gailus

„abenteuer im Werbedschungel“: eine experi‑

mentalstudie zur untersuchung der Werbewir‑

kung von advergames auf Kinder 

Maike Gallandt

das netzwerk: Öffentlich‑rechtlicher rundfunk, 

sponsoring‑unternehmen und sportverbände: 

eine qualitative untersuchung am beispiel der ab 

dem Jahr 2013 geltenden programmsponsoring‑

beschränkungen 

Denis Gastreich

Maus und auge: ein explorativer Methodenver‑

gleich von Mousetracking und eyetracking

 

lukas-Felix Gentemann

die Meinung der Medien zu Meinungs‑ und 

Medienfreiheit: eine inhaltsanalytische unter‑

suchung der Kommentierung meinungs‑ und 

medienfreiheitlicher Themen in deutschen 

überregionalen Tageszeitungen 

lara-Kristin Grove

der Innovationsprozess des Zdf

Viviane Haase

selbstdarstellung durch den ‚Gefällt Mir‘‑button 

& co.: eine empirische untersuchung zum online 

Impression Management auf facebook 

Christine Hoffmann

die fallen des Gefallens: eine inhaltsanalytische 

untersuchung der berichterstattung über daten‑

schutz im Internet in deutschen überregionalen 

Tageszeitungen von 2004 bis 2012

anne Jacobi

Musik streaming services: ein neuer Weg in der 

Musikdistribution oder eine sackgasse? eine 

empirische untersuchung der Konsumentensicht 

auf Musik streaming services unter besonderer 

berücksichtigung ihrer rolle als substitut oder 

Komplement zum legalen Kauf von Musik 

Kristin Kahmann

Wenn der vorhang fällt: eine inhaltsanalytische 

untersuchung von dem Zusammenhang zwischen 

Kino‑erfolg von deutschen filmen und deren 

erfolg in der erstausstrahlung im deutschen 

free‑Tv 

aida Kamenkova

Music placement in daily soaps am beispiel 

der serie ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘: eine 

quantitative nutzeruntersuchung 

Moritz kleine Bornhorst

die Zeitung als prestigeobjekt: eine empirische 

untersuchung zum einfluss der demonstrativen 

Zeitungspräferenz auf die eindrucksbildung

leandra Köhler

Mein Kind kann das schon! eine qualitative el‑

ternbefragung zur untersuchung der elterlichen 

Kinofilmauswahl für ihre Kinder 

Sonja-Fatima Kränz

parasoziale beziehungen zu charakteren einer 

daily soap: eine inhaltsanalytische untersu‑

chung des ‚Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘‑fan‑

forums auf parasoziale beziehungen der fans 

zu charakteren der serie 

Katja lebe

das spiel mit der Werbung: eine quantitative 

untersuchung von advergames auf deutschen 

unternehmensseiten 

lisa Masemann

schadenfreude ist die schönste freude!? eine 

experimentelle untersuchung zum unterhal‑

tungswert von pannenvideos 

bachelor Medienmanagement 

abschlussarbeiten

Die abstracts der abschlussarbeiten Bachelor 
Medienmanagement finden Sie hier

Weitere Bilder der Examensfeier 
können hier abgerufen werden

Informationen aus dem Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung 

der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover

Die IJK-absolventinnen 
und absolventen 2012
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Katrin Niederastroth

Wetten, dass ... sie ihn doch noch sehen wollen? 

eine quantitative befragung zum Image von 

Thomas Gottschalk unter berücksichtigung der 

parasozialen beziehung und rezeptionshäufig‑

keit seiner sendungen 

Vanessa Precht

der Zusammenhang zwischen moralischen Wert‑

vorstellungen und serienvorlieben deutscher 

fernsehzuschauer: eine empirische untersu‑

chung am beispiel der us‑serie ‚breaking bad‘ 

Daniel Possler

Machen Medien schule? eine empirische 

analyse der einflussfaktoren auf die medi‑

enpädagogische Handlungskompetenz von 

lehramtsstudenten 

Johannes Renger

Mein leben, mein buch: eine inhaltsanalytische 

untersuchung der darstellung von prominenten 

zur vermarktung ihrer autobiografien

Svenja Schäfer

Informationspreisgabe trotz bedenken?! eine 

empirische untersuchung des Zusammenhangs 

zwischen der besorgnis um die privatsphäre 

auf social network sites und dem Grad der 

selbstoffenbarung am beispiel von facebook 

Nina Scharfenberg

Weg mit dem „Zwangs‑pay‑Tv“!? eine empi‑

rische untersuchung zur einstellung junger 

hoch gebildeter rundfunkteilnehmer zu den 

rundfunkgebühren

Bastian-Dominique Schrader

Ich hör‘ mal, was du spielst: eine empirische 

untersuchung des einflusses nicht‑adaptiver 

Hintergrundmusik auf den spielspaß bei video‑ 

und computerspielen 

Moritz Schümann

Kann es wirklich liebe sein? eine inhaltsanalyti‑

sche untersuchung zum schwierigen verhältnis 

von Musical‑pr und Kulturjournalismus am 

beispiel der Musicalstadt Hamburg

Marnie Isabel Stange

deine Musik findet dich! tape‑tv als Zukunft des 

Musikfernsehens: eine fallstudie zum internet‑

basierten und personalisierten Musikfernsehen 

am beispiel der nutzer von tape.tv 

 

alexander Tilsner

eine empirische untersuchung der Marktsitua‑

tion und der strategien von verlagsgründungen 

und agenturen im corporate publishing 

Katrin Wasgien

liest du noch oder hörst du schon? eine inhalts‑

analytische untersuchung der nutzungsmotive 

von Hörbuchhörern

Mareike Witte

die grüne revolution: aufstieg der Grünen zur 

volkspartei? eine inhaltsanalytische untersu‑

chung zur Kommentierung von bündnis 90/

die Grünen in den deutschen überregionalen 

Tageszeitungen von 1993 bis 2011

Florian Becker

der lange Weg zum enterprise 2.0: eine unter‑

suchung der akzeptanzfaktoren von social‑

software in unternehmen 

Vesselin Mitkov Dimitrov 

23 Jahre später: eine qualitative studie zu 

den rahmenbedingungen in der bulgarischen 

regionalpresse 

Mareike Hansen 

die personalisierung politischer Kommunikation 

im sozialen online‑netzwerk: eine Inhaltsanalyse 

der Kommunikation von bundespolitikern der 

fdp und bündnis 90/die Grünen auf facebook 

zur ermittlung von personalisierungstaktiken 

und ‑strategien 

Florian Hirt

eine frage der Technik? eine empirische Klassi‑

fikation von nutzertypen mit unterschiedlichem 

privatsphäre‑verhalten auf facebook

Felix Keldenich 

die netzwerkmedienbasierte akkumulation 

sozialen Kapitals in unternehmen: Wie so‑

ziale Kollaboration mittels interner sozialer 

netzwerkplattformen Mitarbeiter fördert und 

unternehmen vorantreibt 

Kristina Klenz 

daumen hoch! eine empirische untersuchung 

der verfasser von Kundenempfehlungen in 

Internetforen unter besonderer berücksichtigung 

ihrer Motive und persönlichen eigenschaften

Jan laabs

von chattern und Workaholics: eine empirische 

exploration der nutzungsmotive für online‑poker

King Yee lin 

press coverage in crisis about the ‘oil spill in 

Gulf of Mexico’ 

Friederike Mohr

Kommunikationsstress – die [Wieder‑]entde‑

ckung der langsamkeit: eine qualitative studie 

zum stresserleben und coping‑strategien in 

konvergenten Medienumgebungen am beispiel 

der smartphone‑nutzung 

Master Medienmanagement

abschlussarbeiten

Informationen aus dem Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung 

der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover
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Master Medien und Musik

abschlussarbeiten

Master Multimediale Kommunikation

abschlussarbeiten

Jens-aljoscha Paulus

netzwerk‑vernetzung als Herausforderung für 

eine kooperative entwicklung des Musikstand‑

ortes berlin: Konzeptionelle überlegungen zur 

erforschung einer neuen ordnung von politik 

und vernetzter Musikwirtschaft

alexander Roth

easy riders: die Kollektivgutproblematik der 

Medien diskutiert am ökonomischen Handlungs‑, 

Institutionen‑ und Wohlfahrtsmodell 

Michael Schlüter

distanzüberwindung als Wegbereiter einer 

digitalen agora? eine empirische untersuchung 

zum einfluss politischer Informationsrezeption in 

sozialen netzwerkmedien auf die individuellen 

einstellungen gegenüber politik 

Christopher Starke

Good Governance durch Medien? eine empirische 

sekundäranalyse zum einfluss von pressefreiheit 

und Mediennutzung auf gute regierungsführung 

in 126 ländern 

Yvonne Stock

Wie social ist facebook? eine empirische studie 

zur nutzenstiftung von nGo‑angeboten auf 

facebook unter besonderer berücksichtigung 

des social sharing verhaltens 

Nils Tiemeyer

The social (network) Movement? eine befra‑

gungsstudie zum einfluss von Motiven und 

sozialen Kontextfaktoren auf die politische 

one‑To‑Many‑Kommunikation via facebook 

Daniela Trojahn

fernsehgezwitscher: über die faszination am 

fernsehbegleitenden Twittern 

Stefanie Wahl

vom Können und Wollen der Medienpädagogen: 

Medienkompetenzvermittlung im außerschuli‑

schen bereich

Paulina Drosdalski

des stiefmütterchens Kind: Kunstberichterstat‑

tung in den fernsehnachrichten

Torsten Fischer

Musiktheater im Web: eine untersuchung zu 

systematik und standards von opernkritiken 

in Internetblogs

Josephine Hartmann

Musikvideos im Wandel: die veränderung von 

produktion, distribution und funktion des po‑

pulären Musikvideos aus sicht der produzenten

Joachim Haupt

das Teilen von Musik im Kontext ihrer un‑

beschränkten medialen verfügbarkeit: eine 

qualitative befragung von nutzern des Musik‑

dienstes spotify 

Matthias Holz

campusradios in deutschland: ein Zustands‑

bericht 

Katja Kaufmann

einkaufen in einem mobilen, vernetzten alltag: 

eine qualitative studie zu Mobile shopping und 

der rolle des smartphones darin 

anne Kleinfeld

Träume, Tränen, Instant‑ruhm: die Inszenierung 

der Kandidaten in deutschen Musikcastingshows

annick Manoukian

Musikprogrammgestaltung in deutschland: 

eine qualitative untersuchung, wie radiosender 

verschiedener formate ihr Musikprogramm an 

einschneidende ereignisse anpassen, die vom 

alltag abweichen 

Maria Mazo

persönlichkeitskünstler? Künstlerstrategien für 

die entwicklung des Konzertformats klassischer 

Musik 

Katharina Elisabeth Rupprich

public relations für veranstalter in der Mu‑

sikbranche: eine qualitative befragung von 

Konzertveranstaltern in deutschland 

alexander Schories

strategien klassischer Konzerthäuser im be‑

reich audience development: eine qualitative 

untersuchung

Benedikt Spangardt

Öffentlichkeitsarbeit und Werbung in der Mu‑

sikwelt des 19. Jahrhunderts 

Maya Stockmann

verändert sich mit zunehmendem alter der 

Musikgeschmack? eine studie mit 30‑ bis 40‑jäh‑

rigen besuchern klassischer sinfoniekonzerte 

Carlo Wittek

all the music you love anywhere, anytime! eine 

untersuchung von Kooperationsstrategien von 

Musik‑streaming‑diensten

anna Kämmerling

die Kunst der selbstverflüchtigung?! das 

Medienimage des schauspiels Hannover unter 

seinen verschiedenen Intendanten zwischen 

1980 und 2010 

Die abstracts der abschlussarbeiten Master 
Medienmanagement finden Sie hier.

Die abstracts der abschlussarbeiten 
Master Medien und Musik finden Sie hier.

Das abstract der abschlussarbeit Master 
Multimediale Kommunikation finden Sie hier.

Informationen aus dem Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung 

der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover


