
„Offenheit für neue mediale Entwicklungen“ 

Frau Buschkühl, Sie sind bei 
der Möllers & Bellinghausen 
Verlag GmbH für Presse-- & 
Öffentlichkeitsarbeit sowie für 
Marketing & Social Media zu-
ständig. Würden Sie bitte kurz 
beschreiben wie Ihr Arbeitsall-
tag aussieht? 

Da ich auch für unser Verlagslabel 
Musicals on Stage verantwortlich 
bin, erwarten mich morgens meist 
schon einige Kundenanfragen:  
Ich berate Musiklehrer, Pädagogen 
oder Theater bei der Auswahl von 
Kindermusicals, stimme die Konditi-
onen ab und versorge sie mit den 
Aufführungsmaterialien. Wenn wir 
eine aktuelle Marketingkampagne 
zu einer Verlagsneuheit von Quinto 
wie z.B. aktuell der Löwenzahn Ent-
decker-App für Kinder laufen haben, 
dann verfasse ich Pressemeldungen 
und kontaktiere Journalisten und 
Multiplikatoren aus Kultur- und Me-

dienpädagogik. Ich versuche, mög-
lichst viele Dinge anzustoßen, die 
unsere Themen öffentlichkeitswirk-
sam platzieren, sei es über Social 
Media, durch Veranstaltungs-PR 
oder mit Kooperationspartnern. Da-
bei arbeite ich sehr eng mit meinen 
Kolleginnen zusammen: Wir bringen 
unsere Ideen als kreatives Team 
meist sehr schnell auf den Weg. Das 
macht Spaß und ist jeden Tag neu 
inspirierend.  

Was war bisher Ihr interessan-
tester Auftrag / Ihr wichtigstes 
Projekt? 

Den Bereich Social Media mit den 
vielfältigen Möglichkeiten für PR 
und Marketing für das Unterneh-
men neu aufzubauen, war sicherlich 
eine ganz besondere Herausforde-
rung. Die Community der Ritter 
Rost-Musicals bei Facebook, die ich 
anfänglich aufgebaut habe, zählt 
mittlerweile mehrere tausend Fans. 
Dass uns das gelungen ist, freut 
mich immer noch. 

Was schätzen Sie ganz beson-
ders an Ihrem Beruf? 

Meine Vorstellung vom Traumberuf 
hatte immer etwas mit Kinderme-
dien zu tun. Nun kann ich meine 
Begeisterung mit vielen interessan-
ten Leuten teilen und werde dafür 
sogar bezahlt – der ideale Job!  

Hinzu kommt, gleichermaßen viel 
mit Menschen wie mit Sprache um-
gehen zu dürfen; eine einmalige 
Kombination.  

Wäre für Sie statt dem Berufs-
einstieg in die Wirtschaft auch 
eine wissenschaftliche Karriere 
in Frage gekommen? 

Weil ich die Medienpädagogik insge-
samt so eine spannende Disziplin 
finde, hätte das vielleicht sogar eine 
Option sein können. Aber zum ent-
scheidenden Zeitpunkt hat sich die 
Frage nicht gestellt und jetzt fühle 
ich mich am richtigen Platz. 

Wie wichtig finden Sie Social 
Media und wie stehen Sie zu PR 
und Presse? 

Ich bin Feuer und Flamme für die un-
geheuren Möglichkeiten, auch über 
soziale Netzwerke eine große Öffent-
lichkeit zu erreichen. Es macht großen 
Spaß, sich direkt mit den Menschen 
auszutauschen! Auch die Presse- und 
PR-Arbeit hat sich dadurch verändert, 
weil sich das Spektrum immens er-
weitert hat. Ob im Netz, in den Medi-
en oder im realen Leben: Ein Unter-
nehmen muss überall präsent sein, 
wo sich die Leute tummeln, um er-
folgreich zu sein. 

Welche Voraussetzungen muss 
man für Ihren Beruf mitbringen? 

Offenheit für neue mediale Entwick-
lungen und die Fähigkeit, sich in kom-
plexe Themen einzuarbeiten. Gerne 
mit Menschen in Kontakt sein. Und im 
Idealfall eine hoffentlich ansteckende 
Leidenschaft für die Themen und In-
halte, die man nach außen vertritt. 

Haben Sie ein Lieblingszitat, 
eine Weisheit oder ein Sprich-
wort im Hinblick auf das Be-
rufsleben? 

Die anderen kochen auch nur mit 
Wasser.  
 

Vielen Dank für das Interview! 
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