
„Sucht euch eine Tätigkeit, die ihr sinnvoll findet und euch erfüllt!“ 

 

Herr Beiter, Sie sind Medienfachbe-
rater und Online-PR-Manager. Wür-
den Sie Ihre Tätigkeit kurz be-
schreiben? 

Als Medienfachberater für den Bezirk 
Schwaben bin ich medienpädagogi-
scher Ansprechpartner im außerschuli-
schen Bereich. Das heißt, dass ich vor 
allem die schwäbischen Kreis- und 
Stadtjugendringe sowie Vereine und 
Verbände der Jugendarbeit bei Medien-
projekten mit Kindern und Jugendli-
chen unterstütze, eigene Projekte, 
Workshops und Wettbewerbe plane 
und durchführe sowie MitarbeiterInnen 
der Jugendarbeit durch Fortbildungen 
befähige, eigene medienpädagogische 
Angebote zu machen. Dabei bin ich 
beim Bezirk Schwaben angestellt, arbei-
te aber eng mit dem Bezirksjugendring 
Schwaben sowie mit dem JFF - Institut 
für Medienpädagogik in Forschung und 
Praxis zusammen.  
In der zweiten Hälfte meiner Arbeitszeit 
bin ich als Online-PR-Manager für die 
Pressestelle des Bezirks Schwaben tätig. 
Hier ist es meine Aufgabe, in Abstim-

mung mit den verschiedenen Abteilun-
gen des Bezirks, die vielfältigen Aufga-
ben und Angebote des Bezirks im Inter-
net transparent darzustellen. Dabei bin 
ich mit der inhaltlichen wie technischen 
Gestaltung, Instandhaltung und Weiter-
entwicklung der Internetauftritte des 
Bezirks betraut. 

Welche Voraussetzungen muss man 
für Ihren Beruf mitbringen? 

In der Medienfachberatung braucht 
man neben pädagogischem, techni-
schem und rechtlichem Wissen und 
Handwerkszeug in den Bereichen   Au-
dio, Video und Fotografie vor allem 
Erfahrung in und Spaß an der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen, am Planen 
und Organisieren sowie am Vermitteln 
von Wissen. 

Für die Tätigkeit als Online-PR-Manager 
muss man mit den Potentialen und Risi-
ken aktueller Technologien und 
Plattformen im Internet vertraut sein, 
um die optimalen Werkzeuge aussu-
chen und einsetzen zu können. Bei de-
ren Einführung und Weiterentwicklung 
sind technische, gestalterische und or-
ganisatorische Skills erforderlich, bei 
der Verwendung ein Händchen für die 
verständliche Aufbereitung von Infor-
mationen sowie für die Interaktion mit 
den Zielgruppen. 

Welche Vorteile haben sich für Sie 
aus der Arbeit in einer Bezirksver-
waltung ergeben? 

Der größte Vorteil dürfte sein, dass ich 
meine Kenntnisse für etwas Sinnvolles 
einsetzen kann – als Online-PR-
Manager für eine Behörde, die sich vor 
allem im sozialen Bereich engagiert und 
als Medienfachberater zur Förderung 
der Medienkompetenz unserer Gesell-
schaft. In der Organisation genieße ich 
zudem großes Vertrauen, Wertschät-
zung und Gestaltungsfreiheit. Dabei 
freut mich, dass ich sowohl theoretisch 
als auch praktisch mit Medien arbeiten 
und mich bei meiner Tätigkeit ständig 
weiterentwickeln kann. Und natürlich 
komme ich den Genuss der vielen Vor-
züge des öffentlichen Diensts wie ei-
nem relativ sicheren Arbeitsplatz, vol-
lem Überstundenausgleich und vielem 
mehr. 

Wieviel und was aus Ihrem Studium 
verwenden Sie bei der Lösung der 
Problemstellungen? 

Ich bin wohl einer der wenigen aus mei-
nem Studiengang, die tatsächlich einen 
großen Anteil des dort angeeigneten, 
breit gefächerten Wissens und prakti-
scher Fertigkeiten im Medienbereich 
(„Irgendwas mit Medien“) im Berufsle-
ben anwenden können. Beinahe noch 
wichtiger sind allerdings die in unzähli-
gen Seminar- und Gruppenarbeiten 
trainierten Fertigkeiten, Sachverhalte 
kritisch zu hinterfragen, im Team Kon-
zepte zu entwickeln und umzusetzen 
und Ergebnisse verständlich zu kommu-
nizieren. 

Haben Sie Tipps für den Bewer-
bungsprozess? 

Stets selbstbewusst und ehrlich sein – 
vor allem zu sich selbst. Wenn man 
merkt, dass ein potentieller Arbeitge-
ber nicht zu einem passt, sollte man auf 
seinen Bauch hören sich nach etwas 
anderem umsehen. Und wenn die Che-
mie stimmt, sollte man zeigen, was 
man drauf hat. 

Welchen Rat würden Sie den Augs-
burger Studierenden,  besonders  
denen  aus  ihrem Fachbereich, mit 
auf den Weg geben? 

Ein hohes Gehalt ist schön, aber nicht 
wert, die eigenen Ideale über Bord zu 
werfen. Sucht euch eine Tätigkeit, die 
ihr sinnvoll findet und euch erfüllt! 

Vielen Dank für das Interview! 

Daniel Beiter,  
Medienfachberater 
und Online-PR-
Manager 
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