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1. Einleitung 
 
Nach langem Bangen und Warten auf meine erste richtige Arbeitsstelle hatte ich großes 

Glück so, kurzfristig eine Stelle an der Macromedia zu bekommen. Das 

Vorstellungsgespräch war zwar etwas unkonventionell und spontan, aber so konnte ich 

mich schnell über eine Zusage freuen. Besonders begeistert hatte mich die Stelle wegen 

ihrer Interdisziplinarität und ihre Funktion als Schnittstelle zwischen verschieden 

Bereichen, 

 

So finge ich dann froh und munter am 11.04. 2022 meine Arbeitsstelle an. Ich wurde 

virtuell empfangen und eingearbeitet, für mich eine neue Erfahrung.  

 

Dieser Praktikumsbericht beschreibt zunächst die Unternehmung Macromedia, geht dann 

auf meine Aufgabenbereiche und meinen Arbeitsallteig ein und schließt mit meiner 

persönlichen Stellungsnahem. 
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2. Beschreibung des Unternehmens 
 
2.1. Hochschule Macromedia 
 
Die Hochschule Macromedia ist eine private, staatlich anerkannte Hochschule in 

Deutschland. Die Hochschule Macromedia mit staatlicher Anerkennung wurde 2006 ins 

Leben gerufen. Der Geschäftsführer der Unternehmung ist Reimar Müller-Thum, der 

Präsident der HS ist Castulus Kolo, die Vizepräsidentin ist Ute Masur.  

 

Die Gründung der Macromedia GmbH, die sich auf die Aus-und Weiterbildung von 

Erwachsenen in Medienberufen fokussierte, wurde bereits im Jahre 1993 gegründet. Die 

Macromedia bietet sowohl Bachelor als auch Masterprogramm an. Zahlreiche 

verschiedene Studienrichtungen werden in den beiden Fakultäten (1) Management sowie 

(2) Medienmanagement angeboten. Die Brand Identity der Macromedia lässt sich am 

besten mit drei Säulen beschreiben: Purpose, Vision und Values (siehe Abbildung 1). 

 

Abbildung 1 - Mission und Vision der Macromedia 
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An der Hochschule befinden sich aktuell ca. 8.000 Studierende (Stand Mai 2022), die in 

verschieden Ausbildungs- und Hochschulprogrammen auf die 10 Standorte (München, 

Berlin, Frankfurt, Freiburg, Hamburg, Köln, Leipzig und Stuttgart) verteilt sind. Es 

werden rund 150 Professor: innen an der Macromedia beschäftigt.  

 

Die Macromedia ist eine Marke der Global Galileo Education. Diese ist eine international 

agierende Bildungsgruppe, die in 13 Ländern (USA, UK, Singapur, Senegal, Norwegen, 

Mexiko, Italien, Indien, Deutschland, Frankreich, Zypern, China und Belgien) aktiv ist.  

 

Die Macromedia Online GmbH bot Studierenden die Möglichkeit, ein online 

Fernstudium zu betreiben. Dieses Produkt wurde allerdings eingestellt und wird nun bald 

mit Macromedia Plus ersetzt. Macromedia Plus folgt dem Blended Learning Ansatz. Hier 

werden verschiedene Lehr-; Lernkonzepte mit verschieden Lehrweisen verbunden. So 

wird 34% der Lehre in Präsenz abgehalten, 15 % durch „digitale Präsenz“ Lehrangebote 

und 51 % nur digital. Hier können sich die Studierende durch bereitgestellte Lehr; 

Lernmittel selbständig weiterbilden (siehe Abbildung 2). 

 

 

Abbildung 2 – Macromedia Plus 
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2.2. Arbeitsbereiche 
 
Es gibt verschiedene Arbeitsbereiche an der Hochschule Macromedia. Zum einem gibt 

es das akademische Personal, dazu gehören natürlich die Professor: innen, Tutor: innen 

und weiter Lehrkräfte. Die Studierenden agieren mit dem Mitarbeiter:innen des Student 

Service Desk sowie des Prüfungsamtes. Das Team Marketing und Sales kümmert sich 

zum einem um die zentrale Studienberatung als um weitere Werbe- und 

Vertriebsmaßnahmen. Ein großer Arbeitsbereich ist das Academic Affairs Office. Hierzu 

gehören das Prüfungsamt, das Programmmanagement sowie das Contentmanagement. 

Außerdem gibt es IT-Abteilungen, Hausmeister, Abteilungen, die die verschiedenen 

Standorte betreuen, eine Personalabteilung und eine Buchhaltung. Die Zentrale der 

Macromedia befindet sich in München. Trotzdem muss gesagt werden, da durch die 

zahlreichen Standorte der Macromedia, es schwierig ist, alle Abteilungen der 

Unternehmung zu nennen.  
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3. Ausgeübte Tätigkeit 
 
Ich arbeite als Central Academic Affairs Managerin im Team Online/ Blended Learning 

von Prof. Dr. Evelyn Kästner am Standort München (siehe Abbildung 3). 

 

Abbildung 3 – Ausgeübte Tätigkeit - Team 

Ich betreue das auslaufende Online-Fernstudium. In diesem Zusammenhang koordiniere 

und organisiere ich die Prüfungsprozesse in Abstimmung mit den Fakultäten. Zusätzlich 

kümmere ich mich um die formale Qualitätssicherung von Prüfungen und koordiniere 

und organisiere die Erstellung von Lehrmitteln. Ich übernehme zudem die Organisation 

und Koordination der Lehrveranstaltungen. Außerdem beschäftige ich mich mit der 

Pflege vom Daten in den Lehrmanagementsystemen (Blackboard und AC5).  

 

3.1 Wiederkehrende Aufgaben 
 
Verschieden Aufgaben kommen in einem unterschiedlichen Turnus auf mich zu. Im 

Online-Fernstudium haben die Studierenden die Möglichkeit jeden Monat Klausururen 

zu schreiben. So bekomme ich Mitte des Monats eine Liste der angemeldeten Klausuren 

vom Prüfungsamt. Diese bereite ich mit Hilfe verschiedener Klausurenpools vor und lasse 

diese dann von den Professoren, die die Klausurenpools erstellt haben, freigeben. Ähnlich 

sieht es bei der Organisation von Aufsichten für die Online-Klausur.  

 

Auch die Betreuung der Tutoren bringt monatlich wiederkehrende Aufgaben, so schicken 

die Tutoren am Ende bzw. Anfangs des Monats mir ihre Rechnungen. Diese müssen von 

mir bearbeitet werden, das heißt sie müssen von meiner Chefin, dem Geschäftsführer 

freigeben werden und dann an die Buchhaltung weitergeschickt werden.  
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Ein großes Projekt ist die Aufstockung des Onlinebücherbestands in der eBibliothek. 

Nach langer Recherchearbeit ist aufgefallen, dass viel von der angegeben zusätzlichen 

Literatur nicht verfügbar ist. So muss ich nun mit den verschieden 

Modulverantwortlichen kommunizieren und diese auffordern Anderweitige Vorschläge 

zu machen. Dies ist eine Sisyphus Aufgabe, da viele von den Modulverantwortliche 

externe Dienstleister sind, die nicht auf den Macromedia Katalog zugreifen können oder 

es handelt sich um Professor: innen aus der Präsenzlehre, die drauf nicht so wirklich Lust 

haben.  

 

Die Pflege von Daten in AC5 und Blackboard beschäftigt mich oft und ist auch eine 

wiederkehrende Aufgabe. Diese beinhaltet das Aktualisieren von verschiedenen Inhalten 

in den beiden Lernmanagementsystem sowie das Einpflegen von Video Lectures.  

 

Ab dem WS 22/23 startet eine neue Prüfungsordnung für die Erstsemestermodule im 

Online-Fernstudium. Das bedeutet, dass Klausuren nicht mehr monatlich geschrieben 

werden, sondern wieder in einen Semester Turnus zurückgeführt werden, sprich es gibt 

eine Prüfungsphase für die Studierenden. Da doch noch manche Studierende Erstsemester 

Module noch offen haben, müssen diese jetzt noch mal motiviert werden, die Prüfungen 

bis August zu schreiben. Da ich selbst nicht für eine direkte Kommunikation mit den 

Studierenden zuständig bin, bin ich auf den Austausch mit dem Prüfungsamt zuständig. 

 

3.2. Arbeitsalltag 
 
Ich kann sowohl im Home-Office als auch im Büro in München arbeiten. So kann ich 

meinen Arbeitstag flexibel gestalten. Da ich eine Vollzeitstelle innehalte arbeite ich acht 

Stunden am Tag (40 Stundenwoche). Normalerweise fange ich um 8:00 Uhr mit meiner 

zweiten Tasse Kaffee an, zu arbeiten, und höre meistens so gegen 17:00, mit meiner 

zehnten Tasse Kaffee auf.  

 

Mein Arbeitsalltag sieht immer etwas unterschiedlich aus, je nachdem was gerade 

ansteht. Jetzt stehen bald wieder Klausuren vor der Tür, von daher beschäftige ich mich 

mit vor allem mit der Vorbereitung dieser. In den ersten zwei Arbeitsstunden beantworte 

ich E-Mails. Ich habe auch fixe Termine unter der Woche z.B. Teambesprechungen für 
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Online/ Blended Learning; 1 zu 1 Besprechungen mit meiner Chefin, sowie übergreifende 

Teammeetings.  
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4. Reflexion 
4.1. Eignung der Tätigkeit für den PUNO Master 
 
Hochschulmanagement wird zunächst als Modul im Bereich Public Management im 

Studienhandbuch gelistet. Ferner liegt die Vermutung nahe, dass diese Stelle relevant ist 

für den PUNO Master. Leider hatte ich während meines bisherigen Studiums nicht 

Möglichkeit einen Kurs im Hochschulmanagement zu belegen.  

 

Ferner spiegeln meine Aufgaben eine gewisse Interdisziplinarität wider. So habe ich mit 

unterschiedlichen Aufgaben, Inhalten, Abteilungen und schlussendliche Menschen zu 

tun.  

 

Förderung der Selbständigkeit, Gewissenhaftigkeit und Durchsetzungsfähigkeit:  diese 

drei Werte sehe ich sowohl in meiner Tätigkeit bei Macromedia als auch während meines 

Studiums in Hamburg.  

 

Ehrlich gesagt, hat mich mein „Online/ Hybrid/Präsenz“ Studium während Corona mich 

optimal auf diese Stelle vorbereitet. Auch hier braucht es Eigenmotivation mich um 8 Uhr 

an meinen Schreibtisch zu setzen und mich hinzuarbeiten. Natürlich hat das jetzt nicht 

viel mit dem PUNO Studiengang als solche zu tun, aber doch durch welche Umstände 

meine Arbeitsweise und auch Arbeitshaltung, geprägt wurden. 

 

4.2. Persönliche Reflexion 
 
Mir gefällt meine neue Stelle nach einem Monat immer noch sehr gut. Das Team um mich 

herum ist super und sehr hilfsbereit. Hier ist das Motto wirklich „es gibt dumme Fragen“ 

und „jeder hilft jedem“. Wir hatten vor ein paar Wochen einen Workshop in München, 

wo wir uns alle in natura gesehen haben. Überraschend sehen die Leute, mit denen man 

schon stundenweise Meetings in Team hatte, doch immer anders aus, als man sie sich 

vorgestellt hat.  

 

Natürlich gab es auch einige Probleme mit meinem Einstieg, vor allem in der IT.  So habe 

ich immer noch nicht die technische Ausrüstung von meiner Vorgängerin erhalten und 

auf diese muss ich bestimmt auch noch etwas warten.  
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Auch meine Aufgaben machen mir Spaß und ich bin gespannt, wie sich alles 

weiterentwickelt und freue mich auf neue Herausforderungen und Projekte. Da der 

Bereich Online nun mit Macromedia plus ersetzt wird, aber noch ca. 100 Studierende im 

Online-Studium hängen, ist es schwierig an außenstehende Leute (z.B. Professor: innen 

aus der Präsenzlehre) von der Notwendigkeit bzw. die Daseinsberechtigung meiner Stelle 

zu beschreiben.  

 

Hochschule und Universitäten habe ich immer nur aus Studentinnen Sicht betrachtet. Ich 

habe mir ehrlich gesagt auch keine Gedanken gemacht, wie viel zum Beispiel mit einem 

einzigen Klausurtermin zusammenhängt. Ich bin nur hingegangen. Jetzt wo ich auf der 

anderen Seite bin, hat sich meine Sicht natürlich relativiert und ich merke ja an meinem 

Team allein, wie Leute wirklich nötig sind, um so einen Betrieb am Laufen zu halten.  

 

Das Konzept einer privaten Hochschule ist auch sehr interessant und kommt natürlich mit 

anderen Anforderungen bzw. Herausforderungen als an einer öffentlichen Hochschule/ 

Universität. So hat man natürlich an der Macromedia ein übergestelltes Ziel, und zwar 

Gewinn, so werden Produkte, die nicht funktionieren, genauso schnell vom Markt 

genommen, wie neue Produkte hergestellt werden. Auf der einen Seite soll alles schnell 

gehen, auf der anderen Seite geht das gar nicht, weil jedes Produkt mit Menschen bzw. 

Studierenden verknüpft ist. Diese Kombination von Gewinnmaximierung und 

Studienangeboten, die als Wegbereiter für Neues dienen sollen, ist doch etwas schwierig. 

So bin ich überzeugt, dass staatliche Universitäten bzw. Hochschulen es dahin gehend 

einfacher haben gute Lehre anzubieten und zum Beispiel Exzellenz Strategien zu fördern. 
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