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…
 

ist das
 

Netzwerk für Kommunikation und Wissen, 

…
 

ist ein kosten-
 

und werbefreies, Web 2.0-basiertes Online-Netzwerk, 

…
 

bringt Studierende, Dozierende und Praktiker aus Wirtschaft und 
Wissenschaft zusammen, 

…
 

bietet eine Community
 

zum Austausch über aktuelle und 
studiumsrelevante Themen sowie über berufliche und akademische 
Perspektiven,

…
 

ist online unter www.mykowi.net
 

zu erreichen,

…
 

schließt eine Lücke, …

myKoWi.net
 

…

http://www.mykowi.net/


bisher fehlte ein virtueller Raum zur Vernetzung von Interessierten der 
Gesellschafts-, Geistes-

 
und Bildungswissenschaften, 

unsere Gesellschaft ist medial geprägt -
 

das Internet ist nicht mehr 
wegzudenken, 

virtuelle Welten in ihren verschiedensten Formen gehören in den Lebensalltag 
und beeinflussen das Studier-

 
und Lernverhalten und sollten deshalb für  die 

verschiedensten Zielgruppen verfügbar sein …

… denn …



myKoWi.net erkennt die Wichtigkeit der sozialen Vernetzung im Online-
 Bereich und die Bedeutung einer Integration von Studium und Praxis, 

myKoWi.net
 

kombinert inhaltsbasierte E-Learning-Tools mit den Vorteilen 
einer Social Community und bietet so weitaus mehr als konventionelle 
Internetangebote wie beispielsweise Moodle,  

myKoWi.net
 

vereint innovativ eine Mediathek
 

(Wissen), eine Community
 (Kommunikation) und Praxistransfer

 
(Karriereportal)! 

… denn …



Herzlich Willkommen! 



Wir …

…sind eine Initiative von Studierenden der Kommunikationswissenschaft 
an der Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Duisburg-Essen, 

…sind seit April 2008 mit unserer Community online und betreuen und 
entwickeln diese seitdem in einem engagierten studentischen Team

 
weiter, 

…haben uns das notwendige Know-How in allen für das Projekt wichtigen 
Kompetenzbereichen eigenverantwortlich und autodidaktisch erarbeitet , …



… wir …

…sind ein interdisziplinäres Team, in dem jeder seinen konstruktiven 
Beitrag leisten kann, nicht nur fachlich, sondern auch persönlich, 

…beleben unsere Community mit unserer Initiative, herausragendem 
Engagement und der Kreativität und betreuen myKoWi.net neben Studium 
und anderen Verpflichtungen, 

…treten somit als gesellschaftlich verantwortungsbewusster Akteur
 

auf: wir 
engagieren uns bezüglich der Weitergabe unserer Erfahrungen an 
nachfolgende Generationen von Studierenden. 



Leben, Studieren, Netzwerken



Wissen generieren

•Wissen schaffen im Wiki

•Wissen begreifen mit KOLOSS
 

(KOmmunikationswissenschaftliches 
Lern-Online-Software-System) 

•Wissen sehen in unseren Videocasts

•Wissen teilen auf PublicOn
 

–
 

unserem Bereich für Online-Publikationen 

Ergänzung zur traditionellen Lehre
 Interdisziplinarität

Interaktivität

http://mykowi.net/content.php?page=wiki
http://mykowi.net/content.php?page=koloss
http://mykowi.net/content.php?page=publikation


Schlagzeilen machen

•Schlagzeilen lesen in unserem News-Blog

•Schlagzeilen schreiben im persönlichen Blog

Verlinkungen
 Diskussionen

Gemeinsame Wissensbildung



Karriere planen

•Karriere trainieren beim Karriere-Triathlon
 (dreiteilige, semesterbegleitende Veranstaltungsreihe) 

•Karriere empfehlen im Karriere-Portal unseres Kooperationspartners aus 
der Praxis 

•Karriere finden in unserem Stellenmarkt

•Karriere ermöglichen auf dem SEEK Karrieretag –
 

dem 1. Karrieretag für 
Geistes-, Gesellschafts-

 
und Bildungswissenschaftler am 13.5.2009

Berufseinstiegsmöglichkeiten
 Unterstützung für akademische Karriere

Praxiserfahrungen

http://mykowi.net/content.php?page=karriere-triathlon
http://mykowi.net/content.php?page=seek-impressionen


Netzwerk leben

•Netzwerk schaffen in Gruppen

•Netzwerk anregen im Forum 

•Netzwerk sehen in Fotoalben

•Netzwerk treffen auf Events 

•Netzwerk lesen mit
 

Lesezeichen 

•Netzwerk individualisieren durch Profilfunktionen 

1476 Netzwerk-User (am 28.4.2011)
 Nachhaltige Vernetzung

Gemeinsam mehr erreichen!



Unser Horizont

•KOLOSS erweitern durch
 

mehr Aktualität, mehr Inhalte, mehr Usability 

•Inhalte weiter entwickeln durch
 

mehr Videos, mehr Publikationen, mehr 
Seminare 

•Nachhaltigkeit voran treiben durch
 

mehr Kooperationen, mehr Projekte, 
mehr Informationen 

•Kompetenzen fördern durch mehr Verantwortung, mehr Sicherheit, mehr 
Know-How-Vermittlung

•Weiter kooperieren durch
 

mehr Netzwerken, mehr Wissensaustausch, 
mehr Einrichtungen

•Noch flexibler werden durch
 

mehr Mobilität, mehr  Apps, mehr Input 



…myKoWi.net das
 

Beispiel für ein besonders gelungenes Web 2.0-Projekt  zur 
Vernetzung von Studierenden ist, 

…weil unser Konzept innovativ inhaltsbasierte Online-Angebote und eine 
Social Community miteinander verknüpft, 

…weil wir kollaboratives Lernen durch flexible Nutzung mobiler Endgeräte 
(Notebooks) anbieten, 

…weil wir Social Networking in den Gesellschafts-, Geistes-
 

und 
Bildungswissenschaften und in der Wissenschafts-

 
wie Wirtschaftswelt 

ermöglichen, 

…weil unsere User weder an eine bestimmte Hochschule noch an ein Studium 
gebunden sind, …

Wir bewerben uns beim DINI-Ideenwettbewerb 2011, weil …



…weil myKoWi.net seit Beginn von herausragendem studentischem 
Engagement lebt,  

…weil die Bedürfnisse und Interessen der Kommilitonen für das Team von 
myKoWi.net -

 
für uns -

 
zentral sind und myKoWi.net soziale Verantwortung 

seinen Zielgruppen gegenüber einnimmt, 

…weil sich unser Team aus verschiedenen Fachrichtungen und 
Kompetenzbereichen zusammensetzt, 

…weil unser Konzept auch an anderen Instituten und Einrichtungen realisiert 
werden kann, 

…weil wir auch weiterhin für unsere User ein sehr gutes und umfangreiches 
Angebot online wie offline bereitstellen werden. 

Von Studierenden für Studierende -
 

das ist unser Credo. 

… wir bewerben uns beim DINI-Ideenwettbewerb 2011, weil …



Ihre myKoWi.net-Ansprechpartner: 

Noch nicht angemeldet?
Ihr Gastzugang auf www.mykowi.net

E-Mail: dini2011@mykowi.net
Passwort: dini2011

Stefanie Lenze
Werbung, Presse, 
Öffentlichkeitsarbeit 
stefanie.lenze@mykowi.net

Yvonne Klingebiel 
Redaktion und 
Mitgliederbetreuung
yvonne.klingebiel@mykowi.net

http://www.mykowi.net/
mailto:stefanie.lenze@mykowi.net
mailto:yvonne.klingebiel@mykowi.net
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