
Bisher fand ich alle Kurse recht spannend, am interessantesten fand ich den Kurs„Medienstrukturen und
Medienentwicklung“ bisher.

Tim Biesterfeld
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Tim Biesterfeld studiert Medienmanagement im zweiten Semester.

Hier gibt er uns einen Einblick in das Studium am IJK und nennt

Gründe, warum er sich für das IJK entschieden hat.

Was hat Dich angetrieben den Studiengang Medienmanagement zu wählen?

Ich habe mich für den Studiengang entschieden, weil ich mich schon sehr lange für den Bereich der Medien 
interessiert habe, verschiedene Erfahrungen gesammelt habe und dann beschlossen habe, diesen Weg auch 

beruflich zu gehen. Deshalb ist der Studiengang Medienmanagement perfekt, um zu meinem Basiswissen fundiertes 
Fachwissen zu erlangen und um in Zukunft aus meinem Hobby einen Beruf zu machen.

Warum hast Du Dich für das IJK entschieden?
Ich habe mich hauptsächlich für das IJK entschieden, da das IJK als eine der besten Adressen in Deutschland im 

Bereich Medien und Kommunikation gilt und gleichzeitig schnell von mir zuhause aus zu erreichen ist und somit kein 
Umzug nötig gewesen ist.

Was schätzt Du besonders am IJK und was macht das Studium für Dich aus?
Leider kann ich dazu noch nicht so viel sagen, aufgrund der Tatsache, das wir kein normales Semester, sondern ein
„Corona-Semester“ ohne viel direkten Kontakt zur Uni und den anderen Studierenden hatten. Jedoch hat sich trotz 

der schwierigen Umstände ein starkes Gemeinschaftsgefühl zwischen den Kommilitonin entwickelt, auch mit denen 
aus den höheren Semestern. Bei verschiedensten Veranstaltungen hat man gemerkt, wie wichtig am IJK die 

Zusammenarbeit zwischen den Leuten und der Gemeinschaftsgedanke ist.

Welche Kurse haben Dich besonders im Studienverlauf interessiert?
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Würdest Du den Studiengang 
weiterempfehlen?

Würdest Du den Studiengang am IJK 
wiederwählen?

Welchen Songtitel würdest Du Deiner Zeit am IJK geben?

Ja, wir haben in einer Vorlesung gezeigt bekommen, in welche Richtungen man mit dem Studium in der Berufswelt 
gehen kann & ich war sehr überrascht. Ich wusste zwar, dass das Studium viele verschiedene Berufe abdeckt, jedoch 
waren es noch viel mehr Felder als ich am Anfang erwartet habe. Ich selbst möchte, Stand jetzt, nach dem Studium 

im Online-Marketing arbeiten, jedoch kann sich das auch noch ändern.

Vengaboys - Zoom Zoom Zoom Zoom (Corona Version)

Hat dir das Studium bisher schon gezeigt, welche Möglichkeiten Du in der Berufswelt 
hast und ggf. in welche Richtung Du beruflich einschlagen möchtest? Wenn ja, was?
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