
Ich suchte nach einem Studiengang in der Kommunikationswissenschaft. Medienmanagement ist für mich die 
perfekte Verbindung aus all meinen Interessen (Medien, Gaming, Kommunikation, Veranstaltungen). Als gelernte 
Veranstaltungskauffrau ist es die perfekte Ergänzung zu meiner Ausbildung und ich bin mir sicher, dass mich der  

Studiengang super auf meinen beruflichen Werdegang vorbereiten wird.

Da ich erst ein Semester belegt habe, kann ich hierzu leider noch nicht viel sagen.
Aber wie gesagt finde ich das vielfältige Angebot gut sowie die Kombination aus theoretischen und praxisnahen

Fächern. Ich finde es auch gut, dass bei den ausgewählten Bereichen jeweils unterschiedliche Themengebiete
abgedeckt werden und zur Auswahl stehen. Ich habe in diesem Semester einen Kurs, der sich mit Männern und

Frauen in den Medien beschäftigt. Darauf freue ich mich besonders, da ich mich sehr für Genderforschung
interessiere.

Was hat Dich angetrieben, den Studiengang Medienmanagement zu wählen?
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Theresa Charif studiert Medienmanagement im zweiten

Semester. Hier gibt sie uns einen Einblick in das Studium am IJK

und nennt Gründe, warum sie sich für das IJK entschieden hat.

Warum hast du Dich für das IJK entschieden?
Ich habe meine Ausbildung in einem sehr familiären Unternehmen gemacht und dies sehr zu schätzen gelernt. Das 

familiäre Klima, die kleinen Jahrgänge, der enge Kontakt zu allen Studierenden und Dozierenden sowie die gute 
Betreuung der Studierenden macht für mich das IJK aus. Durch einige Arbeitskolleg*innen und Bekannte hörte ich, 

dass das IJK einen hohen Anspruch an seine Studierenden hat und auf einem sehr hohen (wissenschaftlichen) Niveau 
arbeitet. Das überzeugte mich. Das Leitbild des IJK „exzellent - praxisrelevant - fürsorglich" beinhaltet alle Indikatoren, 
die ich mir für mein Studium erwünscht habe. Meine Entscheidung wurde bestärkt durch den Forschungsfokus u. a. 
von Prof. Dr. Klimmt im Bereich Game Studies. Auch der Fakt, dass das IJK Universitätsstatus hat, war für mich Teil der 
Entscheidung. Ich habe mich vor Beginn des Studiums viel über das IJK informiert (über Alumni, Kulturschaffende aus 
Hannover usw.) und war schon vor Antritt des Studiums sicher, dass ich genau hierhin gehöre. Bis jetzt hat sich dieses 

Gefühl im ersten Semester nur bestätigt. :)

Was schätzt Du besonders am IJK und was macht das Studium für Dich aus?
Das IJK hat für mich alle Vorteile einer Privatuniversität - obwohl sie das natürlich nicht ist. Eine gute und enge 

Betreuung, hohe Ansprüche, gute Bildung und Dozierende. Die enge Verbindung, die zwischen den Studierenden 
und auch den Dozierenden aufgebaut wird, weiß ich sehr zu schätzen. Ich finde es klasse, dass alle Mitarbeiter*innen 
des IJK stets ein offenes Ohr für alle Fragen haben und dass die Vorlesungen nicht klassisch wie an einer Uni in einem 

riesen Hörsaal sind, sondern man in Klassengröße arbeitet und dort viel Platz für Fragen und Diskussionen ist.
Auch das vielfältige Angebot der Kurse und auch die BWL Teilnahme an der LUH finde ich super. Zudem finde ich es 
toll, dass die wiss. Mitarbeiter*innen und Profs zu so unterschiedlichen Themengebieten der Kommunikationswis-

senschaft forschen!

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

Würdest Du den Studiengang am IJK 
wiederwählen?

Ja. Es gibt so viele unterschiedliche Richtungen in die mich das Studium bringen kann. So richtig festlegen kann und 
möchte ich mich da noch nicht. Aber ich weiß, dass es eine klasse Ergänzung zu meiner Berufsausbildung ist. 
Mögliche Berufsfelder sind für mich: der ganze Bereich Gaming, besonders große E-Sports-Events. Ich könnte

mir vorstellen, später das E-Sport-Management eines großen Unternehmens zu unterstützen und bin gespannt, in 
welche Städte und Länder mein Studium mich bringen wird. Auch die Wissenschaft rund um Game Studies finde ich 
sehr interessant, sodass ich eine Promotion in dem Bereich eines Tages nicht ausschließe. Aber auch andere Bereiche 
in der Kultur- oder Musikszene sind für mich nach wie vor interessant, da ich hier ja bereits seit einigen Jahren tätig 

bin und meinen Beitrag zur kultureller Bildungslandschaft in Hannover tragen darf. Film und Fernsehen sind für 
mich ebenfalls ein sehr interessanter Bereich, in den ich gerne noch tiefere Einblicke bekommen möchte.

Hast Du irgendwelche Tipps für die Bewerberinnen und Bewerber?
Lass Dich im Bewerbungsgespräch nicht verunsichern. ;-)

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