
Ich hatte schon lange den Wunsch,„irgendwas mit Medien“ zu studieren. Ich wollte diese Fachrichtung gern mit 
einem betriebswirtschaftlichen, nicht künstlerischen Schwerpunkt (wie bei Mediendesign etc.) kombinieren, 

wodurch ich auf den Studiengang Medienmanagement aufmerksam geworden bin.

Was hat Dich angetrieben den Studiengang Medienmanagement zu wählen?

Warum hast Du Dich für das IJK entschieden?
Ich wollte für mein Studium gern in Norddeutschland bleiben und habe mich dann für Medienmanagement am IJK 

entschieden, da es laut meinen Recherchen den besten Ruf hat und mir irgendwie direkt sympathisch war. Außerdem 
hat mich das Bewerbungsverfahren, welches nicht ausschließlich nach dem NC geht, sehr angesprochen, da ich das 

Gefühl hatte (was sich dann auch bestätigt hat), dass es um die einzelnen Charaktere und die individuellen 
Fähigkeiten und Interessen ging und eben nicht nur um schulische Leistungen.

Was schätzt Du besonders am IJK und was macht das Studium für Dich aus?
Das IJK zeichnet sich besonders durch die super familiäre Atmosphäre und die enge Kommunikation von Lehrenden 

und Studierenden aus. Wenn ich ein Problem habe – egal ob es etwas mit dem Studium ist oder etwas privates –
weiß ich, dass jede:r Mitarbeiter:in, Dozierende, etc. ein offenes Ohr für mich hat. Wir wurden im ersten Semester so 

häufig gefragt, wie es uns ageht, ob wir Feedback zu den Vorlesungen o.ä. haben, dass man sich als Studierende 
einfach ernst genommen, verstanden und quasi wie zuhause fühlt.

Welche Kurse haben Dich besonders im Studienverlauf interessiert?
Da ich erst ein Semester studiert habe, kann ich hier noch gar nicht einen bestimmten Kurs nennen. Insgesamt finde ich 

die thematische Auswahl an Vorlesungen und Seminaren sehr spannend. Da ist für jede:n etwas dabei und man kann 
dadurch den individuellen Schwerpunkt des Studiums selbst legen.
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Svenja Foth 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.



Würdest Du den Studiengang 
weiterempfehlen?

Würdest Du den Studiengang am IJK 
wiederwählen?

Ja, insbesondere das Praxiskolloquium im 1. Semester, in dem sich viele verschiedene Unternehmen und Personen 
vorgestellt haben, hat mir gezeigt, in wie viele unterschiedliche Richtungen ich nach dem Studium gehen kann. Ich 

persönlich weiß allerdings noch nicht, welche dieser vielen möglichen Berufszweige ich später einschlagen 
möchte. Ich habe ja aber auch noch fast mein ganzes Studium inkl. der 2 Praktika vor mir.

Schreibt Eure Bewerbung so persönlich wie möglich, beschreibt Euren bisherigen Werdegang, Eure Interessen und 
Fähigkeiten und versucht, diese mit dem Studiengang und dem IJK zu verknüpfen. Und wenn ihr dann zum 

Bewerbungsgespräch eingeladen werdet: Seid einfach ihr selbst!

Hast Du irgendwelche Tipps für die Bewerberinnen und Bewerber?

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?

Wenn Du Deine aktuelle Zeit am IJK mit einem Song- oder Filmtitel beschreiben 
müsstest, wie würde dieser lauten?

Vermutlich„we are family“ von Sister Sledge.
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