
Was schätzt Du besonders am IJK und was macht das Studium für Dich aus?

Welche Kurse haben Dich besonders im Studienverlauf interessiert?

Besonders haben mich der Forschungsschwerpunkt des Masters sowie die erweiterten Statistik-Module gereizt. Mit
drei Forschungsprojekten sammelt man viel Erfahrung im quantitativen und/ oder qualitativen Forschen. Da ich

schon immer gerne evidenzbasiert gearbeitet habe und Statistik mochte, war es für mich der perfekte Studiengang.
Außerdem fand ich es gut, dass man durch das IFM-Modul viele Möglichkeiten zur freien Gestaltung der eigenen

Vertiefungsinteressen hat.

Ich schätze besonders die gute und intensive Betreuung am IJK. Im Master bekommt man eine:n persönliche:n
Mentor:in, der:die dir bei jedem Anliegen hilft. Außerdem hat das IJK noch ganz viele Kontakte zu ehemaligen

Student:innen und somit ein großes Netzwerk mit vielen interessanten Unternehmen, zu denen man dann leicht
Zugang hat. Das Studium macht für mich spannende Inhalte und gute methodische Lehre aus. Abgesehen von
Corona-Zeiten macht das Studium am IJK vor allem auch die tolle Gemeinschaft aus, mit der man bei diversen

Veranstaltungen (Running Dinner, Weihnachtsfeier, IJK Forum) viel Spaß haben kann.

Alle statistischen/ methodischen Kurse (Statistik 4, ausgewählte empirische Methoden) sowie die
Forschungsprojekte.

Was hat Dich angetrieben den Studiengang Medienmanagement zu wählen?

Warum hast Du Dich für das IJK entschieden?

Anica Lammers
Kommunikations- und Medienforschung, Master

Anica Lammers studiert Kommunikations- und Medienforschung

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

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

Ich habe bereits den Bachelor am IJK gemacht und sehr gute Erfahrungen gemacht – die Betreuung und das 
Netzwerk des IJK sind wirklich toll. Außerdem gibt es kaum eine andere Uni mit vergleichbaren Studiengängen in 

Deutschland, die methodisch so gut in der Lehre aufgestellt ist.
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Würdest Du den Studiengang 
weiterempfehlen?

Würdest Du den Studiengang am IJK 
wiederwählen?

Hast Du irgendwelche Tipps für die Bewerberinnen und Bewerber?
So weit ist die Bahnfahrt zur Expo gar nicht :) Der morgendliche Kaffee in der U6 ist schon fast nicht mehr 

wegzudenken.
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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?
Ich denke im Master hat man schon eine gewisse Idee, in welche Richtung es beruflich gehen soll. Im Bachelor haben 
wir aber viele interessante Unternehmen kennengelernt, in die man bereits viele Einblicke bekommen hat. Durch das 
IJK-Netzwerk mit vielen Alumni sieht man außerdem, wo IJK-Student:innen so landen können und welche Berufe mit 

dem Studium bereits ausgeübt werden. Zudem merkt man ja auch durch die Inhalte des Studiums, was einen 
weniger und was mehr interessiert, sodass man gewisse Berufe auch ausschließen kann. Ich persönlich hatte schon 

immer viel Spaß an der statistischen Auswertung und habe über das IJK-Netzwerk meinen Nebenjob bei aserto 
bekommen, der mir bis heute sehr gut gefällt. Deswegen würde ich später auch beruflich gerne mit Daten arbeiten 
und beispielsweise strategische Handlungsempfehlungen von statistischen Auswertungen ableiten. Ich könnte mir 

vorstellen, im Bereich Markt-/Medienforschung, Data Science o.ä. zu arbeiten.


