
Was schätzt du besonders am IJK und wasmacht das Studium für dich aus?

Welche Kurse haben dich besonders im Studienverlauf interessiert?

Ich interessiere mich schon seit Jahren für den Bereich Medien und habe in der Vergangenheit schon verschiedene
Einblicke in unterschiedliche Medien-Berufe bekommen dürfen. Deswegen war ich mir schnell sicher, dass ich gerne

etwas in diesem Bereich studieren möchte. Mir war es aber wichtig, während meines Studiums noch viele
Erfahrungen zu sammeln, um eine gute Entscheidung für meine berufliche Zukunft treffen zu können. Der

Studiengang Medienmanagement eröffnet einen nach dem Abschluss viele Möglichkeiten und man hat im Studium
gute Möglichkeiten für sich herauszufinden, was wirklich zu einem passt.

Eigentlich habe mich darauf gefreut, dass man neue Leute kennenlernt und dass durch die kleine Größe ein anderer
Austausch ermöglicht wird, wie auf anderen Universitäten. Leider wurde das durch Corona erschwert. Trotzdem

schätze ich schon jetzt den netten und toleranten Umgang zwischen den Studierenden und den Dozent:innen. Bei
Schwierigkeiten hat man immer die Möglichkeit mit jemanden zu sprechen.

Da ich erst ein Semester abgeschlossen habe, bin ich froh, noch viele spannende und interessante Kurse belegen zu
dürfen. Die Kurse im ersten Semester waren eine gute Einführung in das Studium. Leider hat es das Online-Format

manchmal ein bisschen schwierig gemacht, alle Inhalte gut zu verstehen.

Was hat dich angetrieben den StudiengangMedienmanagement zu wählen?

Warum hast du dich für das IJK entschieden?

Silas Ekelhoff
Medienmanagement, Bachelor

Silas Ekelhoff 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 ha

Ich war damals zumTag der offenen Tür am IJK und habe mich dort über den Studiengang informiert. Danach habe
ich mich dafür entschieden mich am IJK zu bewerben.

1



Würdest du den Studiengang
weiterempfehlen?

Würdest du den Studiengang am IJK
wiederwählen?

Durch das Praxiskolloquium wurde einem bereits im Studium Möglichkeiten aufgezeigt, welche beruflichen Wege
nach dem Abschluss möglich sind. In den Semesterferien hat man dann auch noch ausreichend Zeit, um in

Eigeninitiative Praktika auszuüben, um konkret eigene Erfahrungen zu sammeln.

Seid offen, macht euch nicht zu viel Druck, habt Spaß und nutzt die Zeit, um wichtige Erfahrungen zu sammeln, die
euch helfen, eine gute Entscheidung für eure Zukunft zu treffen.

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?

Never Alone – Felix Jaehn, Mesto

2

Silas Ekelhoff
Medienmanagement, Bachelor


