
Bewerbung um einen Studienplatz am Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung (IJK) 

an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover 

IJK 

- Studienbewerbung -

Expo Plaza 12

30539 Hannover

Deutschland

Bearbeitungsvermerke 

Bew.-Nummer: 

Bew.-Freischaltung: 

Eingang Bew.- 

Gebühr: 

(hier müssen Sie nichts 
eintragen)

Bewerbungsantrag um einen Studienplatz zum Wintersemester 2022/23 

Datum: ___________________ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit bewerbe ich mich um einen Studienplatz im Studiengang Bachelor of Arts 

Medienmanagement. 

Bewerber/in: 

_______________________________ 

Name, Vorname 

_______________________________ 

Geburtsdatum 

_______________________________ 

Straße, Hausnummer 

_______________________________ 

PLZ Ort 

_______________________________ 

E-Mail
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Für die Bewerbung benötigen wir folgende Unterlagen von Ihnen (zunächst in Kopie): 

• tabellarischen Lebenslauf

• Bewerbungsschreiben (max. zwei Seiten)

• Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung

• ggf. Nachweise über Praktika, Workshops

• ggf. Nachweise über eine vorangegangene fachliche Ausbildung

• im Falle, dass Sie nicht über eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung

verfügen: einen Nachweis über deutsche Sprachkenntnisse (Niveau C1 des

gemeinsamen europäischen Referenzrahmens)

Bitte beachten Sie: 

Senden Sie Ihre Bewerbung bitte per E-Mail an verwaltungsassistenz@ijk.hmtm-
hannover.de. Bewerbungen sind möglich bis Sonntag, 04. September, 23:59 Uhr. Das 
Dokument kann digital unterschrieben werden.

Zeugnisse im Original oder in beglaubigter Kopie legen Sie bitte erst im Falle einer 

Zulassung bei der Immatrikulation vor. Sollte es nicht zu einer Immatrikulation kommen, 

werden die Bewerbungsunterlagen nach einer entsprechenden Frist auf 

datenschutzrechtlich unbedenklichem Wege entsorgt. 

Ich versichere, dass ich die Angaben in diesem Antrag vollständig und wahrheitsgemäß 

gemacht habe. Mir ist bekannt, dass fahrlässig oder vorsätzlich falsche Angaben zum 

Ausschluss vom Zulassungsverfahren führen. Mit der Verarbeitung meiner personen-

bezogenen Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens bin ich einverstanden. 

...........................  ..........................................................  ........................................................... 

Datum  Unterschrift ggf. Unterschrift gesetzlicher Vertreter 
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Liebe Bewerberin, lieber Bewerber, 

wir bitten Sie, den folgenden Fragebogen auszufüllen und Ihren Bewerbungsunterlagen 

beizufügen. Es gibt keine richtigen und falschen Antworten, der Fragebogen wird anonym 

ausgewertet und ist nicht Bestandteil der Bewertung Ihrer Bewerbung. Ihre Antworten dienen 

allein dazu, uns ein Bild davon zu machen, wie sich Bewerber über unsere Studiengänge 

informieren und helfen uns, die Kommunikation mit den Bewerberinnen und Bewerbern zu 

optimieren. Bitte kreuzen Sie alle Antworten an, die auf Sie zutreffen. 

Vielen Dank! 

Ihr IJK 

Fragebogen für Bewerberinnen und Bewerber 

Auf welchem Weg sind Sie auf das IJK bzw. den Studiengang aufmerksam geworden? 

[  ] allgemeine Internet-Suche (z.B. über Google) 

[  ] Studienführer (z.B. ZEIT-Studienführer) 

[  ] Online-Studienberatung (z.B. Studycheck, medienstudienfuehrer.de; studieren-in-   
niedersachsen.de)

[  ] Social-Media (z.B. Instagram oder Facebook)

[  ] Instituts-Website (www.ijk.hmtm-hannover.de) 

[  ] Hochschulinformationstage (HIT) an der Hochschule für Musik, Theater und Medien 

[  ] bei einer Informationsveranstaltung oder Messe, und zwar: _______________________ 

[  ] über Freunde oder Familie 

[  ] über sonstige private Kontakte, und zwar: ___________________________________

[  ] über die Schule 
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[  ] Sonstiges, und zwar: __________________________________________________

Wie bzw. wo haben Sie sich genauer über das IJK und den Studiengang informiert? 

[  ] auf der Instituts-Website (www.ijk.hmtm-hannover.de) 

[  ] über eine persönliche/telefonische Beratung durch Mitarbeiter*innen des Instituts 

[  ] beim Info-Tag am IJK 

[  ] bei einer Messe, und zwar:  ______________________________________________

[  ] über die Social-Media-Kanäle des IJK (z.B. Instagram oder Facebook)

[  ] bei den Hochschulinformationstagen (HIT) 

[  ] über private Kontakte (z.B. aktuelle oder ehemalige Studierende des IJK)

[  ] auf eine andere Art, und zwar:  

........................................................................................................................................... 

Ende des Fragebogens 
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