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Studium und Studienzeitpunkt B.A. Medienkulturwissenschaft (Nebenfach: Geschichte) 

M.A. Medienkulturforschung 
2014-2020 
 

Wichtige Stationen deiner 
beruflichen Karriere inklusive der 
gegenwärtigen Stelle 

Trainee Digital Marketing bei der Verlagsgruppe Droemer 
Knaur in München (seit 2020) 
 
§ Praktikum im Referat Landesmarketing beim 

Staatsministerium Baden-Württemberg (2014) 
§ HiWi am Institut für MKW (2016-17, 2018-20) 
§ Kolumnistin der Badischen Zeitung (2017-2020) 
§ Chefredakteurin bei LiteraturCouch.de (2019-2020) 
 

Informationen zur Herkunft oder 
Tätigkeiten vor dem Studium der 
MKW/MKF 

Nach dem Abi (2013) habe ich ein paar Monate Work&Travel 
in Norwegen und anschließend ein Praktikum im 
Staatsministerium in Stuttgart gemacht. Danach habe ich mit 
dem Bachelorstudium der MKW angefangen und bin, weil es 
mir in Freiburg so gut gefallen hat, auch gleich für den 
Master geblieben. 

Was hast du von deinem Studium 
der Medienkulturwissenschaft/ 
Medienkulturforschung besonders 
positiv in Erinnerung behalten? 

Extrem gut war die Freiheit, alle Teilbereiche des Fachs 
auszuloten und darin meine eigenen Interessen und 
Fähigkeiten zu verfolgen. Die MKW als interdisziplinäres 
Fach ist eine Art „geisteswissenschaftlicher Rundumschlag“ 
und gibt Denkweisen mit, die man für später beibehält. Auch 
nach dem Abschluss kommt mir immer wieder ins 
Bewusstsein, dass die Popkultur und mein profaner medialer 
Alltag wunderbare Forschungsgegenstände sind und dass 
man mit MKW fast alles untersuchen kann! 
 

Inwiefern profitierst du in deinem 
Arbeitsalltag davon, das Fach 
studiert zu haben? Kannst du 
Studieninhalte im Arbeitsumfeld 
anwenden? 

Die erworbene Kenntnis der aktuellen Medienlandschaft und 
die Offenheit für neue Formate und Medien sind im 
(digitalen) Marketing essentiell. Ansonsten sind vor allem die 
übergeordneten Skills wertvoll: organisiertes Arbeiten, 
Recherche- und Analysefähigkeiten, Eigenständigkeit und 
das Eindenken in neue Inhalte; außerdem Textkompetenz 
und Kreativität. 
 

Willkommen Lea Gerstenberger! 
Danke, dass du mit deinem Alumni-Profil zu besserer 
Vernetzung im und nach dem Studium beiträgst. 



	

http://mkwmentoring-freiburg.de 

Was magst du Studierenden, die 
sich bei der Berufswahl noch 
unsicher sind, mit auf den Weg 
geben? 

Denkt am Anfang des Studiums nicht zu sehr an die Karriere, 
sondern verfolgt eure Interessen und eure Talente. Schärft 
einfach euer persönliches Profil und such euch Projekte oder 
Jobs, in denen ihr eure Fähigkeit praktisch anwenden und 
euch ausprobieren könnt. Und unterschätzt nicht, was ihr 
alles gelernt habt, denn die Vielseitigkeit der MKW ist ein 
ziemlich gutes Argument in Bewerbungen! 
 

Unter welcher E-Mail-Adresse 
können dich interessierte 
Studierende oder ehemalige 
Kommiliton:innen erreichen? 

lea@gerstenberger.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


