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ALLGEMEINE FRAGEN ZUM MASTERSTUDIUM PUK AM IKMZ
1 Welche Schwerpunkte bestehen im Masterprogramm?
Das Masterprogramm deckt das Spektrum der Publizistik und Kommunikationswissenschaft in vier Schwerpunkten ab:



Politische Kommunikation & Medienpolitik (Fokus Politische Kommunikation)



Medienökonomie & neue Medien (Fokus Internet & Gesellschaft)



Massenkommunikation & Effekte (Fokus News & Entertainment)



Strategische Kommunikation & Medienleistungen (Fokus Strategische Kommunikation)

Die Studierenden im Master-Studium können sich für einen der vier Schwerpunkte entscheiden oder in mehreren
Schwerpunkten Leistungen absolvieren.

2 Mit welchem Titel wird das Masterprogramm abgeschlossen?
Das Masterstudium schliesst mit dem Titel „Master of Arts in Sozialwissenschaften“ ab, im Regelfall nach vier Semestern.
Der gewählte Schwerpunkt ist nicht Teil des Titels.

3 Welche Berufsfelder stehen einem mit einem Studium des Masterprogramms offen?
Die breit und vertieft vermittelten Theorie-, Methoden-, Vermittlungs- und Organisationskompetenzen, aber auch
Analyse- und Reflexionskompetenzen qualifizieren für dispositive, evaluative und organisierende Tätigkeiten in den
verschiedensten Bereichen der öffentlichen Kommunikation wie



die angewandte Medien-, Kommunikations-, Markt- & Meinungsforschung,



die Evaluation von Kommunikationsleistungen und Medienkampagnen,



Organisationskommunikation und Public Relations,



Medienmanagement und



die Aus- und Weiterbildung im Kommunikations- und Medienbereich.

STUDIENBEGINN: VORAUSSETZUNGEN
4 Muss ich mich am IKMZ bewerben?
Nein, die Bewerbung erfolgt zentral über die Kanzlei der Universität Zürich. Dabei kommt es darauf an, ob Sie Ihr
Bachelorstudium bereits am IKMZ absolviert haben oder nicht.
Studierende mit einem Bachelor Abschluss der Universität Zürich mit Hauptfach „Publizistik- und
Kommunikationswissenschaft“ bewerben sich für das Masterprogramm über die reguläre Online- Semestereinschreibung.
Darüber hinaus müssen Sie keine Bewerbung an die Kanzlei schicken.
Alle anderen Studierenden bewerben sich bei der Kanzlei der UZH über die Online-Bewerbung.
Bitte entnehmen Sie dieser Webseite auch die Informationen zu Bewerbungsfristen, Bewerbungsablauf und
Anmeldegebühren.

5 Welche Zulassungsbedingungen gibt es?
Zulassungsbedingungen zum konsekutiven Masterprogramm ist ein abgeschlossenes Bachelor-Studium mit PublizistikKommunikationswissenschaft im Hauptfach (min. 120 ECTS-Credits). Eine bestimmte Abschlussnote im Bachelor oder ein
Latinum ist nicht Voraussetzung. Inwieweit ein auswärtiger Studienabschluss als äquivalent anerkannt werden kann
entscheidet der Prüfungsdelegierte nach Ihrer Bewerbung an der Universität Zürich. Gegebenenfalls ist eine Zulassung mit
Auflagen oder Bedingungen möglich. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aufgrund des zum Teil grossen
Aufwandes für die Prüfung vorab keine unverbindlichen Aussagen zu Anerkennung machen können.

6 Wann beginnt das Studium?
Die Semesterdaten finden Sie auf der Website der Universität Zürich.
Der Studienbeginn ist sowohl im Herbst als auch im Frühlingssemester möglich. Wir empfehlen insbesondere für
Hauptfachstudierende den Studienbeginn im Herbstsemester, da die Schwerpunktvorlesungen nur im Herbst angeboten
werden. Für Hauptfachstudierende bedeutet ein Start im Frühlingssemester in der Regel, dass sich die Studiendauer um
ein Semester verlängert.

7 Welche Sprachkenntnisse sind für das Masterprogramm notwendig?
Sie sollten über sehr gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse verfügen, da Sie an Diskussionen teilnehmen und
schriftliche Arbeiten verfassen müssen. Eine Übersicht der anerkannten Deutschdiplome finden Sie auf der Website der
Universität Zürich. Ausserdem sollten Sie über gute Kenntnisse des Englischen verfügen, da ein Grossteil der Literatur in
englischer Sprache verfasst ist. Einzelnen Lehrveranstaltungen können auch in Englisch angeboten werden. In Absprache
mit BetreuerIn und ReferentIn ist es grundsätzlich möglich die Abschlussarbeit in Englisch zu verfassen.
Kenntnisse einer zweiten Landessprache sind nicht Voraussetzung aber gern gesehen.

STUDIENABLAUF
8 Gibt es einen Stundenplan?
In der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft gibt es keine fixen Stundenpläne. Sie müssen sich Ihren eigenen
Stundenplan anhand Ihrer Studienordnung, in der angegeben ist, welche Veranstaltungen für Sie
Pflichtveranstaltungen sind und welche Sie wählen können, zusammenstellen. Dies müssen Sie zusätzlich mit ihrem
Nebenfach koordinieren.
Als Hilfestellung können Sie das „Mustercurriculum“ in der Studienordnung verwenden. Am IKMZ finden in der
Regel keine Lehrveranstaltungen vor 08:00 und nach 18:00 statt. Lediglich die Masterkolloquien finden ggf. in den
Abendstunden statt. Die Lehrveranstaltungen finden wöchentlich zum selben Zeitpunkt statt; Blockveranstaltungen
gibt es keine.
Bitte beachten Sie bei der Zusammenstellung Ihres Stundenplans unbedingt, die Regeln zur Abfolge aus der
Studienordnung: Die Module «Multivariate Statistik+Übungen» sowie «Wissenschaftstheorie/Forschungslogik»
müssen im 1. und 2. Semester absolviert werden. Das Modul «Schwerpunkt- Forschungsseminar» setzt das Modul
«Multivariate Statistik+Übungen» sowie die entsprechende Schwerpunkt-Vorlesung voraus.

9 Was tun bei Überschneidungen von Lehrveranstaltungen?
Bei der grossen Zahl von möglichen Fächerkombinationen an der UZH ist es leider nicht möglich Überschneidungen immer
zu vermeiden. Grundsätzlich gilt:



Das Hauptfach sollte jeweils Vorrang haben.



Sie dürfen eigentlich keine Lehrveranstaltungen buchen die zeitlich parallel liegen. Dies wird jedoch technisch nicht
verhindert.



In alle Lehrveranstaltungen gilt Anwesenheitspflicht. Diese wird am IKMZ in Vorlesungen nicht immer überprüft.

In der Regel ist Basis der Prüfung zu Vorlesungen nicht nur der Reader und die Folien zur Vorlesung, sondern auch das
gesprochene Wort. Am IKMZ finden die Prüfungen in der Regel am letzten Veranstaltungstermin statt.
Falls es sich bei den sich überschneidenden Modulen in beiden Fächern um Pflichtmodule handelt (die während des
Semesters nicht gleichzeitig stattfinden) und im Fremdfach keine Wiederholungsprüfung angeboten wird, können Sie ein
Gesuch einreichen damit Sie „ohne Fehlversuch“ an der Wiederholungsprüfung teilnehmen können (Mail an die
Studienprogrammkoordinatorin. Bitte Titel und Prüfungstermin beider Veranstaltungen angeben). (Wahlpflicht)Vorlesungen sind von dieser Regelung ausgenommen, da es nur Nachklausuren für Krankgeschriebene gibt.
Eine zeitgleiche Prüfung in einer Veranstaltung die zum selben Termin stattfindet berechtigt nicht zur Teilnahme an einer
Nachholprüfung.
Also: Prüfen Sie in den ersten zwei Semesterwochen, ob es möglich ist, die Veranstaltungen alternierend zu besuchen
oder ob die Veranstaltungen online genügend gut dokumentiert sind. Vermutlich sind Sie nicht allein mit dieser
Kombination und vielleicht können Sie sich mit Leidensgenossen koordinieren. Wenn Sie den Eindruck haben es geht
nicht, konzentrieren Sie sich auf das Hauptfach und stornieren Sie das andere Modul, damit Ihnen kein Fehlversuch
angerechnet wird. Wenn Sie, ggf. nach Rücksprache mit den Dozierenden der Veranstaltungen, den Eindruck haben Sie
können die Klausuren schaffen ohne in beiden Veranstaltungen ständig anwesend zu sein und sich die Klausuren nicht
überschneiden können Sie es auf ihr eigenes Risiko probieren.
In Seminaren ist die aktive Mitarbeit grundsätzlich Teil des Leistungsnachweises. Parallelbuchungen zu Seminare sind
damit ausgeschlossen.

10 Wird im Masterprogramm eine Masterarbeit geschrieben?
Ja. Diese wird im dritten Semester begonnen und im Laufe des vierten Semesters abgeschlossen, und umfasst insgesamt
30 ECTS-Credits. Im dritten (tw. im vierten) Semester findet zudem ein Abschlusskolloquium (4 ECTS-Credits) statt, in
welchem das Konzept zu Masterarbeit vorgestellt und diskutiert wird. Je nach Abteilung ist es auch möglich das
Kolloquium teils im 3. und teils im 4. Semester zu besuchen. Nähere Informationen dazu erhalten Sie in den

Informationsveranstaltungen die die Professoren jeweils einmal pro Semester anbieten. Die Termine werden über die
IKMZ Mailingliste kommuniziert.

11 Gibt es eine mündliche Prüfung am Ende des Studiums?
Die modulübergreifende Prüfung ist mit Änderung der Studienordnung zum Herbstsemester 2013 abgeschafft worden.

MASTERPROGRAMM ALS HAUPTFACH
12 Ich studiere „Publizistik- und Kommunikationswissenschaft“ im Hauptfach. Welche
Nebenfächer sind dazu sinnvoll?
Ein Monomaster, mit Publizistik- und Kommunikationswissenschaft als Nebenfach ist nicht möglich, Daneben bestehen
keine Einschränkungen hinsichtlich der Wahl der Nebenfächer. Eine Übersicht der möglichen Nebenfächer finden sie auf
der Website der Universität Zürich.
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft ist eng mit anderen Sozial- und Kulturwissenschaften verknüpft. Sie kann
daher als transdisziplinäres Fach gut mit vielen Studienrichtungen der Philosophischen Fakultät kombiniert werden, z.B.
mit Politikwissenschaft, Soziologie, Filmwissenschaft, Populäre Kulturen, aber auch mit Disziplinen aus anderen
Fakultäten. Hier ergeben sich jeweils Synergien in Bezug auf Basistheorien oder verwendete Methoden. Aber auch die
Kombination mit einer Naturwissenschaft ist gut möglich.
Grundsätzlich macht das IKMZ keine Einschränkungen welches Nebenfach Sie belegen dürfen. Zwei Hinweise sollten Sie
jedoch bedenken:



Das Studium dauert mindestens zwei Jahre: Dann sollte es auch Spass machen. Wählen Sie also ein Fach, das Sie
wirklich interessiert.



Viele Fächer setzen für das Masternebenfach den Besuch im Bachelor mit mindestens 60 ECTS-Credits voraus. Falls sie
also ein Nebenfach belegen wollen, das sie bisher nicht oder nur im kleinen Umfang studiert haben müssen Sei ggf.
Module aus dem Bachelor nachholen.

Bitte suchen Sie zur Information und vor einem Fachwechsel immer auch die Studienberatung Ihrer Nebenfächer auf,
damit Sie über Studienvernetzungen und -anforderungen informiert sind.

13 Wo erhalte ich weitere Informationen zu den Nebenfächern?
Informationen zu den Studienanforderungen in den Nebenfächern erhalten Sie in der Übersicht auf der Website der
Universität Zürich und beim jeweiligen Institut.

MASTERPROGRAMM IM NEBENFACH
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft wird nur als grosses Nebenfach mit 30 ECTS-Credits angeboten. Das kleine
Nebenfach ist mit Änderung der Studienordnung zum Herbstsemester 2013 geschlossen worden. Voraussetzung für das
Nebenfach ist ein Bachelorstudium in Publizistik- Kommunikationswissenschaft mindestens im Umfang eines grossen
Nebenfachs (60 ECTS-Credits). Falls Sie diese Voraussetzung nicht erfüllen kann nach erfolgter Bewerbung auf Basis eine
Zulassung mit Auflagen oder Bedingungen ermöglicht werden.

ZEITLICHE BELASTUNG DURCH DAS STUDIUM
14 Wie gross ist die zeitliche Belastung durch das Studium?
Es ist schwierig, dazu allgemeine Angaben zu machen, da der Aufwand nicht nur von der Zahl und Dauer der
Pflichtveranstaltungen abhängt, sondern auch vom individuellen Lern- und Arbeitstempo sowie den zeitlichen
Möglichkeiten, die für das Studium reserviert werden können.
Die durchschnittlich geplante Arbeitsleistung für ein Semester (einschliesslich der vorlesungsfreien Zeit) entspricht ca. 30
ECTS-Credits. Der Masterabschluss mit 120 ECTS-Credits wird damit in vier Semestern möglich sein. Ein ECTS-Credit
entspricht einer durchschnittlichen Arbeitsleistung von 30 Stunden. In dieser Zeit sind Präsenzzeit, Zeit für selbstständige
Arbeit (Selbststudium, Lösen von Aufgaben), Aufwand für Vorbereitung von Prüfungen, usw. eingeschlossen.
Je nach individueller Auswahl der Module kann ein Semester auch mehr oder weniger als 30 ECTS-Credits umfassen; Sie
bestimmen selber, wie viel Zeit Sie aufwenden resp. wie viele Module Sie buchen wollen.
In allen Veranstaltungen am IKMZ zeigen die Dozierenden am ersten Termin auf, welcher Workload anfällt und wie sich
dieser über das Semester und unterschiedliche Aufgaben verteilen sollte.

15 Ist es möglich, neben dem Studium erwerbstätig zu sein?
Viele Studierende sind finanziell darauf angewiesen, neben dem Studium erwerbstätig zu sein und auch als Vorbereitung
für das spätere Berufsleben kann dies sinnvoll sein. Sofern sich diese Erwerbstätigkeit in einem zeitlich begrenzten
Rahmen bewegt, so ist es möglich, neben dem Studium erwerbstätig zu sein. Das Studium, und vor allem das Hauptfach,
sollte in Ihrer Zeitplanung allerdings Priorität geniessen. Je nach Ausmass der Erwerbstätigkeit wird sich das Studium
entsprechend verlängern. Verpflichtungen am Arbeitsplatz sind kein akzeptabler Grund für das Fernbleiben von
Lehrveranstaltungen und berechtigen nicht zur Teilnahme an einer allfälligen Nachklausur.

KLAUSUREN UND PRÜFUNGEN
16 Wie melde ich mich zu einzelnen Leistungsnachweisen an?
Mit der Buchung eines Moduls sind Sie automatisch für den oder die zugehörigen Leistungsnachweis(e) angemeldet. Dies
bedeutet, dass Sie mit der Buchung eines Moduls die Erbringung des Leistungsnachweises ankündigen. Falls dies nicht
geschieht, wird der entsprechende Leistungsnachweis in Ihrem Kreditjournal als „ohne Erfolg beendet“ vermerkt.

17 Kann man sich von Leistungsnachweisen abmelden?
Werden Sie krank oder liegen triftige und belegbare Verhinderungsgründe vor, müssen Sie unmittelbar nach Kenntnis des
Verhinderungsgrunds oder in der Regel spätestens innert fünf Arbeitstagen nach dem Termin des Leistungsnachweises
einen schriftlichen Antrag resp. ein Arztzeugnis an den Prüfungsdelegierten des IKMZ- Institut für Publizistik- und
Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich, Andreasstr. 15, 8050 Zürich, einreichen. Bitte
geben Sie im Begleitschreiben jeweils an, für welche Prüfung(en) der Verhinderungsgrund gilt. Sie können dann ohne
einen „Fehlversuch“ (nicht bestanden) zur regulären Wiederholungsprüfung/Nachklausur antreten.
Wenn Sie eine Prüfung antreten erklären Sie sich damit prüfungsfähig.

18 Was passiert, wenn ich eine Prüfung nicht bestehe?
Nur für Pflichtmodule gibt es eine Wiederholungsprüfung (Termine jeweils im Vorlesungsverzeichnis). Pflichtmodule sind
nur einmal wiederholbar; bei einem erneuten Nichtbestehen, können Sie kein Studienfach mehr belegen, welches dieses
Modul enthält.
Bei Wahlpflichtmodulen können Sie einfach ein anderes Modul aus dieser Modulgruppe belegen.

19 Was kann ich tun, wenn ich mit der Bewertung meiner Prüfung nicht einverstanden bin?
Bitte nutzen Sie die Prüfungseinsicht und suchen Sie zunächst das Gespräch mit den Dozierenden. Falls keine Klärung
erfolgt, haben Sie die Möglichkeit eines Wiedererwägungsgesuchs, welches schriftlich an den/die Dozierende/n zu stellen
ist. Falls auch dies zu Klärung nicht ausreicht können Sie innert 30 Tagen ab Empfang des offiziellen Leistungsausweises
beim Studiendekanat der Philosophischen Fakultät einen Einspruch einreichen.

INFORMATIONSBESCHAFFUNG
20 Wo erhalte ich weitere Informationen zu den Lehrveranstaltungen?
Informationen zu den aktuellen Lehrveranstaltungen finden Sie im Vorlesungsverzeichnis.

21 Wo erhalte ich weitere Informationen zum Studium?
Alle relevanten Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter Studium. Die Wegleitung für das Bachelor- und
Master-Studium liegt zudem in Printform im IKMZ Sekretariat auf.

22 Gibt es am IKMZ eine Studienberatung?
Grundsätzlich: ja. Bevor Sie sich aber an die Studienberatung wenden, möchten wir Sie bitten, zuerst die Liste von FAQs
sowie die darin erwähnten Dokumente zu lesen. Falls Ihre Fragen auch nach der Konsultation dieser Informationsquellen
unbeantwortet bleiben, wenden Sie sich per E-Mail an programmkoordination@ikmz.uzh.ch
Bitte geben Sie stets Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer an. Bitte beachten Sie, dass persönliche Beratungstermine
aus Kapazitätsgründen nur sehr eingeschränkt möglich sind und jedenfalls eine vorhergehende Terminvereinbarung
brauchen.

23 Welche Beratungsstellen gibt es an der Universität Zürich?
Die philosophische Fakultät der Universität Zürich bietet diverse Beratungsstellen an. Die jeweiligen Links finden unter
http://www.uzh.ch/de/studies/infoadvice.html

VERSCHIEDENES
24 Wo kann ich das Statistikprogramm SPSS beziehen?
Sie können die Software bei den Informatikdiensten kostenlos herunterladen.

QUESTIONS FROM FOREIGN STUDENTS, WILLING TO STUDY AT THE IKMZ
(“INCOMING”)
25 Where can I find information about living in Zurich (accommodation, working, leisure etc.)?
The University and the ETH as well as the students association (only in German) provide useful information.

26 Which requirements do I have to meet to be able to study at the University of Zurich?
The requirements are described on the website of the University of Zurich.
Please be aware that the language of instruction at the IKMZ is mostly German so you need to be fluent in German at least
by the time you arrive.

27 Where can I find information on the courses offered at the IKMZ?
All courses are described in the online course catalog (mostly in German).

28 Will the courses I complete in Zurich be recognized by my home university?
You will have to clarify this with your home university individually and preferably before you start your trip. We suggest
the following procedure:

1. Find out about the requirements (entrance exam, language test, tuition fees, etc.) in Zurich and whether you can meet
them.
2. Find out about the courses offered in Zurich using the online course catalog. Put together a selection of courses you
would like to book. Describe the course as precise as possible (institute, format of the course, lecturer, content and
structure of the course, etc.)
3. Make an appointment with the appropriate contact person at your home institute (Student advisor, mobility agent or
maybe head of department) and bring along the course descriptions you have put together.

29 Where can I get further information for foreign students?
Information about exchange programs in Europe and worldwide
Information about studying at the University of Zurich

