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Master-Studienprogramm  
«Publizistik- & Kommunikationswissenschaft»  

am IPMZ  
 
Was wir Ihnen bieten und  
was wir von Ihnen erwarten 
 
 
Sie haben sich für das Masterstudium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft (PuK) am 
IPMZ – Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich 
entschieden. Wir freuen uns über diesen Entscheid – teilen Sie doch mit uns das wissenschaftliche 
Interesse an einem dynamischen Gegenstand! Mit diesem Merkblatt wollen wir in aller Kürze 
darüber informieren, was Sie erwartet und was von Ihnen erwartet wird. 
 
 

Was wir Ihnen bieten 
Das Master-Studienprogramm besteht ab HS 13 aus Veranstaltungen zum Methodenaufbau, aus 
einer Schwerpunkt-Vorlesung und einem Forschungsseminar, aus weiteren Vorlesungen und 
Seminaren sowie aus dem Masterkolloquium und der Masterarbeit.  
Alle Studienprogramm-Module werden in allen vier Forschungsschwerpunkten des IPMZ 
angeboten; Sie können sich auf einen Schwerpunkt fokussieren oder mehrere miteinander 
kombinieren. 
 
 
Das Master-Studienprogramm bietet Ihnen …  

• grössere thematische Wahlmöglichkeiten durch das Angebot von insgesamt vier 
Forschungsschwerpunkten: «Politische Kommunikation & Medienpolitik», 
«Medienökonomie & Neue Medien», «Massenkommunikation & Effekte» und «Strategische 
Kommunikation & Medienleistungen»; 

• grössere Wahlfreiheit bei der Auswahl von Lehrveranstaltungen durch die Abschaffung 
diverser Pflichtveranstaltungen; 

• eine punktgenaue Spezialisierung durch die mögliche Vertiefung in nur einem 
Forschungsschwerpunkt; 



 

• persönliche und direkte Erfahrungen in Projektplanung, Projektmanagement und 
empirischer Forschung durch forschungsnahe Lehre (Einheit von Forschung und Lehre); 

• sinnvolle Beschäftigung mit sozial relevanten Fragestellungen. 
 
Im Master-Studium erleben Sie darüber hinaus andere Formen von Lehre und Betreuung... 

• die Lehrveranstaltungen sind geprägt durch Interaktion und Diskussion; Sie können 
entsprechend ihr Wissen und ihre Ideen einbringen; 

• Sie arbeiten in kleinen Gruppen und profitieren entsprechend vom persönlichen Kontakt zu 
Dozierenden und anderen Studierenden; 

• Sie werden direkt in laufende Forschungsvorhaben am IPMZ eingebunden und lernen so 
kommunikationswissenschaftliche Projekte aus der Innensicht kennen;  

• Sie arbeiten direkt an realen wissenschaftlichen Projekten mit und lernen so, selbst 
entsprechende Projekte durchzuführen (Forschungs- und Methodenkompetenz); 

• Sie erarbeiten sich vielfältige andere Kompetenzen wie Projektmanagement und 
Zeitmanagement, die Sie im späteren Berufsleben nützlich einsetzen können; 

• Sie werden dabei unterstützt, frühzeitig interessante Themen für die Masterarbeit (z.B. aus 
den Forschungsseminaren) zu finden und diese aufzugleisen; 

• Sie werden zudem unterstützt, wenn Sie sich für einen Studienaufenthalt im Ausland 
interessieren. 

 
Was wir von Ihnen erwarten 
Im Master-Studium wird aber auch von Ihnen ein adäquates Engagement und selbstständiges 
Arbeiten erwartet. Das Stichwort dazu ist selbstorganisiertes Lernen. Alle Dozierenden erwarten von 
Ihnen, dass Sie Ihr Lernen selbständig und selbstbestimmt planen, steuern und überprüfen. 
 
Im Master-Studium bedeutet selbstorganisiertes Lernen für Sie 

• Ihren Lernprozess selbständig und selbstbestimmt zu planen, umzusetzen, zu steuern und zu 
kontrollieren; 

• sich bestimmte, für das Studium relevante Ziele zu setzen; 
• einen eigenen Zeitplan zu erstellen und einzuhalten versuchen; 
• verschiedene Lernstrategien auszuwählen und anzuwenden; 
• frühzeitig und selbstständig Informationen zu den Themen und Schwerpunkten einzuholen  
• sich selbst zu motivieren und nicht nur von anderen motivieren zu lassen 
• sich von anderen Studierenden, aber auch von den Dozierenden beraten lassen 

 
Wir unterstützen Sie dabei. 
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