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Was Sie erwartet und  
was wir von Ihnen erwarten 
 
 
Sie haben sich für das Bachelorstudium 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 Sie erwartet 
Im Bachelor-Studium werden die theoretischen Grundlagen und der aktuelle Forschungsstand der 
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft sowie Kenntnisse der Methoden der empirischen 
Sozialforschung vermittelt. 
Während die Assessmentphase der Vermittlung von Fachtheorien und dem methodischen Rüstzeug 
dient, haben Sie in der Qualifikationsphase die Möglichkeit sich in den drei Schwerpunkten «Medien, 
Öffentlichkeit, Gesellschaft», «Kommunikatoren, Prozesse, Inhalte» und «Nutzung, Rezeption, 
Wirkung» unterschiedlich stark zu vertiefen. – Ein grosses Angebot an Vorlesungen bildet die breite 
des Faches ab. 
 
Das Bachelor-Studienprogramm bietet Ihnen …  

• Kenntnis der wichtigen Theorien des Faches 
• eine fundierte Grundausbildung in den Methoden der Sozialwissenschaften 
• Vertiefungsmöglichkeit in drei unterschiedliche Schwerpunkten erste Erfahrung mit der 

Durchführung eines eigenen Forschungsprojektes im 2-semestrigen Forschungsseminar, mit 
Bachelorarbeit 



 

• Kompetenzen wie analytisch, reflexives, vernetztes Denken, erste Erfahrungen mit Projekt- 
und Zeitmanagement sowie Präsentationstechniken, die Sie im späteren Berufsleben nützlich 
einsetzen können 

•   
 
Formen von Lehre im Bachelor-Studium:  

• die „grossen“ Einführungsvorlesungen werden durch interaktive Elemente, kollaborative 
Lernformen unterstützt 

• begleitende zu den Vorlesungen „wissenschaftliches Arbeiten“, „Methoden II“ und 
„Statistik“ lernen Sie in Tutoraten (Kleingruppen) die theoretischen Kenntnisse an 
praktischen Beispielen anwenden/einüben 

• in der Qualifikationsphase sind die Lehrveranstaltungen (Kurse/ Seminare/ 
Forschungsseminare) geprägt durch Interaktion und Diskussion; Sie können entsprechend 
ihr Wissen und ihre Ideen einbringen 

• insbesondere in den  kleinen Gruppengefässen  profitieren Sie vom persönlichen Kontakt zu 
Dozierenden und anderen Studierenden 

• wir unterstützen Sie, wenn Sie sich für einen Studienaufenthalt im Ausland interessieren. 

 
Was wir von Ihnen erwarten 
Im Bachelor-Studium erwarten wir von Ihnen vor allem Interesse am Fachgegenstand und den dazu 
notwendigen Methoden. 
 
Darüber hinaus erwarten wir im Bachelor-Studium: 

• formulierte Erwartungen/Abmachungen in den Veranstaltungen einhalten 
• aktive Teilnahme  
• selbständiges Recherchieren auf organisatorischer sowie inhaltlicher Ebene (ev. trennen) 
• eigenständiges Denken 
• Engagement insbesondere in Kleingruppen  (Tutoraten), Kursen, Seminaren, 

Forschungsseminaren 
• die Fähigkeit Zeitpläne und gesteckte Ziele zu verwirklichen 
• sich selbst zu motivieren und nicht nur von anderen motivieren zu lassen 

 
 
Wir unterstützen Sie dabei! 
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