
Hinweise zur mündlichen Master-Prüfung bei Prof. Dr. Anne Bartsch 

(Stand Oktober 14) 

In der mündlichen Prüfung sollen die Studierenden nachweisen, dass sie die Zusammenhänge im Fach 
Kommunikationswissenschaft erkennen und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge 
einzuordnen vermögen. Sie sollen sich eigenständig zu einem Bereich Literatur erarbeiten, die dann die 
Grundlage der Prüfung bildet. 

Zentrale Bewertungskriterien sind Reflexionsvermögen (vernetztes Denken, Organisations‐ und 
Transferfähigkeit), die Fähigkeit, Wissen und Informationen zu recherchieren, zu bewerten, zu verdichten 
und zu strukturieren sowie Präsentations‐ und Kommunikationsfähigkeit. Dabei handelt es sich um 
zentrale Schlüsselqualifikationen, die im Masterstudiengang Kommunikationswissenschaft vermittelt 
werden und die so in anderen Modulen nicht abgeprüft werden können. 

Die konkreten Prüfungsgegenstände werden mit der Prüferin vereinbart. Zu diesen Gegenständen können 
neben den Kenntnissen und Fähigkeiten, die bereits Voraussetzung für die Aufnahme in diesen 
Studiengang waren, die Kenntnisse und Fähigkeiten gehören, die im gesamten Masterstudiengang zu 
erwerben sind. 

 Bitte beachten Sie sorgfältig alle Hinweise zum Anmeldeverfahren auf der Homepage des 
IfKW. 

 Wenn Sie vor der elektronischen Anmeldung abklären möchten, ob Sie geprüft werden können, 
melden Sie sich bitte im Sekretariat bei Frau Schwarze (schwarze@ifkw.lmu.de). 

 Schwerpunktmäßig können Sie Ihre mündliche Masterprüfung zu folgenden Themenbereichen 
bei mir ablegen: 

o Kommunikationstheorie 
o Medienwirkungen 
o Mediennutzung 
o Methoden 

 Nach der Bestätigung Ihrer Anmeldung im elektronischen Verfahren wählen Sie als Prüfling aus 
dem ausgewählten Schwerpunktgebiet selbstständig zwei konkrete Einzelthemen aus. Zur 
Abstimmung schicken Sie bitte die zwei konkreten Themenvorschläge per E-Mail an  
Prof. Dr. Anne Bartsch (anne.bartsch@ifkw.lmu.de). 

 Nach der Themenabsprache und -festlegung recherchieren Sie eigenständig eine Literaturliste, 
die Sie mir bitte bis spätestens zwei Wochen vor der Prüfung ebenfalls per E-Mail 
(anne.bartsch@ifkw.lmu.de) schicken. Sie erhalten dann eine Rückmeldung zur Literaturliste.  

 Die Literaturliste sollte für jedes der beiden Einzelthemen ca. 10 einschlägige Publikationen 
umfassen. Bei der Recherche sind nicht nur Monographien und Sammelbände, sondern auch 
aktuelle Aufsätze aus deutschen und englischsprachigen Fachzeitschriften zu berücksichtigen. Die 
Literaturliste ist nach den beiden Themen gegliedert, wird im APA-Stil formatiert und trägt im 
Kopf Ihren Namen, Matrikelnummer, Nebenfach, Adresse und E-Mail.  

 Die mündlichen Prüfungen dauern 45 Minuten und finden in meinem Büro statt (Oettingenstr. 
67, Zi. 006, Erdgeschoss).  

 Der Prüfungsmodus besteht aus Fragen und Antworten (kein Referat).  

 Alle offenen Fragen zur Anmeldung und zum Ablauf richten Sie bitte an Frau Schwarze, 
vorzugsweise per Email (schwarze@ifkw.lmu.de) oder per Telefon (+49(0)89 2180 9420). 


