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In der mündlichen Prüfung sollen die Studierenden nachweisen, dass sie die Zusammenhänge im Fach
Kommunikationswissenschaft erkennen und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einzu‐
ordnen 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 Transfer‐
fähigkeit), 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 sol‐
len und die so in anderen Modulen nicht abgeprüft werden können.
Hinweise zum Anmeldeverfahren finden Sie auf der IfKW‐Homepage. ACHTUNG: Bitte melden sie sich
vor der elektronischen Anmeldung im Sekretariat des Lehrstuhls (Frau Schwarze,
schwarze@ifkw.lmu.de), um abzuklären, ob Sie geprüft werden können. In meinem Lehrbereich kann die
Prüfung in folgenden Schwerpunktgebieten abgelegt werden:
• Kommunikationstheorie und ‐geschichte
• Publizistik und Journalistik
• Mediensysteme und Kommunikationspolitik
• Medienwirkung und Mediennutzung
Aus dem ausgewählten Schwerpunktgebiet wählt der Prüfling selbstständig zwei Einzelthemen aus, die in
einem ersten Schritt abgesprochen werden (bitte per Email an mich reinemann@ifkw.lmu.de). Der Prüf‐
ling erstellt nach der Themenabsprache eigenständig eine Literaturliste und schickt diese spätestens zwei
Wochen vor der Prüfung ebenfalls an mich. Sie erhalten dann ein Feedback zur Literaturliste. Bei inhaltli‐
chen Fragen kann auch ein Sprechstundentermin vereinbart werden (s.u.). Als Faustregel gilt, dass die
Literaturliste für jedes Einzelthema mindestens 1‐2 Monographien sowie 8‐10 Aufsätze umfassen sollte.
Bei der Recherche sind nicht nur Monographien und Sammelbände, sondern vor allem auch aktuelle Auf‐
sätze aus einschlägigen deutschen und – ja nach Thema – englischsprachigen Fachzeitschriften zu be‐
rücksichtigen. Auf der Literaturliste sind Name, Adresse, Email und Thema zu vermerken.
Die Prüfungen dauern 45 Minuten und finden in meinem Büro statt (Oettingenstr. 67, Zi. EG 005). Sie be‐
stehen aus Fragen und Antworten (kein Impulsreferat verlangt). Für weitere Fragen und die Anmeldung
zur Sprechstunde wenden Sie sich bitte an Frau Schwarze, schwarze@ifkw.lmu.de, 089‐2180‐9420.
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