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Bewerbungsunterlagen: 
• Online-Bewerbungsformular 
• Tabellarischer Lebenslauf 
• Transcript of Records, das einen Leistungsstand von mindestens 150 ECTS-Punkten und eine 

Durchschnittsnote von mindestens 2,60 aufweist (davon 48 ECTS-Punkte aus dem Fach 
Kommunikationswissenschaft1, 15 ECTS im Bereich Public Relations2 und 21 ECTS in 
sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden3) 

• Kopie des Abschlusszeugnisses (kann bis Beginn des Wintersemesters nachgereicht werden) 
• Nachweis deutscher Sprachkenntnisse, Mindestniveau C2 (sofern der Schul- oder berufsqualifizierende 

Studienabschluss nicht in deutscher Sprache erworben wurde) 

• Nachweis englischer Sprachkenntnisse, Mindestniveau C1 (sofern der Schul- oder berufsqualifizierende 
Studienabschluss nicht in englischer Sprache erworben wurde) 

• (Zeugnisse/Bestätigungen der Berufserfahrung im Journalismus/in PR) 
 

Das Antragsformular sowie Informationen zu den einzureichenden Unterlagen sind abrufbar unter 
https://www.ifkw.uni-muenchen.de/studium/master_pr/zugang/index.html 

 

Test 
Nach Prüfung der schriftlichen Anträge auf Einschlägigkeit des vorangegangenen Studiums sowie Erfüllung des 
Notenkriteriums wird über die Einladung zum Test entschieden. Der 90-minütige Test 
findet in der Regel zwischen 01.06. und 31. Juli statt.  
Der Eignungstest besteht aus Fragen zu drei Bereichen: 
• Theoretisches Grundlagenwissen über öffentliche Kommunikation 
• spezifisches Fachwissen aus dem Bereich Public Relations (z.B. Grundlagen der Theorie und Praxis der 

PR/Öffentlichkeitsarbeit; Praxis und Theorie der persuasiven Kommunikation; Konzeptionslehre; Ethik der 
PR/Öffentlichkeitsarbeit; PR als Beruf/berufssoziologische Kenntnisse; Grundlagen der PR-Beratung(-
sforschung) usw.) 

• Fertigkeiten und Wissen im Bereich empirisch-sozialwissenschaftliche Methoden. 
 

Der Test… 
• wird in Teilen in deutscher und in englischer Sprache gestellt 
• besteht aus Mehrfachauswahlaufgaben 
• für jede Übereinstimmung gibt es einen Punkt; bei falscher Antwort einen Minuspunkt – Der 

Punktwert je Aufgabe kann aber null Punkte nicht unterschreiten. 
• Zusätzlich zum Test können bis zu 15 Prozent der im Test maximal erreichbaren Punkte für 

nachgewiesene praktische Berufserfahrungen im Bereich Public Relations und/oder Journalismus vergeben 
werden: 

o Für ein absolviertes Praktikum (mind. 10 Wochen, im selben Unternehmen) im Bereich 
Journalismus: 5% der im Test max. erreichbaren Punkte. 

 
 

 

1 Z. B. beim Bachelor Kommunikationswissenschaft an der LMU aus folgenden Modulen: „Medienstrukturen“; „Medien und Politik“; „Medien 
und Wirtschaft“; „Medienwirkung und Mediennutzung“; „Publizistik und Journalistik“, „Kommunikationstheorie“; „Mediensysteme und 
Kommunikationspolitik“ usw. 
2 Z. B. beim Bachelor Kommunikationswissenschaft an der LMU aus folgenden Modulen: „Praxis der Öffentlichkeitsarbeit“; 
„Kommunikationsberufe“, „politische 
Marketing und Public Relations“ usw. 

Kommunikation“, „Kommunikationsmarketing und Werb ung“; „Medienökonomie, 

3 Z. B. beim Bachelor Kommunikationswissenschaft an der LMU aus folgenden Modulen: „Methodenlehre I“ (quantifizierende 
Methoden); „Methodenlehre II“ (Statistik, Datenanalyse); „Methodenlehre III“ (qualitative Methoden ). 
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