
 

 

 

 

Checkliste zur Masterbewerbung Journalistik und 

Kommunikationswissenschaft (Universität Hamburg) 

(muss der Bewerbung nicht beigelegt werden) 

A) Ist der Studiengang für mich geeignet und ich für ihn? 

 Ich habe mich auf der Webseite des Studiengangs über die inhaltliche Ausrichtung des M.A. 

Journalistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Hamburg und die Zugangsvo-

raussetzungen informiert.  www.wiso.uni-hamburg.de/ma-jkw 

 (a) Ich verfüge (wahrscheinlich) über ein Erststudium mit mindestens 60 Leistungspunkten in 

journalistischen bzw. kommunikationswissenschaftlichen Lehrveranstaltungen ODER über ein 

Erststudium mit mindestens 60 Leistungspunkten in sozialwissenschaftlichen Lehrveranstal-

tungen und mindestens 18 Leistungspunkten in journalistischen bzw. kommunikationswissen-

schaftlichen Lehrveranstaltungen und kann dies durch meine Bewerbungsunterlagen belegen. 

 (b) Ich verfüge (wahrscheinlich) über mindestens 9 Leistungspunkte im Bereich Methoden der 

empirischen Sozialforschung und kann dies durch meine Bewerbungsunterlagen belegen. 

 (c.1) Ich habe (wahrscheinlich) Vorstudienpraktika von mindestens acht Wochen Dauer in den 

Bereichen Journalistik, Öffentlichkeitsarbeit/PR oder Medienforschung absolviert und kann 

dies durch aussagekräftige Praktikumszeugnisse oder -bescheinigungen belegen. 

 (c.2) Wenn Nein bei (c.1): Ich habe bereits Vorstudienpraktika von mindestens vier Wochen 

Dauer absolviert und habe eine schriftliche Zusage über ein weiteres vierwöchiges Vorstudien-

praktikum, das spätestens Anfang Oktober endet. 

 (c.3) Unter den unter (c.1) und (c.2) fallenden Vorstudienpraktika sind mindestens vier Wochen 

Praktikum im Bereich Journalismus. 

 (d) Ich verfüge über ausreichende Englischkenntnisse für die aktive Teilnahme an englischspra-

chigen Lehrveranstaltungen und um Prüfungen in englischer Sprache ablegen zu können. 

(Selbsteinschätzung) 

 Ich weiß, dass ich mindestens eine dieser Zugangsvoraussetzungen ganz sicher nicht erfülle. 

 NICHT BEWERBEN! 

 Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich diese Zugangsvoraussetzungen erfülle. 

 BEWERBEN oder besser VORAB KLÄREN!  



Seite 2/2 

B) Sind meine Bewerbungsunterlagen aussagekräftig und vollständig? 

 Ich habe mich in der Bewerbungsinformation für den Masterstudiengang Journalistik und 

Kommunikationswissenschaft (im Online-Bewerbungsportal oder auf der Studiengangsweb-

seite (s. o.)) über das Bewerbungs- und Auswahlverfahren informiert. 

 Ich habe mich in meiner schriftlichen Begründung der Studien- und Berufszielwahl („Motivati-

onsschreiben“) mit den dafür gestellten Fragen auseinandergesetzt. 

 Das Zeugnis meines Erststudiums oder alternativ eine Bescheinigung über meinen bevorste-

henden Studienabschluss bis zum 31. März nächsten Jahres liegt vor. 

 Mein Transcript of Records liegt vor (Anlage zum Zeugnis oder aktuelles Dokument aus dem 

laufenden Semester). 

 Bei einem Auslandssemester während des Erststudiums: Das Transcript of Records der Gast-

hochschule liegt vor. 

 Wenn das Erststudium noch nicht abgeschlossen ist: Meine aktuelle Durchschnittsnote ist nach-

gewiesen (auf dem Transcript of Records oder mit gesonderter Bescheinigung des Prüfungs-

amts/ Studienbüros). 

 Wenn nicht alle für die Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen notwendigen Module bzw. Lehr-

veranstaltungen auf dem Transcript of Records enthalten sind: Teilnahmenachweise für diese 

Veranstaltungen liegen vor (z. B. Lehrveranstaltungsanmeldung aus dem Studienkonto). 

 Wenn die Bachelorarbeit noch nicht fertiggestellt ist: Ein Exposé meiner geplanten oder begon-

nenen Bachelorarbeit liegt in der in der Bewerbungsinformation für den Masterstudiengang 

Journalistik und Kommunikationswissenschaft angegebenen Form vor. (Zu Ausnahmen siehe 

Bewerbungsinformation, Abschnitt 4.2.) 

 Wenn die Bachelorarbeit bereits abgegeben ist: Ein Abstract oder Auszüge meiner Bachelorar-

beit liegt/ liegen in der in der Bewerbungsinformation für den Masterstudiengang Journalistik 

und Kommunikationswissenschaft angegebenen Form vor. (Zu Ausnahmen siehe Bewer-

bungsinformation, Abschnitt 4.2.) 

 Aussagekräftige Belege für die Inhalte und den Leistungsumfang meiner Module bzw. Lehrver-

anstaltungen in den Bereichen Journalistik bzw. Kommunikationswissenschaft und Methoden 

der empirischen Sozialforschung liegen vor (z. B. Modulbeschreibungen, Veranstaltungsankün-

digungen aus dem kommentierten Vorlesungsverzeichnis, Veranstaltungspläne der Lehren-

den). (Zu Ausnahmen siehe Bewerbungsinformation, Abschnitt 4.2.) 

 Das Zeugnis meiner Hochschulzugangsberechtigung liegt vor (z. B. Abitur, Fachhochschulreife). 

 Aussagekräftige Bescheinigungen oder Zeugnisse bzw. ggf. Zusagen liegen für alle relevanten 

Vorstudienpraktika (s. o.) vor. 

 Ich habe meine Bewerbungsunterlagen in der Online-Bewerbung im Abschnitt „Journalistik 

und Kommunikationswissenschaft – Dokumentenupload“ hochgeladen. 

 Ich habe die Online-Bewerbung vollständig ausgefüllt und abgeschickt (Frist: 15. Juli). 


