
                                                                                                                   

 

CHECKLISTE ZUR BEWERBUNG ZUM MASTERSTUDIUM  
„POLITISCHE KOMMUNIKATION“! 

 
Folgende Dokumente müssen die Bewerbungsunterlagen enthalten:    

Alle Bewerber 
 
1. Antrag auf Zulassung          
 

2. Lebenslauf            
 

3. Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung        
 

4. Das Diploma Supplement ist nur einzureichen, wenn es aufgrund des abgeschlossenen   
Studiums bereits ausgestellt wurde.  

 

5. Sie benötigen einen Nachweis des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses.   
Der Abschluss sollte mindestens mit der Note 2,0 bewertet sein. oder Den Nachweis des  
erfolgreichen Abschlusses von mindestens 140 LP als aktuelle Notenübersicht (Transcript  
of Records). Die vorläufige Gesamtnote sollte mind. 2,0 sein.  

 

6. Nachweis über gute Kenntnisse in der englischen Sprache (Level B 2 gemäß Europäischem  
Referenzrahmen) erforderlich. Die Sprachkenntnisse sind mittels eines international aner- 
kannten Zertifikats oder über eine mindestens sechsjährige Teilnahme am schulischen  
Unterricht mit der Mindestnote „ausreichend“ im letzten Zeugnis nachzuweisen. 

 

7. Nachweis über das erfolgreiche Absolvieren von kommunikationswissenschaftlichen, sozio-
logischen, politikwissenschaftlichen oder psychologischen Studieninhalten im Umfang von  
60 ECTS Credits. 

 

8. Nachweis über das erfolgreiche Absolvieren von Methoden/Statistik-Modulen im Umfang von  
20 ECTS Credits. Sofern Sie sich mit einem Abschluss einer externen Hochschule bewerben,  
sind zusätzlich die einzelnen Modulbeschreibungen der Methoden- und Statistikmodule ein-
zureichen. (Bitte KEINE VOLLSTÄNDIGEN Modulkataloge!) 

   

9. Übersicht der ECTS Punkte des ersten Studienabschlusses sowie die Nennung der Art des  
Studiengangs (maximal erreichbare ECTS Punkte) 

 
 
Zusätzliche Bewerbungsunterlagen für internationale Studierende 
 
10. Ausländische Studienbewerberinnen und -bewerber müssen vor der Immatrikulation zum  

Studium die „Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang“ (DSH) ablegen und  
bestehen. Ein Nachweis ausreichender Deutschkenntnisse (C1-Niveau) ist auch von deut- 
schen Bewerberinnen und Bewerbern mit ausländischer Hochschulzugangsberechtigung zu  
erbringen. Die Sprachkenntnisse sind mittels eines international anerkannten Zertifikats oder  
über eine mindestens sechsjährige Teilnahme am schulischen Unterricht mit der Mindestnote 
„ausreichend“ im letzten Zeugnis nachzuweisen. 

 

11. Jedes Bewerbungsdokument, das im Original nicht auf Deutsch oder Englisch verfasst wur- 
de, muss zusätzlich in deutscher oder englischer Übersetzung vorgelegt werden. Diese  
Übersetzung muss von autorisierten/vereidigten Übersetzern/Übersetzungsbüros angefertigt 
werden. 

 

12. Bei ausländischen Studienabschlüssen reichen Sie bitte auch einen Nachweis des von der 
entsprechenden Hochschule verwendeten Notensystems ein. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

 
CHECKLIST FOR THE APPLICATION TO THE MASTER PROGRAM 

„POLITISCHE KOMMUNIKATION” 
 

The following documents must be included in the application:    
 
1.  Application for admission          
 
2.  Curriculum vitae           
 
3.  Certificate of university entrance qualification        
 
4.  The Diploma Supplement is only to be submitted if it has already been issued on the basis  

of the completed studies.  
 
5.  You need a proof of the first professional university degree, the degree should have a grade  

of 2.0 or better. OR Proof of the successful completion of at least 140 LP as a current transcript  
of records). The preliminary final grade should be 2.0 or better.  

 
6.  Proof of good knowledge of the English language (level B 2 according to European Reference 

Framework) is required. The language skills are to be proven by means of an internationally ac-
cepted certificate or at least six years of school attendance with a minimum grade of "sufficient" in 
the last school report. 

 
7.  Proof of successful completion of studies in communication science, sociology, political science 

or psychology to the extent of 60 ECTS credits. 
 
8.  Proof of successful completion of methods/statistics modules in the amount of 20 ECTS credits.  

If you apply with a degree from an external university, the individual module descriptions of the 
methods and statistics modules must also be submitted. (Please DO NOT submit COMPLETE 
module catalogs!) 

  
9.  Overview of the ECTS points of the first degree as well as the type of the degree program  

(maximum ECTS points attainable) 
 

 
Additional application documents for international students 
 
10.  Foreign applicants have to pass the "Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang" (DSH) 

before enrolling to the curriculum. Proof of sufficient German language skills (C1 level) is also re-
quired from German applicants who requited their higher education entrance qualification abroad. 
The language skills are to be proven by means of an internationally recognized certificate or at 
least six years of school attendance with a minimum grade  
of "sufficient" in the last certificate.  

 
11.  Any application document that is not originally written in German or English must be  

translated into German or English before submission. This translation must be prepared by au-
thorized/sworn translators/translation agencies.  

 
12.  In the case of degrees required abroad, please also submit proof of the grading system used by 

the corresponding university. 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


