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Bitte stellen Sie in der Übersicht dar, aus welchen Veranstaltungen Ihres Studiums sich die geforderten 50 ECTS-Punkte im Fach- 
sowie die 20 ECTS-Punkte im Methodenbereich zusammensetzen. Ihre Angaben müssen aus Ihrem Zeugnis/Transcript of 
Records sowie dem ebenfalls hochzuladenden Modulhandbuch hervorgehen. 

Name: 

1. 50 Leistungspunkte Kommunikationswissenschaft

Bitte listen Sie hier Veranstaltungen im Umfang von wenigstens 50 LP mit kommunikationswissenschaftlichen 
Studieninhalten auf: 

Modulname Veranstaltungsname Dozent/in Note ECTS 

Medienpraktische Kurse 

Summe ECTS: 

Welche Ansätze und Theorien, die in der Kommunikationswissenschaft Anwendung finden, waren Gegenstand von 
Lehrveranstaltungen? 

Theorie Veranstaltungsname Dozent/in ECTS 

Summe ECTS: 

Hinweis: Bitte füllen Sie dieses 
Formular mit dem Acrobat Reader aus. 
Andernfalls können Ihre Eingaben u.U. 
nicht korrekt ausgelesen werden.

https://get.adobe.com/de/reader/
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2. 20 Leistungspunkte empirische Erhebungsmethoden und statistische Auswertungsverfahren

Bitte listen Sie hier Veranstaltungen im Umfang von wenigstens 20 LP auf, die empirische Erhebungsmethoden und 
statistische Auswertungsverfahren zum Gegenstand hatten: 

Modulname Veranstaltungsname Dozent/in Note ECTS 

Summe ECTS: 

Mit welchen Programmen haben Sie in Veranstaltungen zur quantitativen und qualitativen Forschung gearbeitet? 

Sie haben unter 2. eine empirische Abschlussarbeit angegeben? Dann nennen Sie hier bitte  

Titel: 

Fragestellung: 

Methode: 
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Gegebenenfalls Raum für zusätzliche Bemerkungen 
– nur optional auszufüllen –

Haben Sie den Eindruck, dass ein Veranstaltungstitel nicht aussagekräftig genug ist, so haben Sie hier die Möglichkeit, die 
Inhalte der Veranstaltung zu erläutern. Es liegt dabei in Ihrer Verantwortung, entsprechende Belege oder Bestätigungen 
beizufügen. Bitte machen Sie dieses hier kenntlich und laden Sie die entsprechenden Dokumente im Bewerberportal unter dem 
Punkt „Arbeitszeugnisse und Praktika“ mit hoch. Wichtig: Diese Möglichkeit stellt den Sonderfall dar. In der Regel genügt die 
Angabe der Veranstaltungstitel gemäß Ihrem Transcript of Records. 
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