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Zulassungsvoraussetzungen für den Studiengang Kommunikationsmanagement 
 
§ 3 Studienvoraussetzung 
(1) Voraussetzung für die Aufnahme in das Masterstudium ist der Nachweis eines 

Bachelorabschlusses mit mindestens der Note 2,4 einschließlich einer Vorbil-
dungsvoraussetzung von mindestens 39 Credits in Kommunikationswissenschaft, 
Journalistik/Journalismus, Public Relations und/oder Marketing/Management und 
mindestens elf Credits in Empirie/Statistik. 
 

Ist eine Bewerberin oder ein Bewerber noch nicht im Besitz des Bachelorzeugnis-
ses, kann der Zugang zum Studium unter der Auflage gewährt werden, dass das 
Bachelorzeugnis innerhalb von sechs Monaten nachzureichen ist. Voraussetzung 
ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber den Nachweis erbringt, dass ihr oder 
ihm im Bachelorstudiengang nicht mehr als 30 Credits aus den letzten beiden 
Semestern fehlen sowie die Bachelorarbeit angemeldet ist und die Durchschnitt-
note der bisher erbrachten Leistungen mindestens 2,4 beträgt.  

 

Außerdem ist der Nachweis hinreichender englischer Sprachkenntnisse auf einem 
Mindestniveau der Stufe B2 (GER) erforderlich. Auf den Nachweis kann verzichtet 
werden, wenn nachgewiesen wird, dass der zum Hochschulstudium qualifizieren-
de Schulabschluss oder ein berufsqualifizierender Studienabschluss in englischer 
Sprache erworben wurden. Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die an 
der Westfälischen Hochschule den Bachelor-Studiengang „Journalismus und 
Public Relations“ studiert und abgeschlossen haben, erfüllen grundsätzlich die Vo-
raussetzungen der geforderten Niveaustufe B2 (GER) und müssen ebenfalls kei-
nen gesonderten Nachweis erbringen. 
 

(2) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die ihre Zugangsvoraussetzungen 
nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, müssen die für ih-
ren Studiengang erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache entsprechend 
der Ordnung zum Nachweis der deutschsprachigen Studierfähigkeit der Westfäli-
schen Hochschule in der aktuellen Fassung nachweisen. 
 

(3) Beim Fehlen von Voraussetzungen aufgrund der Feststellung der besonderen 
Vorbildung kann eine Zulassung zum Masterstudiengang Kommunikationsma-
nagement bei maximal elf fehlenden Credits unter der Bedingung erfolgen, dass 
die fehlenden Voraussetzungen durch erfolgreiche Prüfungen in den entsprechen-
den Modulen des Bachelorstudiengangs Journalismus und Public Relations nach-
gewiesen werden. Eine Prüfung ist erfolgreich, wenn sie mindestens mit der Note 
4,0 bestanden wurde. Der Nachweis aller fehlenden Voraussetzungen muss in-
nerhalb der ersten zwei Fachsemester erfolgen. Andernfalls erfolgt die Exmatriku-
lation der/des Studierenden. 



 

- die Leiterin - 

Dr. P. Iking 

 


