Ordnung
des Fachbereichs 02 – Sozialwissenschaften, Medien und Sport
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
für die Prüfung
im Masterstudiengang Journalismus
vom 26. Juni 2012
StAnz. S. 1529
Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Hochschulgesetz in der Fassung vom 19. November 2010 (GVBl. S. 463), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember
2011 (G VBl. S. 455), B S 2 23-41, h at der F achbereichsrat d es F achbereichs 02 – So zialwissenschaften, Medien und Sport der Johannes Gutenberg-Universität Mainz am 01. J uni 2011 die folgende Ordnung für die Prüfung im Masterstudiengang Journalismus beschlossen. Diese Ordnung
hat d er Pr äsident m it Sc hreiben vom 2 0.06.2012, Az : 00 2-002/MT, g enehmigt. Si e w ird hi ermit
bekannt gemacht.
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I. Allgemeines

§1
Geltungsbereich, Ziel des Studiums, Zweck der Masterprüfung, akademischer Grad
(1) Diese Ordnung regelt die Prüfung im Masterstudiengang Journalismus des Fachbereichs 02 –
Sozialwissenschaften, Medien und Sport an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz.
(2) Der nichtkonsekutive Masterstudiengang orientiert sich am Berufsfeld des Journalisten und an
den Erfordernissen eines wissenschaftlichen anwendungsorientierten Masterstudiengangs. Er führt
aufbauend a uf einem ersten ber ufsqualifizierenden H ochschulabschluss zu einem w eiteren berufsqualifizierenden akademischen Abschluss. Abgeschlossene Fachstudien werden als Grundlage des journalistischen Studiengangs verlangt, weil sie dem künftigen Journalisten auf einem wissenschaftlichen Teilgebiet ein en Fundus an Ke nntnissen verschaffen, au f dem sei ne berufliche
Tätigkeit aufbauen ka nn. Der Masterstudiengang soll di e B efähigung zu m ethodischem, w issenschaftlichen Arbeiten vor allem im Bereich der Kommunikations- und Medienwissenschaften ausbauen.
(3) Durch die M asterprüfung soll festgestellt werden, ob die K andidatin oder der Kandidat die für
den Übergang in die Berufspraxis notwendigen Fachkenntnisse auf dem Gebiet des Journalismus
erworben hat und anwenden kann, die Zusammenhänge des Fachgebietes überblickt und die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Methoden und Kenntnisse anzuwenden.
(4) Nach erfolgreich absolviertem Studium und bestandener Prüfung verleiht der zuständige Fachbereich den ak ademischen Grad eines „Master of Arts“ ( M.A.). Di eser Hochschulgrad darf dem
Namen der Absolventin oder des Absolventen beigefügt werden.

§2
Zugangsvoraussetzungen
(1) Z ugangsvoraussetzung für den Masterstudiengang Journalismus i st der N achweis eines Bachelorabschlusses oder eines gleichwertigen Studienabschlusses an einer Hochschule in Deutschland oder im Ausland.
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(2) Soweit zum Nachweis eines Bachelorabschlusses nach Abs. 1 ein Abschlusszeugnis bis zum
Ende der Bewerbungsfrist nicht vorliegt, ist eine Bewerbung auf der G rundlage einer Bescheinigung üb er ber eits er brachte Pr üfungs- und Studienleistungen im U mfang vo n mindestens 135
Leistungspunkten, die von der z uständigen Stelle der bisherigen Hochschule ausgestellt worden
sein muss, möglich. Sofern für d en Studiengang eine Z ulassungsbeschränkung besteht, sind die
Bestimmungen d er Hoc hschulauswahlsatzung in der aktuell g ültigen Fassung zu be achten; das
endgültige Ergebnis des Bachelorabschlusses wird in di esem Fall im Auswahlverfahren nicht berücksichtigt. Wird eine Bewerberin bzw. ein Bewerber aufgrund der in Satz 1 benannten Bescheinigung ausgewählt, so erfolgt die Zulassung unter dem Vorbehalt, dass innerhalb einer im Zulassungsbescheid bestimmten Frist ein Abschlusszeugnis vorgelegt wird. Wird dieser Nachweis nicht
fristgerecht erbracht, erlischt die Zulassung.
(3) I n einer Prüfung d er Z ugangsvoraussetzungen g emäß § 1 9 Abs . 2 Hoc hSchG ( Eignungsprüfung) wird festgestellt, ob die Bewerberin oder der Bewerber über die für ein erfolgreiches Studium im Masterstudiengang erforderlichen fachspezifischen Fähigkeiten verfügt. Die Teilnahme an
der E ignungsprüfung er folgt au f Antrag. Die f ristgerechte Bewerbung um ei nen St udienplatz i m
Masterstudiengang Journalismus bzw. der fristgerechte Antrag auf Fächerwechsel von Bewerbern,
die an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in einem anderen Studiengang eingeschrieben
sind, gilt zugleich als Antrag auf Teilnahme an der Eignungsprüfung.
(4) Di e Eignungsprüfung wird vo n einem Eignungsprüfungsausschuss a bgenommen. Er b esteht
aus der oder dem Vorsitzenden und m indestens vier weiteren Mitgliedern. Vorsitzende oder Vorsitzender ist eine oder ein vom Fachbereich beauftragte Professorin oder beauftragter Professor,
die oder der im Masterstudiengang Journalismus lehrt; die Beauftragung erfolgt auf Vorschlag der
Fachvertreter. Als weitere Mitglieder bestellt der Fachbereich
1. mindestens zwei in diesem Masterstudiengang an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz in
der Lehre Tätige und
2. eine gleiche Anzahl von Journalistinnen und Journalisten aus der Praxis.
Der Fachbereich bestellt für alle Mitglieder je ein Ersatzmitglied.
(5) Der Ei gnungsprüfungsausschuss ber ät un d besc hließt i n nicht öffentlichen Sitz ungen. Er i st
beschlussfähig, wenn die oder der Vorsitzende und zwei weitere Mitglieder gemäß Absatz 4 Nr. 1
anwesend sind. Die Mitglieder nach Absatz 4 Nr. 2 wirken mit beratender Stimme mit. Beschlüsse
werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der od er
des Vorsitzenden den Ausschlag.
(6) Die Prüfungstermine werden von der oder dem Vorsitzenden des Eignungsprüfungsausschusses festgesetzt und der K andidatin oder dem Kandidaten rechtzeitig mitgeteilt. Die Eignungsprüfung wird innerhalb von zwei Tagen durchgeführt. Erscheint die Bewerberin oder der Bewerber zu
dem festgelegten Termin ohne genügende Entschuldigung nicht oder bricht sie oder er die Prüfung
ohne genügende Entschuldigung ab, so gilt sie oder er als nicht geeignet. B ei genügender Entschuldigung wird die Bewerberin oder der Bewerber zu einem neuen Termin geladen.
(7) Bei d er Eig nungsprüfung si nd jo urnalistische Ar beiten (z.B. Ber icht, Kom mentar usw .) u nter
Aufsicht anzufertigen. D arüber hi naus w ird in d er R egel m it einem T est d as p olitischgesellschaftliche Grundwissen der Kan didatin od er des K andidaten geprüft. Für di e Anfertigung
der j ournalistischen Arbeiten u nd d es T ests stehen je nac h Ar t der Aufgabe jeweils ein bis vier
Zeitstunden zur Verfügung. Der Eignungsprüfungsausschuss legt den genauen Zeitrahmen fest.
(8) D ie angefertigten Arbeiten und der Test werden jeweils von der oder dem Vorsitzenden und
einem von ihm bestimmten weiteren Mitglied gemäß Absatz 4 Nr. 1 bewertet und mit einer Bewertung gemäß Absatz 9 versehen. Vor der Bewertung haben die oder der Vorsitzende und das weite-
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re Mitglied je ein von der oder dem Vorsitzenden bestimmtes Mitglied gemäß Absatz 4 Nr. 2 anzuhören.
(9) Die angefertigten Arbeiten und der Test sind entweder mit „geeignet“ (4,0) oder mit „nicht geeignet“ (5,0) zu bewerten. Die Eignungsprüfung ist nicht bestanden, wenn eine der Arbeiten oder
der T est m it „nicht geeignet“ (5,0) bewertet w urde. B eurteilungskriterien s ind b ei den jour nalistischen Arbeite insbesondere: Fähigkeit zu genauer Beobachtung, rasches Unterscheidungsvermögen zwischen wichtigen und unwichtigen Informationen, Erkennen bezeichnender Details, schnelle
Auffassungsgabe gegenüber fremden Sachverhalten, Strukturierungsvermögen komplexer Sachverhalte auch im Hinblick auf vorgegebene Umfänge, Einfühlungsvermögen, abgewogene Darstellung entgegengesetzter Standpunkte, klare Ausdrucksweise unter Zeitdruck, erzählerische Begabung. Im T est d es poli tisch-gesellschaftlichen Grundwissens mus s ein Lei stungsniveau erreicht
werden, das in Abhängigkeit vom Schwierigkeitsgrad des Tests vom Eignungsprüfungsausschuss
festgelegt wird.
(10) D ie oder der V orsitzende des Ei gnungsprüfungsausschusses gibt der K andidatin oder dem
Kandidaten das G esamtergebnis unverzüglich s chriftlich b ekannt. D ie bestandene Eig nungsprüfung b erechtigt, v orbehaltlich d es V orliegens der s onstigen Zu gangsvoraussetzungen, zur Aufnahme des Masterstudiengangs. Die Kandidatin oder der Kandidat hat der oder dem Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Bestehens der Eignungsprüfung mitzuteilen, ob sie oder er das Studium mit Beginn des folgenden Wintersemesters
aufnehmen wird. Ist die Eignungsprüfung nicht bestanden, so sind der Kandidatin oder dem Kandidaten auf ihren oder seinen Antrag die Beurteilungen der sc hriftlichen Arbeiten und des T ests
bekanntzugeben.
(11) Über den Verlauf der Eignungsprüfung ist eine Niederschrift anzufertigen. In diese sind aufzunehmen:
1. die Namen der Mitglieder des Eignungsprüfungsausschusses,
2. die Namen der Kandidatinnen und Kandidaten,
3. Beginn und Ende der Prüfungen in den einzelnen Prüfungsleistungen,
4. eine kurze Charakteristik der den Bewerberinnen und Bewerbern vorgestellten Dokumentation,
5. die Bewertungen für die einzelnen Prüfungsleistungen und die Gesamtbewertung der
Eignungsprüfung sowie
6. besondere Vorkommnisse.
Die Niederschrift ist von der oder dem Vorsitzenden und von mindestens einem weiteren Mitglied
des Eignungsprüfungsausschusses gemäß Absatz 4 Nr. 1 zu unterzeichnen.
(12) Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat die Eignungsprüfung nicht bestanden, so kann sie oder
er die Prüfung einmal wiederholen. Die Leistungen vorheriger Prüfungen werden bei der Wiederholungsprüfung nicht angerechnet.
(13) Für die Eignungsprüfung gelten § 3 Abs. 2, § 21 und § 22 dieser Prüfungsordnung. Bei diesen
Bestimmungen ist an Stelle des Prüfungsausschusses der Eignungsprüfungsausschuss zuständig;
dieser kann die ihm obliegenden Aufgaben an die oder den Vorsitzenden des Eignungsprüfungsausschusses übertragen.
(14) Die Kandidatin oder der Kandidat kann nach einer Frist von zwei Wochen nach Abschluss der
Prüfung bis zum Ablauf einer Frist von einem Jahr Einsicht in ihre oder seine Prüfungsakten nehmen.
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(15) Weitere Voraussetzung für die Zulassung zum Masterstudiengang Journalismus ist, dass der
Prüfungsanspruch für di esen Studiengang n och nicht verloren is t. Zur diesbezüglichen Überprüfung ist eine entsprechende Erklärung vorzulegen.
(16) Bei Studienbewerberinnen oder Studienbewerbern, die weder ihre Hochschulzugangsberechtigung an einer deutschsprachigen Einrichtung noch einen Abschluss in einem deutschsprachigen
Studiengang erw orben habe n, is t der Nachweis von D eutschkenntnissen au f dem Niv eau der
„Deutschen Sprachprüfung f ür den Hochschulzugang aus ländischer Studienbewerber ( DSH)“ erforderlich.
(17) Auch b ei bes tehenden Z ugangsvoraussetzungen h ängt di e Zul assung z um Masterstudiengang Journalismus vom er folgreichen Durchlaufen des Zulassungsverfahrens ab. Sofern für d en
Masterstudiengang ei ne Z ulassungsbeschränkung bes teht, erfolgt die Zulassung gem äß H ochschulauswahlsatzung.

§3
Umfang und Art der Masterprüfung
(1) Die Masterprüfung besteht aus folgenden Prüfungsleistungen:
1. den studienbegleitenden Modulprüfungen,
2. der schriftlichen Masterarbeit.
(2) Die besonderen Belange behinderter Studierender zur Wahrung ihrer Chancengleichheit sind
zu berücksichtigen. Macht eine Kandidatin oder ein Kandidat glaubhaft, dass sie oder er wegen
länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung nicht in der L age ist, die Prüfungen
ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, muss die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses ges tatten, die Prüfungsleistung innerhalb ei ner v erlängerten Be arbeitungszeit
oder gleichwertige Prüfungsleistungen in anderer Form zu erbringen. Dazu kann die Vorlage eines
ärztlichen od er am tsärztlichen At testes verlangt werden. En tsprechendes gilt f ür S tudienleistungen.
(3) ) Studien- und Prüfungsleistungen darf nur erbringen, wer ordnungsgemäß im Masterstudiengang Journalismus an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz eingeschrieben und nicht beurlaubt ist sowie seinen Prüfungsanspruch nicht verloren hat. § 2 Abs. 7 der Ordnung für die Zulassung und Einschreibung von Studienbewerberinnen und Studienbewerbern an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz bleibt davon unberührt.

§4
Regelstudienzeit, Fristen
(1) Die Regelstudienzeit einschließlich der Zei t für die Anfertigung der M asterarbeit beträgt zwei
Jahre (4 Semester). Im Rahmen des Masterstudiengangs sind insgesamt 120 Leistungspunkte
(gemäß § 6) zu erreichen.
(2) Erfolgt die Meldung zur M asterarbeit gemäß § 15 Absatz 4 nicht spätestens nach Abschluss
des vierten Studienjahres, gilt die Masterarbeit als erstmals nicht bestanden; für die Wiederholung
gelten die Fristen gemäß § 15 Absatz 10. Auch in diesem Fall ist die oder der Studierende schriftlich zur Teilnahme an einer Studienfachberatung aufzufordern.
(3) Bei der Ermittlung der St udienzeiten, die für die Einhaltung der i n Absatz 2 g enannten sowie
weiterer im Rahmen dieser Prüfungsordnung vorgeschriebenen Fristen maßgeblich sind, werden
Verlängerungen und Unterbrechungen von Studienzeiten nicht berücksichtigt, soweit sie
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1.

durch die Mitwirkung in gesetzlich oder satzungsmäßig vorgesehenen Gremien einer Hochschule, einer Studierendenschaft oder eines Studierendenwerks,

2.

durch Krankheit, eine Behinderung oder andere von der oder dem Studierenden nicht zu Vertretende Gründe oder

3.

durch Schwangerschaft oder Erziehung eines Kindes; in diesen Fällen ist mindestens die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mutterschutzfristen und der Fristen der Elternzeit nach dem
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zu ermöglichen,

4.

durch die Betreuung einer oder eines pflegebedürftigen Angehörigen oder

5.

durch ein ordnungsgemäßes einschlägiges Auslandsstudium bis zu zwei Semestern; dies gilt
nicht für Auslandsstudienzeiten, die nach der Prüfungsordnung abzuleisten sind,

bedingt waren. Die Pflicht zum Erbringen der Nachweise nach Satz 1 obliegt den Studierenden.

§5
Modularisierter Studienaufbau, Leistungspunktesystem, Studienleistungen
(1) Die Lehrveranstaltungen und Praktika des Masterstudiengangs werden im Rahmen von Modulen angeboten. „Modul“ bezeichnet thematisch und zeitlich aufeinander abgestimmte, in sich abgeschlossene Lehreinheiten. In der Regel wird jedes Modul mit einer Modulprüfung gemäß § 11 abgeschlossen. In bes onders b egründeten Einzelfällen kann eine Modulprüfung aus T eilprüfungen
bestehen. In besonders begründeten Fällen können auch mehrere Module mit einer Prüfung abgeschlossen werden. Für die Prüfungen gemäß Satz 3 und 4 gilt § 11 entsprechend.
(2) J edes M odul i st m it Leistungspunkten (L P) v ersehen, di e d em u ngefähren Zei taufwand entsprechen, der in der Regel durch die Studierende oder den Studierenden für den Besuch aller verpflichtenden Le hrveranstaltungen d es M oduls, die Vor- u nd Nachbereitung des L ehrstoffes, de n
ggf. erforderlichen Erwerb von Leistungsnachweisen, die Prüfungsvorbereitung und die Ablegung
der Modulprüfung erforderlich ist. Entsprechendes gilt für die Masterarbeit. Die Vergabe der Leistungspunkte erfolgt jeweils nach erfolgreichem Abschluss des Moduls gemäß Absatz 1 einschließlich sämtlicher im Rahmen des Moduls zu erbringender Studienleistungen gemäß Absatz 4 beziehungsweise nach erfolgreichem Abschluss der Masterarbeit. Die Maßstäbe für die Zuordnung von
Leistungspunkten entsprechen dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).
(3) Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten für Module ist grundsätzlich der er folgreiche Abschluss der Modulprüfung gemäß § 11 nach regelmäßiger und aktiver Teilnahme an den
Lehrveranstaltungen des Moduls. Die Voraussetzungen für die aktive Teilnahme werden spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt gegeben; aktive Teilnahme kann z.B. in dem Lesen
bzw. Durcharbeiten von vorgegebener Lektüre, dem Halten von Kurzreferaten, dem Erstellen von
Kurzprotokollen, dem Bearbeiten von Übungsaufgaben etc. bestehen. In begründeten Einzelfällen
kann v on einem N achweis der r egelmäßigen T eilnahme gem äß Satz 1 a bgesehen w erden. E in
entsprechender A ntrag ist r echtzeitig in der R egel vor Beginn der er sten L ehrveranstaltung des
Moduls a n die Ver antwortliche o der d en Ver antwortlichen der Le hrveranstaltung zu st ellen. Die
Entscheidung hierüber trifft der Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit den zuständigen
Fachvertreterinnen und Fachvertretern.
(4) Der ordnungsgemäße Abschluss eines Moduls kann, soweit dies im jeweiligen Anhang geregelt
ist, über das Bestehen der M odulprüfung hinaus vom Erbringen von Studienleistungen abhängig
gemacht werden. Studienleistungen dienen vornehmlich der i ndividuellen Leistungskontrolle; ihre
Benotung geht nicht in die Modulnote ein. Studienleistungen können nur bei einer
nachgewiesenen r egelmäßigen T eilnahme an den L ehrveranstaltungen bescheinigt werden; A b-
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satz 3 Satz 3 bis 5 bl eibt hiervon unberührt. Eine Studienleistung ist erbracht, wenn bei der Leistungsüberprüfung eine mindestens al s „bestanden“ o der m it „ausreichend“ ( 4,0) b ewertete Leistung entsprechend § 1 6 Absatz 1 erzielt wurde. Solche Leistungsüberprüfungen können mehrere
Teile umfassen und bestehen vor allem aus Klausuren, mündlichen Prüfungen, Protokollen, Portfolios, Kolloquien, Referaten, praktischen Übungen und Hausarbeiten. Näheres regelt der Anhang.
Sofern im Anhang mehrere alternative Formen der Leistungsüberprüfung vorgesehen sind, gibt die
Veranstaltungsleiterin oder der Veranstaltungsleiter die jeweilige Art und Dauer der Leistungsüberprüfung spätestens zu Beginn der Vorlesungszeit bekannt. Bei benoteten Studienleistungen erfolgt
die Bewertung gemäß § 16.
(5) Eine regelmäßige Teilnahme liegt dann vor, wenn die oder der Studierende in allen v on der
Veranstaltungsleiterin oder dem Veranstaltungsleiter im Verlauf eines Semesters angesetzten
Einzelveranstaltungen anwesend war. Eine regelmäßige Teilnahme kann noch attestiert werden,
wenn die oder der Studierende bis zu zwei Einzelveranstaltungen, höchstens aber vier
Veranstaltungsstunden im Semester, ver säumt h at; a uf Absatz 6 S atz 3 wi rd ver wiesen. I n b egründeten Einzelfällen können Ausnahmen zugelassen werden.
(6) Die Veranstaltungsleiterin oder der Veranstaltungsleiter unterrichtet die oder den Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses (gemäß § 7 A bs. 2 Satz 2) u nmittelbar nach Abschluss einer Lehrveranstaltung über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer; dabei sind der oder dem Vorsitzenden auch
die Namen der T eilnehmerinnen und Tei lnehmer mitzuteilen, die an der L ehrveranstaltung nicht
regelmäßig teilgenommen haben. Sofern Prüfungs- und Studienleistungen zu erbringen sind, wird
der Prüfungsausschuss unverzüglich über die von d en Studierenden erzielten Ergebnisse unterrichtet, sowie darüber, welche Studierenden nicht an der Leistungsüberprüfung teilgenommen haben. Bei Vorlesungen wird der N achweis d er re gelmäßigen Teilnahme dur ch d as Bes tehen d er
Modulprüfung geführt; die Mitteilung gemäß Satz 1 entfällt.
(7) Für die Teilnahme an Lehrveranstaltungen ist in der Regel eine fristgerechte und verbindliche
Anmeldung erforderlich. Die oder der V orsitzende des Prüfungsausschusses setzt in Absprache
mit der Veranstaltungsleiterin oder dem Veranstaltungsleiter die jeweiligen Anmeldetermine und modalitäten fest. Übersteigt die Zahl der Anmeldungen für eine teilnehmerbeschränkte Lehrveranstaltung die Zahl der verfügbaren Plätze, so sind bei der Vergabe die Richtlinien des Senats über
den Zugang zu Lehrveranstaltungen mit beschränkter Teilnehmerzahl in der jeweils gültigen Fassung zu verwenden.
(8) Eine Lehrveranstaltung, mit Ausnahme von Vorlesungen, an der ohne von der bzw. dem für die
Lehrveranstaltung Verantwortlichen genehmigte Entsc huldigung nicht regelmäßig teil genommen
wurde, kann zweimal wiederholt werden. Die Wiederholung einer Lehrveranstaltung, in der bereits
eine Studienleistung erbracht wurde, mit dem Ziel des Erwerbs weiterer Leistungspunkte oder der
Verbesserung der erzielten Note, ist ausgeschlossen.
(9) Nicht bestandene Studienleistungen sollten zum nächstmöglichen Termin wiederholt werden.
Die Wiederholung von nicht bestandenen Studienleistungen ist in bestimmten Fällen nur zweimal
möglich. Nähere Einzelheiten sind im Anhang geregelt. Die Wiederholung einer Studienleistung mit
dem Ziel des Erwerbs weiterer Leistungspunkte oder der Verbesserung der erzielten Note ist ausgeschlossen..
(10) Leistungspunkte für einzelne Lehrveranstaltungen werden nur auf schriftlichen Antrag und nur
zu Zwecken des Tr ansfers bescheinigt. Werden in begründeten Einzelfällen Einzelnachweise für
eine erbrachte S tudienleistung benötigt, w ird ein Studiennachweis ausgestellt. D er Studiennachweis enthält mindestens den Namen der oder des teilnehmenden Studierenden, die genaue Bezeichnung der Lehrveranstaltung und des Moduls, die Angabe des Semesters, in dem die Lehr-
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veranstaltung durchgeführt wurde, die Zahl der Leistungspunkte und im Falle einer Studienleistung
auch die Art und das Ergebnis der Leistungsüberprüfung.
(11) Voraussetzung für die Ver gabe von Leistungspunkten für ein Redaktionspraktikum ist der
Nachweis der akt iven Teilnahme. Di e ak tive Tei lnahme ist vo n der aus bildenden Einr ichtung z u
bescheinigen. Die Bescheinigung muss di e Bezeichnung der Ei nrichtung, Angaben zur Person
(Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Matrikelnummer) sowie die Art und Dauer der Tätigkeit enthalten. Über das Praktikum ist von der Praktikantin oder dem Praktikanten ein Praktikumsbericht
zu erstellen.

§6
Studienumfang, Module
(1) Der zeitliche Gesamtumfang in Semesterwochenstunden (SWS) der für den erfolgreichen Abschluss des Studiums erforderlichen Leh rveranstaltungen (P flicht- un d W ahlpflichtveranstaltungen) beträgt 55 SWS in den Pflichtmodulen und 6 SWS in den Wahlpflichtmodulen.
Näheres hierzu ist im Anhang geregelt.
(2) Zum erfolgreichen Abschluss des Studiengangs müssen insgesamt 120 Leistungspunkte (LP)
nachgewiesen werden, davon entfallen:
1. auf die Pflichtmodule:
2. auf die Wahlpflichtmodule:

83 LP,
9 LP,

3. für Praktika gemäß Absatz 4:

12 LP,

4. auf die Masterarbeit:

16 LP.

(3) D ie den jeweiligen Modulen z ugehörigen P flicht- und Wahlpflichtveranstaltungen sind im Anhang aufgeführt. Der F achbereich sowie die k ooperierenden Einrichtungen stellen das für j edes
Modul erforderliche Lehrangebot sicher.
(4) Lehrveranstaltungen oder Module, die b ereits in identischer Form in dem Masterstudiengang
zugrundeliegenden Bachelorstudiengang absolviert wur den, kö nnen im Masterstudiengang nicht
belegt werden. Eine erneute Anrechnung der Studien- und Prüfungsleistungen ist ausgeschlossen.
Hiervon ausgenommen sind Leistungen, die zusätzlich zu den für den Bachelorabschluss erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen erbracht wurden.
(5) Über die in Absatz 1 au fgeführten P flicht- und Wahlpflichtlehrveranstaltungen hinaus si nd i n
den vorlesungsfreien Zeiten zwei jeweils mindestens sechswöchige Redaktionspraktika zu absolvieren. D ie P flicht zur G ewinnung ei nes geeigneten Pr aktikumplatzes obl iegt den St udierenden;
der zuständige Fachbereich verpflichtet sich, die Studierenden bei der Gewinnung eines
Praktikumplatzes und der Durchführung des Praktikums zu unterstützen.

§7
Prüfungsausschuss
(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Ordnung festgelegten Aufgaben setzt
der Fachbereichsrat einen Prüfungsausschuss ein.
(2) Dem Prüfungsausschuss gehören zwei Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer des Journalistischen Seminars und zwei Pr ofessorinnen oder Pr ofessoren des Instituts für Publizistik an,
sowie eine Studierende oder ein Studierender, eine akademische Mitarbeiterin oder ein akademischer Mitarbeiter un d eine nichtwissenschaftliche Mitarbeiterin od er ein nichtwissenschaftlicher
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Mitarbeiter. Die oder der Vorsitzende sowie deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter
müssen Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer des Journalistischen Seminars sein. Der Prüfungsausschuss e ntscheidet mit ein facher Stimmenmehrheit der anw esenden Mitglieder; bei
Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. Bei Abstimmungen
über Prüfungsleistungen ist § 25 Abs. 5 HochSchG anzuwenden. Die Amtszeit des studentischen
Mitglieds beträgt ein Jahr, die der übrigen Mitglieder drei Jahre. Die Wiederwahl eines Mitglieds ist
möglich. Sc heidet ein M itglied vorz eitig aus , wi rd eine N achfolgerin od er ei n Nac hfolger für di e
restliche Amtszeit gewählt.
(3) Soweit nichts anderes bestimmt ist, ist der Prüfungsausschuss für alle Entscheidungen zuständig, die aufgrund dieser Ordnung zu treffen sind; er kann die Erledigung von Aufgaben an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden delegieren. Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen dieser Ordnung eingehalten werden. Er berichtet regelmäßig dem Fachbereich über die
Entwicklung der Studien- und der Prüfungszeiten einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Masterarbeit sowie über die Verteilung der Modulnoten und der Gesamtnoten; der Bericht ist in g eeigneter Weise dur ch di e H ochschule offen z u legen. D er Pr üfungsausschuss gibt
darüber hinaus d em z uständigen Fachausschuss für St udium und L ehre u nd d em Fa chbereich
Anregungen zur Reform des Studienplans und der Prüfungsordnung.
(4) Der P rüfungsausschuss hat im Zus ammenwirken mit dem F achbereich sicherzustellen, dass
die Studien- und Prüfungsleistungen in den in dieser Ordnung festgesetzten Zeiträumen erbracht
werden können. Zu di esem Zweck soll die Kandidatin oder der Kandidat rechtzeitig sowohl über
Art und Zahl der im Rahmen eines Moduls zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen als
auch über die Termine, zu denen sie zu erbringen sind, informiert werden. Den Kandidatinnen und
Kandidaten sind für jede Studien- und Prüfungsleistung rechtzeitig auch die j eweiligen Wiederholungstermine bekannt zu geben.
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, allen Leistungsüberprüfungen und
Modulprüfungen bei zuwohnen. Dieses Rec ht erstreckt si ch ni cht auf die Beratung un d di e B ekanntgabe der Note.
(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die oder der Vorsitzende oder deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter sowie drei weitere Mitglieder des Pr üfungsausschusses anwesend sind. Die Mitglieder des
Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im ö ffentlichen
Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten.
(7) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind der oder dem betroffenen Studierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der B escheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu
versehen.

§8
Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer
(1) Die Masterprüfung einsc hließlich der M odulprüfungen wir d von Prü ferinnen oder Pr üfern
durchgeführt. Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer. Er kann die Bestellung
der oder dem Vorsitzenden übertragen.
(2) Prüferinnen oder Prüfer sind Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, Habilitierte, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und M itarbeiter mit Aufgaben gemäß § 56 Abs . 1 Satz 2 H ochSchG,
Lehrbeauftragte g emäß § 6 3 HochSchG sowie Le hrkräfte für besondere Aufgaben gemäß § 58
HochSchG. Professorinnen und Professoren im Ruhestand, Honorarprofessorinnen und Honorar-

Ordnung für die Prüfung im Masterstudiengang Journalismus

10

professoren sowie in der beruflichen Praxis erfahrene Personen gemäß § 25 Abs. 4 Satz 2 HochSchG können durch Beschluss des Prüfungsausschusses auf Vorschlag des Fachbereichsrats zu
Prüferinnen oder Prüfern bestellt werden. Als Pr üferinnen oder Prüfer für eine Fachprüfung kann
nur benannt werden, wer in dem Fach, in dem die Prüfung abgelegt wird, eine Lehrtätigkeit an einer Hochschule ausübt oder in den zurückliegenden vier Semestern ausgeübt hat oder über nachgewiesene einschlägige berufspraktische Erfahrungen verfügt.
(3) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass den Kandidatinnen oder
Kandidaten die Namen der Prüferinnen oder Prüfer rechtzeitig, in der Regel mindestens 4 Wochen
vor dem Prüfungstermin, bekannt gegeben werden. Die Kandidatin oder der Kandidat kann eine
Prüferin oder einen Prüfer vorschlagen. Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. Ist eine Prüferin oder ein Prüfer aus der Universität ausgeschieden und bietet sie oder er noch die Prüfung zu
einem Modul, aber nicht mehr Lehrveranstaltungen zu dem Modul an, so kann die oder der Studierende diese Prüferin oder diesen Prüfer für die Abnahme einer Wiederholungsprüfung zu dem Modul vorschlagen oder die Prüferin oder den Prüfer, die oder der sowohl Lehrveranstaltungen als
auch die Prüfung zu dem Modul anbietet.
(4) Die Fachprüferinnen und Fachprüfer bestellen die Beisitzerinnen oder Beisitzer. Die Beisitzerin
oder der Beisitzer müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Sie führen die Ni ederschrift bei mündlichen und praktischen Prüfungen
und können mit der Vorkorrektur schriftlicher Prüfungsleistungen beauftragt werden. Sie sind berechtigt, Kandidatinnen oder Ka ndidaten b ei St örungen w ährend ei ner Pr üfung von d er F ortsetzung der Prüfung auszuschließen.
(5) Für di e Prüferinnen und Prüfer und Beisitzerinnen oder Beisitzer gilt § 7 Abs. 6 S atz 2 und 3
entsprechend.
(6) In Studienfächern, in denen Kooperationsvereinbarungen mit auswärtigen Hochschulen bestehen, können auch di e Prü fungsberechtigten der dar an bet eiligten ausw ärtigen Hochschulen zu
Prüferinnen od er Pr üfern sowie Bei sitzerinnen o der Beisitzern bes tellt w erden. D abei gel ten die
Absätze 2 und 5 entsprechend.

§9
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen
(1) Studienleistungen und Prüfungsleistungen werden ohne Gleichwertigkeitsprüfung angerechnet,
wenn sie an einer Hochschule in Deutschland in dem gleichen Studiengang erbracht wurden, soweit keine wesentlichen Unterschiede bei den Modulen hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen
bestehen und der Studiengang akkreditiert ist.
(2) Prüfungs- und Studienleistungen aus anderen Studiengängen werden angerechnet, sofern keine wesentlichen Unt erschiede hinsichtlich der er worbenen K ompetenzen bes tehen. Bei di eser
Anrechnung ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und
Gesamtbewertung vorzunehmen. Hierzu sind Inhalt, Umfang und Anforderungen der Studien- und
Prüfungs-leistungen heranzuziehen. Bei der Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen, die
außer-halb Deutschlands er bracht wurden, sin d di e von d er K ultusministerkonferenz (KMK) u nd
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gebilligten Äqui valenzvereinbarungen sowie Absprachen im
Rahmen von Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beachten.
(3) Für Prüfungs- und Studienleistungen in s taatlich anerkannten Fernstudien, für multimedial gestützte Prüfungs- und Studienleistungen sowie für Prüfungs- und Studienleistungen von Frühstudierenden gelten die A bsätze 1 und 2 e ntsprechend; Absatz 2 gil t a ußerdem für Pr üfungs- und
Studienleistungen an anderen Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen oder staatlich
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anerkannten Berufsakademien sowie an Fach- und Ingenieurschulen und Offiziershochschulen der
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik.
(4) Außerhalb de s Hochschulbereichs er worbene gleichwertige Ken ntnisse u nd Qu alifikationen
werden in der Regel maximal bis zur Hälfte des Hochschulstudiums anerkannt.
(5) Werden Prüfungs- und Studienleistungen anerkannt, werden Noten - soweit die Notensysteme
vergleichbar sind - übernommen und in di e Berechnung der G esamtnote einbezogen. Bei u nvergleichbaren Notensystemen wi rd der V ermerk „bestanden” aufgenommen. I m Z eugnis wird eine
Kennzeichnung der Anerkennung vorgenommen.
(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 3 besteht ein Rechtsanspruch auf Anerkennung. Die Anerkennung von Prüfungs- und Studienleistungen in fachlich verwandten Studiengängen erfolgt von Amts wegen. Die Studierenden haben die für di e Anrechnung erforderlichen
Unterlagen mit dem Antrag auf Zulassung vorzulegen.
(7) Beabsichtigt die oder der Studierende ein A uslandsstudium mit anschließender Anerkennung
von im Ausland erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen, soll sie oder er vor Beginn des Auslandstudiums mi t der oder dem Vor sitzenden de s Prü fungsausschusses od er ein er oder einem
hierzu Beauftragten ein Gespräch über die Anerkennungsfähigkeit der Studien- und Prüfungsleistungen führen.
(8) Die Kandidatin oder der Kandidat legt dem Prüfungsausschuss die für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen vor, aus denen die Bewertung, die Leistungspunkte und die Zeitpunkte sämtlicher Prüfungsleistungen hervorgehen, denen er sich in einem anderen Studiengang oder an anderen Hochschulen bisher unterzogen hat. Aus den Unterlagen muss ersichtlich sein, welche Modulprüfungen und prüfungsrelevanten Studienleistungen nicht bestanden oder wiederholt wurden.
Die Unter lagen müss en von derjenigen Hoc hschule a usgestellt sein , an der di e Prü fungs- un d
Studienleistungen abgelegt wurden. Über die Aner kennung entscheidet der Prü fungsausschuss
nach Anhörung der jeweiligen Fachvertreterin oder des Fachvertreters.
(9) Bei den Anerkennungsverfahren werden s ämtliche v on der Kandidatin oder dem Kandidaten
abgelegten – sow ohl die bestandenen als auch die nicht bestandenen – St udien- und Prüfungsleistungen, zu denen es gl eichwertige Studien- und Prüfungsleistungen in diesem Masterstudiengang gibt, berücksichtigt. § 17 Abs. 3 Satz 1 und 2 ist anzuwenden.
(10) Sofern Anerkennungen vorgenommen werden, können diese mit Auflagen hinsichtlich nachzuholender Studien- und Prüfungsleistungen verbunden werden. Auflagen und eventuelle Fristen,
innerhalb der diese zu erfüllen sind, sind der Kandidatin oder dem Kandidaten schriftlich mitzuteilen. Die Mitteilung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

II. Prüfung

§ 10
Meldung und Zulassung zur Masterprüfung
(1) ) D er Antrag auf Zulassung z ur Masterprüfung gilt mit der Meldung z ur ersten Modulprüfung
bzw. zur ersten Modulteilprüfung innerhalb der vom Prüfungsausschuss bekannt gegebenen Frist
als gestellt.
(2) Sofern nicht bereits mit dem Antrag auf Zulassung zum Studium erfolgt, sind dem Antrag auf
Zulassung zur Masterprüfung beizufügen:
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1. eine Er klärung darü ber, o b die Ka ndidatin od er der Kandidat ber eits ei ne M asterprüfung im
Masterstudiengang J ournalismus an einer H ochschule in Deutschland endgültig nicht b estanden hat oder ob sie oder er sich in einem nicht abgeschlossenen Prüfungsverfahren an ei ner
Hochschule in Deutschland oder im Ausland befindet,
2. eine Erklärung dar über, o b un d gg f. wi e o ft die K andidatin o der der Kandidat ber eits Prüfungsleistungen und prüfungsrelevante Studienleistungen im Masterstudiengang Journalismus
oder in denselben Fächern oder Modulen eines anderen Studienganges an einer Hochschule in
Deutschland oder im Ausland nicht bestanden hat.
In der Erk lärung gemäß Nummer 2 hat die Kandidatin oder d er Kandidat zu v ersichern, dass sie
oder er im Falle eines gleichzeitigen Studiums in einem anderen Studiengang dem Prüfungsausschuss den Beginn und Abschluss des Prüfungsverfahrens sowie das Nichtbestehen von Prüfungen und Leistungsüberprüfungen in dem a nderen Studiengang unverzüglich sc hriftlich mitteilen
wird.
(3) Die Zulassung zur Masterprüfung wird abgelehnt, wenn
1. der Antrag auf Zulassung nicht fristgemäß vorgelegt wurde oder
2. die Unterlagen gemäß Absatz 2 unvollständig sind oder
3. die Kandidatin oder der Kandidat nicht im Masterstudiengang Journalismus an der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz eingeschrieben ist oder
4. die K andidatin oder d er Ka ndidat ein e M asterprüfung in demselben Studiengang a n einer
Hochschule in Deutschland endgültig nicht bestanden hat oder
5. die Kandidatin oder der Kandidat wegen der Anrechnung von Fehlversuchen gemäß § 17 Abs.
3 keine Möglichkeit mehr zur Erbringung von Prüfungsleistungen hat, die für das Bestehen der
Masterprüfung erforderlich sind.
(4) Wird di e Ka ndidatin oder der Kandidat zur Masterprüfung nicht zugelassen, i st ihr oder ihm
diese En tscheidung unter A ngabe der Grü nde schr iftlich mitzuteilen. Dem Bescheid ist eine
Rechtsbehelfsbelehrung beizufügen.

§ 11
Modulprüfungen
(1) Die Modulprüfungen werden studienbegleitend erbracht; sie schließen das jeweilige Modul ab.
Durch die M odulprüfung soll die Kandidatin oder der Kandidat nachweisen, dass sie oder er die
Inhalte und Methoden des Moduls in den wesentlichen Zusammenhängen beherrscht und die
erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten anwenden kann. Gegenstand der M odulprüfungen sind
grundsätzlich die Inhalte der Lehrveranstaltungen des jeweiligen Moduls.
(2) Eine Modulprüfung besteht grundsätzlich aus einer Prüfungsleistung. Sofern Studienleistungen
gemäß Anhang in einem Modul zu erbringen sind, ist deren Bestehen Voraussetzung für die
Zulassung zur Modulprüfung. Eine Zulassung unter Vorbehalt gemäß Absatz 5 bleibt davon
unberührt. Der Anhang kann Modulteilprüfungen vorsehen, diese sind nur im begründeten Einzelfall zulässig. Für Modulteilprüfungen gelten die Bestimmungen gemäß Abs. 3 bis 5 und §§ 12 bis
14 entsprechend. Die Bewertung der Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote der gemäß dem Anhang vorgeschriebenen Module erfolgt gemäß § 16.
(3) Die Modulprüfungen finden in mündlicher, schriftlicher oder praktischer Form gemäß den §§ 12
bis 14 statt. Andere als die in den §§ 12 bis 14 genannten Prüfungsarten sind nach Maßgabe des
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Anhangs zulässig, die Bestimmungen der §§ 12 b is 14 s ind entsprechend anzuwenden. Die Art
und Dauer der Modulprüfungen der einzelnen Module sind im Anhang geregelt.
(4) Für die Teilnahme an Modulprüfungen ist eine fri stgerechte und v erbindliche Anmeldung bei
der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses erforderlich. Die Anmeldung zu M odulprüfungen soll in der Regel in dem Semester erfolgen, in dem die letzte Studienleistung des jeweiligen
Moduls erbracht wird. § 10 Abs. 3 gi lt entsprechend. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses setzt in Absprache mit den Prüferinnen oder Prüfern gemäß § 8 die jeweiligen Prüfungsund Anmeldetermine fest. Die Prüfungs- und Anmeldetermine werden zu Beginn des S emesters
bekannt gemacht. Nach Ablauf der Anmeldefrist ist ein Rücktritt nur noch in begründeten Einzelfällen möglich; insbesondere bei nachgewiesener Er krankung, nachzuweisendem Fachwechsel,
nachzuweisender Exmatrikulation oder nachzuweisendem Hochschulwechsel.
(5) Eine Modulprüfung kann in der Regel erst abgelegt werden, wenn die dem Modul gemäß Anhang zugeordneten Studienleistungen (§ 5 Abs. 3) erbracht worden sind. Hängt die Zulassung zu
einer Modulprüfung vom Vorliegen von Studienleistungen ab und sind diese noch nicht vollständig
erbracht worden, ist eine Zulassung zu einer Modulprüfung unter Vorbehalt möglich. Die Modulprüfung is t er st dann b estanden, w enn s ämtliche Studienleistungen sow ie die M odulprüfung erfolgreich bestanden sind. Über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuss.
(6) Werden mehrere Module gemeinsam mit einer Prüfung abgeschlossen, gelten die Absätze 1-5
entsprechend. Eine exemplarische Auswahl von Prüfungsgebieten ist zulässig.

§ 12
Mündliche Modulprüfungen
(1) Mündliche Prüfungen werden vor mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern (Kollegialprüfung)
oder vor einer Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines
sachkundigen Beis itzers gem äß § 8 Abs. 4 ab gelegt. Referate u nd referatsähnliche m ündliche
Prüfungen werden in der Regel nur vor einer Prüferin oder einem Prüfer abgelegt.
(2) Die mündliche Prüfung kann als Einzel- oder Gruppenprüfung (max. vier Kandidatinnen oder
Kandidaten) durchgeführt werden und dauert nach näherer Regelung im An hang mindestens 15,
höchstens 30 M inuten pr o Ka ndidatin oder K andidat. I n begründeten Fäl len können im Anhang
auch abweichende Zeiten festgelegt werden. Ergibt sich aus den Prüfungsfragen die N otwendigkeit, gr aphische od er r echnerische Dar stellungen einz ubeziehen, s o si nd diese Tei l der mündlichen Prüfung. Vor der Festsetzung der Note hört die Prüferin oder der Prüfer die anderen an einer
Kollegialprüfung mitwirkenden Prüferinnen oder Prüfer und Beisitzerinnen oder Beisitzer. Das Ergebnis i st der Kandidatin oder dem K andidaten j eweils i m A nschluss an die mündliche Prüfung
bekannt z u ge ben. B ei Ni chtbestehen sind d er Kandidatin o der dem K andidaten di e Gr ünde zu
eröffnen.
(3) Über den Verlauf jeder mündlichen Prüfung ist eine Niederschrift anzufertigen. In der N iederschrift sind die Namen der Prüferinnen oder Prüfer, der Beisitzerinnen oder der Beisitzer, der oder
des Protokollführenden sowie der Kandidatin oder des Kandidaten, Beginn und Ende der mündlichen Prüfung, die wesentlichen Gegenstände der mündlichen Prüfung, die Prüfungsleistungen und
die ert eilten Noten a ufzunehmen. Die Niederschrift dar f nicht in elektronischer For m ab gefasst
werden. Sie ist unverzüglich nach Abschluss der Prüfung dem zuständigen Prüfungsamt zuzuleiten.
(4) Bei mündlichen Prüfungen können Studierende des betreffenden Fachbereiches auf Antrag als
Zuhörerinnen oder Zuhörer anwesend sein, sofern sich keine der Kandidatinnen oder der Kandidaten bei der Meldung zur Prüfung dagegen ausspricht. Die Prüferin oder der Prüfer entscheidet über
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solche Anträge, die drei Wochen vor der mündlichen Prüfung beim Prüfungsausschuss eingereicht
werden müssen, nach Maßgabe der vorhandenen Plätze. Kandidatinnen oder Kandidaten desselben Prüfungstermins sind als Zuhörerinnen oder Zuhörer ausgeschlossen. Wenn die ordnungsgemäße D urchführung der Prüfung ge fährdet is t, kann auc h noc h wä hrend der Prüfung d er Aus schluss der Studierenden erfolgen. Die Öffentlichkeit der Prüfung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses.
(5) Auf Antrag der K andidatin oder des K andidaten kann die zentrale Gleichstellungsbeauftragte
oder die Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs an mündlichen Prüfungen teilnehmen.

§ 13
Schriftliche Modulprüfungen
(1) U nter ei ner sc hriftlichen Pr üfung in Form ei ner Kl ausur i st die sc hriftliche Bear beitung ei ner
oder m ehrerer v on der Prüferin oder dem P rüfer gestellten Au fgaben zu v erstehen, die mi t den
geläufigen Methoden des Faches, in begrenzter Zeit, mit in der Regel begrenzten Hilfsmitteln und
unter A ufsicht z u er folgen h at. Die Bearbeitungszeit bet rägt n ach näherer R egelung im A nhang
mindestens 1 St unde und höchstens 2 Stunden. In begründeten Fällen können im A nhang auch
abweichende Zeiten festgelegt werden. Klausuren können in multimedial gestützter Form durchgeführt werden, sofern die Voraussetzungen hierfür gemäß Absatz 6 gegeben sind.
(2) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form einer Hausarbeit ist die schriftliche Bearbeitung eines
von der Prüferin oder dem Prüfer gestellten Themas mit den geläufigen Methoden des Faches in
begrenzter Zeit zu verstehen. Sie muss Bestandteil eines Moduls sein. Das Thema sollte so gewählt werden, dass der zeitliche Gesamtaufwand für die Bearbeitung des Themas einer
studentischen Ar beitsbelastung ( im Si nne von § 5 Abs . 2 S atz 1) v on insgesamt vier Wochen
(Vollzeit) entspricht, begründete Ausnahmen davon können im Anhang geregelt werden. Der Prüfungsaus-schuss kann Fristen für die Abgabe der Hausarbeiten festlegen. Eine schriftliche Prüfung
kann mit Zustimmung des Prüfers auch als Gruppenprüfung durchgeführt werden. Bei einer Gruppenarbeit sind die eigenständig sowie gegebenenfalls die gemeinsam verfassten Teile der Arbeit
eindeutig zu benennen.
(3) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form eines Portfolios ist das selbständige Verfassen, Auswählen und Zusammenstellen einer begrenzten Zahl von schriftlichen Dokumenten über die Themen eines Moduls und in den entsprechenden Lehrveranstaltungen hergestellten Produkte zu verstehen. Ein Portfolio bes teht aus ei ner Einleitung, einer Sammlung vo n Dokumenten un d einer
Reflexion. Die Abgabe des Portfolios in digitaler Form (Präsentation) ist mit Zustimmung der Prüferin oder des Prüfers zulässig.
(4) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form von journalistischen Arbeitsproben ist das selbständige Erstellen einer begrenzten Zahl von journalistischen Beiträgen f ür Printmedien, Online, Radio
oder Fernsehen in den entsprechenden Lehrveranstaltungen zu verstehen. Die Arbeitsproben entstammen dabei der Lehrveranstaltung im entsprechenden Modul, in der die (exemplarische) Modulprüfung stattfindet. Die Abgabe der Arbeitsproben in di gitaler Form ist in Abstimmung mit der
Prüferin oder dem Prüfer zulässig.
(5) Schriftliche Prüfungsleistungen werden in der Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer bewertet. Im Falle der letzten Wiederholungsprüfung sind sie durch eine zweite Prüferin oder einen
zweiten Prüfer z u bewerten. Bei einer Bew ertung durch zw ei Pr üferinnen od er Prü fer errechnet
sich die Note aus d em arithmetischen Mittel beider Bewertungen. § 16 Abs . 2 gi lt entsprechend.
Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen nicht überschreiten. Findet die Wiederholungsprüfung
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im selben Prüfungszeitraum statt, sind die Prüfungsergebnisse spätestens zwei Wochen, andernfalls vier Wochen, vor dem Wiederholungstermin bekannt zu geben.
(6) Is t die zweite Wie derholung einer sc hriftlichen Prüfung nicht bes tanden, f indet hier zu ein e
mündliche Ergänzungsprüfung statt, wenn dies für das jeweilige Modul oder das jeweilige Fach im
Anhang vorgesehen ist. Diese Ergänzungsprüfung ist gr undsätzlich als Einzelprüfung abzuhalten
und soll z wischen 15 und 45 M inuten dauern; sie ist zei tnah durchzuführen. Bei der mündlichen
Ergänzungsprüfung wird lediglich d arüber entschieden, ob di e Kandidatin oder d er Kandidat die
Note 4,0 oder schlechter erhält. Eine mündliche Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn die
Kandidatin oder der Kandidat an d er Pr üfung nicht teilgenommen hat oder w enn die Bewertung
„nicht ausreichend“ auf § 18 Abs. 3 beruht.
(7) Multimedial gestützte Prüfungsleistungen („e-Klausuren“) sind zulässig, sofern sie dazu geeignet sind, den Nachweis gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 zu erbringen oder hierzu beizutragen; erforderlichenfalls k önnen si e durch a ndere Pr üfungsformen erg änzt w erden. M ultimedial gestützte Pr üfungsaufgaben werden in der Regel von zwei Prüferinnen oder Pr üfern erarbeitet. Sie bestehen
insbesondere in Freitextaufgaben, Lückentexten, Zuordnungsaufgaben. Multiple Choice-Fragen
sind unter den Voraussetzungen gemäß Abs. 7 zulässig. Vor der Durchführung multimedial
gestützter Prüfungsleistungen ist sicherzustellen, dass die elektronischen Daten eindeutig identifiziert sowie unverwechselbar und dauerhaft den Kandidatinnen und Kandidaten zugeordnet werden
können. Die Prüfung ist in Anwesenheit einer fachlich sachkundigen Person (Protokollführerin oder
-führer) durchzuführen. Über den Prüfungsverlauf ist eine Niederschrift anzufertigen, in die mindestens die Namen der Protokollführerin oder des Protokollführers sowie der Prüfungskandidatinnen
und -kandidaten, Beginn und Ende der Prüfung sowie eventuelle besonderen Vorkommnisse aufzunehmen sind. Den Kandidatinnen und Kandidaten ist gemäß den Bestimmungen des § 22 Möglichkeit der Einsichtnahme in di e multimedial gestützte Prüfung sowie das von ihnen erzielte Ergebnis zu gewähren. D ie A ufgabenstellung eins chließlich ei ner M usterlösung, d as Bew ertungsschema, die einzelnen Prüfungsergebnisse sowie die Niederschrift sind gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen zu archivieren.
(8) Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren („Multiple-Choice-Prüfung“) liegt vor, wenn die für das
Bestehen der Prüfung mindestens erforderliche Leistung der Kandidatinnen und Kandidaten ausschließlich durch Markieren der richtigen oder der falschen Antworten erreicht werden kann. Prüfungen im Antwort-Wahl-Verfahren sind nur zulässig, wenn sie dazu geeignet sind, den Nachweis
über das Er reichen des Prüfungsziels gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 z u erbringen. Eine Prüfung im
Antwort-Wahl-Verfahren ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern vorzubereiten. Die Prüferinnen und
Prüfer wählen den Prüfungsstoff aus, formulieren die Fragen und legen die Antwortmöglichkeiten
fest. Ferner erstellen sie das Bewertungsschema gemäß den Sätzen 10 bis 14 und wenden es im
Anschluss a n die Prüfung a n. Di e Prüfungsfragen müs sen zw eifelsfrei v erstehbar, eindeutig beantwortbar und dazu geeignet sein, den zu überprüfenden Kenntnis- und Wissenstand der Kandidatinnen und Kandidaten eindeutig festzustellen. Die Voraussetzungen für das Bestehen der Prüfung si nd vor ab f estzulegen. Vor der er stmaligen Dur chführung ei ner Prüfung im A ntwort-WahlVerfahren ist dem Pr üfungsausschuss von den Prü ferinnen und Pr üfern ein e Besc hreibung der
Prüfung vorzulegen, aus der sich die Eignung gemäß Satz 2 ergibt. Ferner sind für jede Prüfung
die ausgewählten Fragen,
die Musterlösung und
das Bewertungsschema gemäß Satz 9 bis 13
beim Prüfungsausschuss zu hinterlegen. Die Prüfung ist bestanden, wenn die Kandidatin oder der
Kandidat mindestens 50 Prozent (Bestehensgrenze) der gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat. Liegt der Gesamtdurchschnitt der in einer Prüfung zutreffend beantworteten Fragen
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unter 50 Prozent, so ist die Klausur auch bestanden, wenn die Zahl der von der Kandidatin oder
dem Kandidaten zutreffend beantworteten Fragen die durchschnittliche Prüfungsleistung aller Prüfungsteilnehmer um nic ht mehr als 15 Prozent ( Gleitklausel) u nterschreitet. Al ternativ ka nn di e
Bestehensgrenze auf mindestens 60 Prozent der gestellten Prüfungsfragen festgelegt werden; in
diesem Fall beträgt die Gleitklausel 22 Prozent. Ein Bewertungsschema, das a usschließlich eine
absolute Bestehensgrenze festlegt, ist unzulässig. Die Leistungen sind wie folgt zu bewerten:
Wurde die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Mindestzahl zutreffend beantworteter Prüfungsfragen erreicht, so lautet die Note
„sehr gut“,

wenn mindestens 75 Prozent,

„gut“,

wenn mindestens 50 aber weniger als 75 Prozent,

„befriedigend“,

wenn mindestens 25 aber weniger als 50 Prozent,

„ausreichend“,

wenn keine oder weniger als 25 Prozent

der darüber hinaus gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet wurden.
(9) Über Hi lfsmittel, di e b ei ein er Kl ausurarbeit benutzt werden dürfen, en tscheidet di e Pr üferin
oder der Pr üfer. Eine Liste der z ugelassenen Hilfsmittel ist gleichzeitig mit der Ankündigung des
Prüfungstermins bekannt zu geben.

§ 14
Praktische Modulprüfungen
(1) D ie pr aktische Prü fung fi ndet als Ei nzel- o der Gr uppenprüfung sta tt. Di e Ar t und Da uer d er
praktischen Prüfung ist im Anhang geregelt.
(2) Die praktische Prüfung wird in der R egel von einer Prüferin oder einem Prüfer abgenommen
und bewertet. Die zweite Wiederholung einer praktischen Prüfung wird von zwei Prüferinnen oder
Prüfern abgenommen und bewertet. Bei einer Bewertung durch zwei Prüferinnen oder Prüfer errechnet sich die Note aus dem ar ithmetischen Mittel beider Bewertungen. § 1 2 Abs. 3 bis 5 gilt
entsprechend. Das Ergebnis der praktischen Prüfung ist der Kandidatin oder dem Kandidaten jeweils im Anschluss an die praktische Prüfung bekannt zu geben.
(3) Sofern die praktische Prüfung vorzubereitende Aufgaben enthält, sind diese selbständig von
der Kandidatin oder dem Kandidaten zu erarbeiten. Die Prüferin oder der Prüfer reicht vorzubereitende Pr üfungsaufgaben schriftlich un d vollständig bei m v orsitzenden Mitglied d es zuständigen
Prüfungsausschusses ein. Die Ausgabe erfolgt durch die oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Die Termine der Ausgabe sind aktenkundig zu machen.

§ 15
Masterarbeit
(1) Die Masterarbeit ist eine praxisorientierte Prüfungsarbeit, die z eigen soll, dass die Kandidatin
oder der Kandidat in der Lage ist, den Anforderungen des Berufsfeldes zu genügen, die erworbenen wissenschaftlichen Methoden und Fachkenntnisse anzuwenden und eine umfangreiche journalistische Au fgabe aus de n Berei chen Pri nt, Radio o der F ernsehen im festgelegten Zeitraum
kompetent zu lösen.
(2) Die Masterarbeit besteht aus zwei Teilen. Den ersten Teil bildet das Journalistische Kolloquium, eine Veranstaltung zur methodischen und inhaltlichen Vorbereitung und Begleitung des zweiten Teils der Masterarbeit, der journalistischen Hausarbeit. Im Journalistischen Kolloquium werden
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aktuelle Fragen des Journalismus sowie der Medien und ihrer Märkte mit Gästen aus der Berufspraxis diskutiert und die journalistische Hausarbeit i nhaltlich und methodisch v orbereitet und begleitet. Der zweite Teil der Masterarbeit, die journalistische Hausarbeit, besteht aus einer wissenschaftlichen Di skussion (u.a. Darstellungsform, Zielgruppe, R echercheplan) und einer j ournalistischen Bearbeitung eines Themas für Print, Radio oder Fernsehen.
(3) D ie Betr euung der j ournalistischen Ha usarbeit w ird von einer Hochschullehrerin o der ei nem
Hochschullehrer des Journalistischen Seminars übernommen. Die zuständige Betreuerin oder der
zuständige Betreuer hat die Pflicht, die Kandidatin oder den Kandidaten auf Anfrage der Kandidatin oder des Kandidaten bei der Anfertigung der Arbeit anzuleiten und technische Hilfestellung zu
ermöglichen.
(4) Die Bearb eitungszeit der jour nalistischen Hausarbeit betr ägt acht Wochen. Auf Antrag der
Kandidatin oder des K andidaten kann der P rüfungsausschuss in besonderen Ausnahmefällen im
Einvernehmen mit der Betreuerin oder dem Betreuer die Bearbeitungszeit um maximal zwei Wochen verlängern.
(5) Die Themenfindung für die journalistische Hausarbeit orientiert sich an den Anforderungen des
Berufsfeldes d es J ournalisten. D ie T hemenvergabe f indet zu ein em f estgelegten Ter min i n d er
zweiten Hälfte der Vorlesungszeit des 4. Semesters statt. Am Tag der Themenvergabe werden der
Kandidatin oder dem Kandidaten nach dem Zufallsprinzip zwei Themen vorgegeben. Die Kandidatin oder der Kandidat muss sich im Laufe dieses Tages für eines der beiden Themen und die Bearbeitung in einem der Medien Print, Radio oder Fernsehen entscheiden. Die Kandidatin oder der
Kandidat ha t dem z uständigen B etreuer i hre od er sei ne En tscheidung unv erzüglich mitzuteilen.
Die Fr ist für die Bearbeitungszeit der j ournalistischen Hausarbeit beginnt m it dem T ag der T hemenvergabe.
(6) Die Themen, die Aufgabenstellungen und der jeweilige Umfang sind vom Prüfungsausschuss
so auszuwählen und zu begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung der journalistischen Hausarbeit
eingehalten werden kann. Di e Aus gabe der T hemen erfolgt über d en Pr üfungsausschuss; § 1 0
Abs. 3 gilt entsprechend. Der Zeitpunkt der Ausgabe ist beim Prüfungsausschuss aktenkundig zu
machen.
(7) D ie Ka ndidatin o der der K andidat r eicht di e j ournalistische Ha usarbeit fristgemäß b eim Prüfungsausschuss ein. Sie oder er hat bei der Abgabe schriftlich zu versichern, dass sie oder er die
Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt
hat. Der Z eitpunkt der Abgabe is t akt enkundig z u machen. Wird di e journalistische Ha usarbeit
nach Absatz 4 nicht fristgerecht abgegeben, gilt sie als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet.
(8) Der Prüfungsausschuss leitet die Hausarbeit der Betreuerin oder dem Betreuer als Erstgutachterin oder Erstgutachter zu. Gleichzeitig bestellt er eine weitere Gutachterin oder einen weiteren
Gutachter a us d em Kr eis d er Pr üfungsberechtigten gem äß § 8 Abs. 2 z ur Z weitbewertung und
leitet ihr oder ihm die Arbeit zu. Beide Gutachtenden sollen Hochschullehrerin oder Hochschullehrer am Journalistischen Seminar der Universität Mainz sein.
(9) Die vorgelegte Masterarbeit ist von den Gutachterinnen und Gutachtern gemäß den Vorgaben
des § 16 zu bewerten und es ist je ein schriftliches Gutachten zu erstellen. Weichen die Bewertungen der beiden Gutachten bis zu einer vollen Notenstufe ( 1,0) voneinander ab, so sind die Gutachtenden ge halten, sich a uf ein e gem einsame N ote z u ei nigen. Kommt die Einigung nic ht z ustande, wird die Gesamtnote aus dem arithmetischen Mittel der beiden Einzelbewertungen gebildet. Gehen die Noten der beiden Gutachten um mehr als eine volle Notenstufe (> 1,0) auseinander, bestimmt die oder der Vorsitzende des P rüfungsausschusses eine dritte Prüferin oder einen
dritten Prüfer. Aufgrund der drei Gutachten legt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
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ses die Gesamtnote endgültig fest. Das Bewertungsverfahren soll sechs Wochen nicht überschreiten.
(10) Die Masterarbeit ist nicht bestanden, wenn die Gesamtnote der j ournalistischen Hausarbeit
nicht m indestens „ ausreichend“ (4,0) ist. Si e ka nn einm al w iederholt werden. D er Prüfungsausschuss sorgt dafür, dass die Kandidatin oder der Kandidat innerhalb von sechs Wochen nach entsprechender Bekanntgabe ein neues Thema für eine journalistischen Hausarbeit erhält, die Themenvergabe erfolgt nach Absatz 5 und 6. Ei ne zweite Wiederholung der M asterarbeit ist ausgeschlossen.

§ 16
Bewertung der Prüfungsleistungen und der benoteten Studienleistungen
(1) Für die Bew ertung der ei nzelnen Prü fungsleistungen und b enoteten Studienleistungen si nd
folgende Noten zu verwenden:
1,0; 1,3 =

sehr gut

=

eine hervorragende Leistung,

1,7;
=
2,0; 2,3

gut

=

eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt,

2,7;
=
3,0; 3,3

befriedigend

=

eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen
entspricht,

3,7; 4,0 =

ausreichend

=

eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt,

5,0

nicht ausreichend

=

eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt.

=

(2) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die dem Modul gemäß Anhang zugeordneten Studienleistungen erbracht sind und die abschließende Modulprüfung mindestens mit bestanden oder der
Note „ausreichend“ (4,0) bewertet wurde. Besteht eine Modulprüfung aus einer Prüfungsleistung,
so ist deren Note gleichzeitig die erzielte Note der Modulprüfung. Besteht die Modulprüfung aus
mehreren Prüfungsleistungen (Modulteilprüfungen), so muss jede Prüfungsleistung bestanden
sein. Die Note der Modulprüfung errechnet sich als ein nach Leistungspunkten gewichtetes Mittel
der Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen. In diesem Fall werden zur Ermittlung der Note der
Modulprüfung die N oten für die ei nzelnen Modulteilprüfungen mi t de n ihnen zu geordneten L eistungspunkten und, sofern vorgesehen, die Note für die abschließende Prüfungsleistung oder di e
aus dem arithmetischen Mittel der Noten mehrerer abschließender Prüfungsleistungen gebildete
Note m it d en L eistungspunkten des M oduls m ultipliziert, ad diert u nd d urch di e Ge samtzahl der
einbezogenen Leistungspunkte dividiert. Der Anh ang kann auch eine Notenbildung aus dem
arithmetischen Mittel der einzelnen Prüfungsleistungen oder im begründeten Einzelfall eine andere
Art der Berechnung der Modulnote vorsehen. Die Note der Modulprüfung lautet:
bei einem Durchschnitt

bis 1,5 einschließlich

=

sehr gut,

bei einem Durchschnitt

über 1,5 bis 2,5 einschließlich

=

gut,

bei einem Durchschnitt

über 2,5 bis 3,5 einschließlich

=

befriedigend,

bei einem Durchschnitt

über 3,5 bis 4,0 einschließlich

=

ausreichend,

bei einem Durchschnitt

über 4,0

=

nicht ausreichend.
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Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt,
alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.
(3) Z ur E rmittlung der G esamtnote der M asterprüfung w erden di e Not en für die ei nzelnen M odulprüfungen gemäß § 11 u nd die Note für die Masterarbeit mit den jeweiligen Leistungspunkten
multipliziert, ad diert un d durch die Ges amtzahl der ei nbezogenen Leistungspunkte div idiert. Im
Übrigen gilt Absatz 2 Satz 7 und 8 entsprechend. Unbenotete Module werden bei der Berechnung
nicht berücksichtigt.

§ 17
Bestehen und Nichtbestehen, Wiederholung der Masterprüfung
(1) Die Masterprüfung ist b estanden, wenn die Modulprüfungen gemäß § 1 1 zu den g emäß § 6
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 vorgeschriebenen Modulen erfolgreich abgelegt, die Praktika erfolgreich
absolviert und die Masterarbeit mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden.
(2) Pflicht-Modulprüfungen und Wahlpflicht-Modulprüfungen können in allen Teilen, in denen sie
nicht bestanden sind oder als nicht bestanden gelten, höchstens zweimal wiederholt werden. Eine
nicht bestandene Pflicht-Modulprüfung kann nicht durch eine andere Prüfung ersetzt werden. Bei
kumulativen M odulprüfungen (Modulteilprüfungen) si nd nur die ni chtbestanden Teilprüfungen zu
wiederholen. Die Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist ausgeschlossen.
(3) Nicht bestandene Prüfungsleistungen oder prüfungsrelevante Studienleistungen in demselben
Masterstudiengang an einer an deren Hochschule in Deut schland sind als F ehlversuche au f die
zulässige Zahl der Wiederholungsprüfungen anzurechnen. Als Fe hlversuche anzurechnen sind
ferner nicht bestandene Prüfungsleistungen und prüfungsrelevante Studienleistungen in M odulen
oder Prü fungsgebieten ei nes a nderen St udienganges an ei ner Hoc hschule i n Deutschland, di e
denen im Masterstudiengang Journalismus im Wesentlichen entsprechen, soweit für deren Bestehen gleichwertige oder geringere Anforderungen gestellt wurden. Die Wiederholung einer bestandenen Prüfung oder prüfungsrelevanten Studienleistung ist ausgeschlossen.
(4) Die Meldung zur ersten Wiederholung einer Modulprüfung bzw. Modulteilprüfung soll innerhalb
von sechs Monaten nac h ihr em N ichtbestehen erfolgen, die Meldung zur zw eiten Wiederholung
innerhalb von sechs Monaten nach dem Nichtbestehen der ersten Wiederholung. In begründeten
Fällen kö nnen längere Fristen vorgesehen werden, f ür die er ste und eine zweite W iederholung
insgesamt jedoch nicht mehr als ein Jahr und neun Monate. Werden Fristen für die Meldung zur
Wiederholung von Prüfungen versäumt, gelten die versäumten Prüfungen als nicht bestanden. § 4
Abs. 3 ist anzuwenden.
(5) Für die Wiederholung der Masterarbeit gilt § 15 Abs. 10.
(6) Kann eine Prüfungsleistung nicht mehr erbracht oder wiederholt werden, ist die Masterprüfung
endgültig ni cht bestanden un d eine Fortführung des Studiums in d emselben Masterstudiengang
nicht mehr möglich.
(7) Ist die Masterprüfung nicht bestanden oder endgültig nicht bestanden, so erteilt der Prüfungsausschuss der Kandidatin oder dem Kandidaten hierüber einen schriftlichen Bescheid, der a uch
darüber Auskunft gibt, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang und innerhalb welcher Frist die
Prüfung w iederholt wer den kann. Der Bescheid über die ni cht bestandene o der endgültig nicht
bestandene Masterprüfung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
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§ 18
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß
(1) Wenn die Kandidatin oder der Kandidat zu einem ordnungsgemäß festgesetzten und mitgeteilten Termin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn sie oder er nach Beginn der Prüfung
ohne tri ftige Gr ünde z urücktritt, wi rd die jeweilige Prü fungsleistung mi t „ni cht ausreichend“ ( 5,0)
bewertet. Prüfungen gelten auch dann als nicht bestanden, wenn sie die Kandidatin oder der Kandidat nicht innerhalb der vorgesehenen Fristen abgelegt hat. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche
Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird.
(2) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt gemäß Absatz 1 geltend gemachten Gründe müssen
dem Pr üfungsausschuss unverzüglich sc hriftlich an gezeigt und gl aubhaft gemacht wer den. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, wird ein neuer Termin anberaumt. Bereits vorliegende Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Erfolgen Versäumnis oder Rücktritt wegen Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten, so muss dies durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden. Die Kandidatin oder der Kandidat muss das ärztliche Attest unverzüglich, d.h.
ohne sc huldhaftes Zögern, spätestens bi s zum dr itten Tag nach dem Pr üfungstermin beim Prüfungsausschuss v orlegen. Bei ei ner ers tmalig vorgetragenen Prüfungsunfähigkeit i st re gelmäßig
ein einfaches ärztliches Attest ohne weitere Angaben ausreichend, welches lediglich die Prüfungsunfähigkeit aus ärztlicher Sicht bescheinigt. Im W iederholungsfall kann die Vorlage eines qualifizierten är ztlichen Att estes, w elches de n Zeitpunkt der ärztlichen Be handlung, Ar t, U mfang u nd
Dauer der Erkrankung sowie deren Auswirkungen auf die Prüfungsfähigkeit bescheinigt, oder eines Amtsarztes ohne diese Angaben verlangt werden. Eine V erpflichtung zur Angabe der är ztlichen Diagnose is t ni cht zul ässig. D er Kr ankheit der K andidatin od er d es K andidaten steht di e
Krankheit eines von ihr oder ihm überwiegend allein zu versorgenden Kindes oder pflegebedürftigen Angehörigen gl eich. W erden di e Gründe anerkannt, s o ist nac h der en W egfall di e Prüfung
zum nächstmöglichen Prüfungstermin abzulegen.
(3) Versucht die Kandidatin oder der Kandidat das Ergebnis einer Prüfung durch Täuschung oder
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, oder erweist sich eine Erklärung gemäß
Absatz 5 al s unwahr, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (5,0) absolviert. Stört eine Kandidatin oder ein Kandidat den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung, kann
sie oder er v on der j eweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder Aufsichtführenden in der
Regel n ach Abm ahnung von der For tsetzung der Prü fungsleistung aus geschlossen werden; in
diesem F all gi lt di e betr effende Prü fungsleistung al s mi t „ni cht ausr eichend“ ( 5,0) a bsolviert. I n
schwerwiegenden Fällen ka nn der Pr üfungsausschuss di e Ka ndidatin od er den Ka ndidaten von
der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen.
(4) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb einer Frist von einem Monat verlangen, dass
Entscheidungen nach Absatz 3 Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss überprüft werden. Belastende Entscheidungen sind der K andidatin oder dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen,
zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.
(5) Bei schriftlichen Prüfungsleistungen gemäß § 13 mit Ausnahme von Klausuren hat die oder der
Studierende bei der Abgabe der Arbeit eine schriftliche Erklärung vorzulegen, dass sie oder er die
Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt
hat. Erw eist sic h ei ne solc he Erkl ärung als u nwahr o der l iegt ein s onstiger T äuschungsversuch
oder ei n Ordnungsverstoß b ei der Er bringung v on Prüfungsleistungen v or, gelten die Abs ätze 3
und 4 entsprechend.
(6) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 5 gelten für Studienleistungen entsprechend.

Ordnung für die Prüfung im Masterstudiengang Journalismus

21

§ 19
Zeugnis, Urkunde, Diploma Supplement
(1) Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat die Masterprüfung bestanden, so erhält sie oder er über
die Ergebnisse unverzüglich, in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach der letzten bestandenen Prüfungsleistung ein Zeugnis. Das Zeugnis enthält die Noten der Modulprüfungen, der Masterarbeit, der mündlichen Abschlussprüfung und die Gesamtnote (§ 17 Abs. 3). Die jeweils erworbenen Leistungspunkte sind anzugeben. Ferner enthält das Zeugnis das Thema der Masterarbeit
und – auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten – die bis zum Abschluss der Masterprüfung
benötigte Fachstudiendauer. Werden Modulprüfungen an einer anderen Hochschule abgelegt und
anerkannt, wird der Name der Hochschule, an der die Modulprüfungen abgelegt wurden, im Zeugnis genannt. Im Zeugnis wird zusätzlich der der Gesamtnote entsprechende ECTS-Grad sowie die
dazugehörige EC TS-Definition gem äß d em jeweils gültigen Bew ertungsschema des Eur opean
Credit Transfer and Accumulation System dargestellt, sofern die hierzu erforderlichen Daten vorliegen. Er brachte z usätzliche, ni cht ver pflichtend vorgeschriebene S tudien- und Pr üfungsleistungen werden in geeigneter Weise bescheinigt; solche Leistungen werden nicht auf die Gesamtnote
angerechnet.
(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden
ist. Das Zeugnis ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen
und mit dem Stempel des Fachbereiches oder dem Siegel des Landes zu versehen.
(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der Kandidatin oder dem Kandidaten eine Urkunde ausgehändigt, die die Verleihung des Grades eines Master of Ar ts beurkundet. Die Urkunde trägt das
Datum des Zeugnisses. Sie wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und
der Dekanin oder dem Dekan des Fachbereichs unterzeichnet und mit dem Stempel des Fachbereiches oder dem Siegel des Landes versehen.
(4) Z usätzlich erhält di e A bsolventin oder d er A bsolvent ein Diploma S upplement ( DS) e ntsprechend dem „Diploma Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO. Es ist von
der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. Als Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der zwischen KMK und HRK abgestimmte Text in der
jeweils geltenden Fassung zu verwenden. Das Diploma Supplement enthält insbesondere Angaben über die Hochschule, die Art des Abschlusses, das Studienprogramm, die Zugangsvoraussetzungen, die Studienanforderungen und den Studienverlauf sowie über das deutsche Studiensystem.
(5) Zeugnis, Urkunde und Diploma Supplement sind deutsch- und englischsprachig verfasst. Auf
Antrag können die Dokumente zusätzlich in ei ner and eren g ängigen Fremdsprache ab gefasst
werden; die Kosten hierfür trägt erforderlichenfalls die Absolventin oder der Absolvent. Bei Zeugnissen, Urkunden und Diploma Supplements, die nicht deutschsprachig verfasst sind, ist die Verwendung elektronischer Unterschriften oder Faksimilestempel zulässig.
(6) Studierende, die die Universität ohne Abschluss verlassen oder ihr Studium an der Universität
in ei nem anderen St udiengang fortsetzen, er halten au f A ntrag u nd g egen Vor lage der entsprechenden Nac hweise ein e zus ammenfassende B escheinigung ü ber erbrachte S tudien- und Pr üfungsleistungen. Der A ntrag ist schriftlich unt er Beifügung der er forderlichen Unterlagen an de n
Prüfungsausschuss zu richten.
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III. Schlussbestimmungen

§ 20
Ungültigkeit der Masterprüfung
(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Studien- oder Prüfungsleistung getäuscht und
wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Studien- oder Prüfungsleistungen, bei d eren Erbringung die Kandidatin oder der Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung od er die S tudienleistung g anz o der t eilweise für ni cht bes tanden er klären. Die Prüferinnen
oder Prüfer werden vorher gehört.
(2) Waren die Voraussetzungen für di e Zulassung zu einer Pr üfung ni cht erfüllt, ohn e dass di e
Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so w ird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes.
(3) Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu
geben.
(4) D as u nrichtige P rüfungszeugnis, das Di ploma S upplement und geg ebenenfalls der e ntsprechende Studiennachweis sind einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. Mit diesen Dokumenten ist a uch die Masterurkunde einzuziehen, wenn die Prüfung a ufgrund einer Täuschungshandlung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz
2 ist nach einer Frist von zwei Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen.

§ 21
Widerspruch
Gegen Prü fungsentscheidungen kann f ristgerecht nach Be kanntgabe d er Prü fungsentscheidung
beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses schriftlich Widerspruch eingelegt werden. Über den
Widerspruch entscheidet der Prüfungsausschuss.

§ 22
Informationsrecht der Kandidatin oder des Kandidaten
(1) Die Kandidatin oder der Kandidat kann sich vor Abschluss der Masterprüfung über Ergebnisse
(Noten) ihrer oder seiner Studien- und Prüfungsleistungen informieren.
(2) Der Kandidatin oder dem Kandidaten wird auf schriftlichen Antrag Einsicht in ihre oder seine
Prüfungsakten ei nschließlich der M asterarbeit u nd die d arauf bezogenen Gutachten un d in di e
Prüfungsprotokolle gewährt. Die Einsichtnahme ist auch bei noch nicht abgeschlossener Masterprüfung möglich.
(3) Der Antrag ist binnen eines Jahres nach dem Ablegen einer Prüfungsleistung bei der oder dem
Vorsitzenden d es Pr üfungsausschusses zu s tellen. Di e o der der V orsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.
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§ 23
Elektronischer Dokumentenverkehr
Die Joh annes Gutenberg-Universität Mainz kann vorsehen, d ass die Vorlage v on in dieser Ordnung vorgesehenen Dokumenten, insbesondere im Anmel deverfahren zu Lehrveranstaltungen
und Prüfungen, in elektronischer Form erfolgt.

§ 24
In-Kraft-Treten
(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz
in Kraft. Gleichzeitig tritt vorbehaltlich der Übergangsregelung in Absatz 2 die Prüfungsordnung für
den Masterstudiengang Journalismus an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz vom 22. September 2004, er schienen im StAnz. S . 13 04, g eändert d urch Or dnung vom 9. A ugust 2007, er schienen in StAnz. S. 1307, außer Kraft.
(2) Diese Prüfungsordnung gilt erstmals für Studierende, die das S tudium im Masterstudiengang
Journalismus an der J ohannes-Gutenberg Universität Mainz zum Wintersemester 2011/2012 aufgenommen haben. Für Studierende, die das Studium im Masterstudiengang Journalismus früher
begonnen haben, gilt die in Absatz 1 Satz 2 bezeichnete Ordnung weiter.

Mainz, den 26. Juni 2012
Der Dekan
des Fachbereichs 02 – Sozialwissenschaften, Medien und Sport
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Univ.-Prof. Dr. Stefan Aufenanger
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Anhang zu den §§ 5, 6, 11-14 : Module

1. Modulplan
Der Masterstudiengang Journalismus an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz umfasst folgende Module:
Modul 1a: Grundlagen des Journalismus I

9 LP

Modul 1b: Grundlagen des Journalismus II

13 LP

Modul 2: Printjournalismus

11 LP

Modul 3: Fernsehjournalismus

15 LP

Modul 4: Radiojournalismus

16 LP

Modul 5: Multimedia

10 LP

Modul 6a: Publizistik

9 LP

Modul 6b: Medienwissenschaften

9 LP

Modul 7: Redaktionspraktika

12 LP

Modul 8: Masterprüfung

16 LP

Die näheren Einzelheiten zu den Modulen finden sich im jeweils gültigen Modulhandbuch des Fachs Journalismus

Modul 1a: Grundlagen des Journalismus I
Lehrveranstaltung

Art

Regelsemester

Verpflichtungsgrad

SWS

LP

a) Übung "DTP"

Ü

1

Pfl.

1

2

b) Vorlesung „Einführung in den
Journalismus“

V

1

Pfl.

2

3

c) Lehrredaktion „Onlinejournalismus“

L

1

Pfl.

2

4

Modulprüfung
Gesamt
Zugangsvoraussetzung

Studienleistung
(benotet)

Arbeitsproben in der Lehrredaktion „Onlinejournalismus“
5
keine

9

Klausur
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Modul 1b: Grundlagen des Journalismus II
Lehrveranstaltung

Art

Regelsemester

Verpflichtungsgrad

SWS

LP

Studienleistung
(benotet)

a) Vorlesung „Print I: Grundlagen
des Zeitungsjournalismus“

V

1

Pfl.

2

3

Klausur

b) Lehrredaktion „Grundlagen des
Journalismus“

L

1

Pfl.

5

8

E

1

Pfl.

2

2

c) Mehrtägige Exkursion im
Rahmen der Lehrredaktion
„Grundlagen des Journalismus“
Modulprüfung

Arbeitsproben in der Lehrredaktion „Grundlagen des Journalismus“

Gesamt

9

Zugangsvoraussetzung

13

keine

Modul 2: Printjournalismus
Lehrveranstaltung

Art

Regelsemester

Verpflichtungsgrad

SWS

LP

Studienleistung
(benotet)

a) Vorlesung „Print II: Grundlagen
des Zeitschriftenjournalismus“

V

2

Pfl.

2

3

Klausur

b) Lehrredaktion „Print I: Grundlagen des Zeitschriftenjournalismus“

L

2

Pfl.

5

8

Modulprüfung

Gesamt
Zugangsvoraussetzung

Arbeitsproben in der Lehrredaktion
„Print I: Grundlagen des Zeitschriftenjournalismus“
7

11

Die Lehrredaktion "Print I: Grundlagen des Zeitschriftenjournalismus" setzt
die erfolgreiche Teilnahme an der Lehrredaktion "Grundlagen des Journalismus" (Modul Ib) voraus.
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Modul 3: Fernsehjournalismus
Lehrveranstaltung

Art

Regelsemester

Verpflichtungsgrad

SWS

LP

Studienleistung
(benotet)

a) Vorlesung „Einführung in den
Fernsehjournalismus“

V

3

Pfl.

2

3

Klausur

b) Lehrredaktion „Fernsehjournalismus I“

L

3

Pfl.

5

8

Arbeitsproben

c) Lehrredaktion „Fernsehjournalismus II“

L

4

Pfl.

2

4

Modulprüfung

Arbeitsproben in der Lehrredaktion „Fernsehjournalismus II“

Gesamt
Zugangsvoraussetzung

9

15

Die Lehrredaktion „Fernsehjournalismus II“ setzt die Teilnahme an der
Vorlesung „Einführung in den Fernsehjournalismus“ und an der Lehrredaktion „ Fernsehjournalismus I“ voraus.

Modul 4: Radiojournalismus
Lehrveranstaltung

Art

Regelsemester

Verpflichtungsgrad

SWS

LP

a) Übung „Sprechtraining“

Ü

2

Pfl.

2

2

b) Lehrredaktion „Radiojournalismus
I“

L

2

Pfl.

5

8

c) Lehrredaktion „Radiojournalismus
II“

L

3

Pfl.

2

4

E

3

Pfl.

2

2

d) Mehrtägige Exkursion im Rahmen
der Lehrredaktion „Radiojournalismus II“
Modulprüfung
Gesamt
Zugangsvoraussetzung

Studienleistung
(benotet)

Arbeitsproben

Arbeitsproben in der Lehrredaktion „Radiojournalismus II“
11

16

Die Lehrredaktion „Radiojournalismus II“ setzt die Teilnahme an der Lehrredaktion „Radiojournalismus I“ voraus.
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Modul 5: Multimedia
Lehrveranstaltung

Art

Regelsemester

Verpflichtungsgrad

SWS

LP

a) Übung „Sprechtraining“

Ü

3

Pfl.

2

2

b) Übung „Analyse journalistischer
Fernsehbeiträge“

Ü

3

Pfl.

2

4

c) Lehrredaktion „Multimedia“

L

4

Pfl.

2

4

Modulprüfung

Hausarbeit

Arbeitsproben in der Lehrredaktion „Multimedia“

Gesamt
Zugangsvoraussetzung

Studienleistung
(benotet)

6

10

Die Lehrredaktion „Multimedia“ setzt den erfolgreichen Abschluss der
Lehrredaktionen „Grundlagen des Journalismus“, „Print !: Grundlagen des
Zeitschriftenjournalismus“, „Radiojournalismus I“ und Fernsehjournalismus
I“ voraus.

Modul 6a: Publizistik
Lehrveranstaltung

Art

Regelsemester

Verpflichtungsgrad

SWS

LP

V

1

Pfl.

2

3

b) Vorlesung „Medienrecht I“
(BA Publizistik) *

V

2

Pfl.

2

3

c) Vorlesung „Medienmärkte“
(MA Kommunikationswissenschaft)

V

2

Pfl.

2

3

a) Vorlesung „Einführung in die
Publizistikwissenschaft"
(BA Publizistik) *

Modulprüfung

Gesamt
Zugangsvoraussetzung

Studienleistung
(benotet)

Klausur in der Vorlesung „Einführung in die Publizistikwissenschaft"
(60 Min.)
6

9

keine

* Gemäß § 6 Absatz 4 der Prüfungsordnung sind von Absolventen des BA Publizistik in Absprache mit der oder
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses andere als die oben genannten Lehrveranstaltungen des BA Publizistik zu belegen.
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Modul 6b: Medienwissenschaften
Lehrveranstaltung

Art

Regelsemester

Verpflichtungsgrad

SWS

LP

Studienleistung
(benotet)

Vorlesungen in den Studiengängen Filmwissenschaft oder Theaterwissenschaft oder Publizistik nach Wahl (Wahlpflichtbereich)
a) Vorlesung 1

V

1

Wpfl.

2

3

b) Vorlesung 2

V

1

Wpfl.

2

3

c) Vorlesung 3

V

2

Wpfl.

2

3

Modulprüfung

Keine Modulprüfung

Gesamt

6

Zugangsvoraussetzung

9

keine

Modul 7: Redaktionspraktika
Lehrveranstaltung

Art

Regelsemester

Verpflichtungsgrad

SWS

LP

Studienleistung
(unbenotet)

Praktikum in Agentur, Zeitungs-, Zeitschriften-, Online-, Radio- oder Fernsehredaktionen von mindestens 6 Wochen Dauer
Praktikum 1

P

3

Pfl.

6

Praktikumsbericht

Praktikum 2

P

4

Pfl.

6

Praktikumsbericht

Modulprüfung

Praktikumsberichte (unbenotet)

Gesamt
Zugangsvoraussetzung

12
Medienspezifisch
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Modul 8: Masterprüfung
Lehrveranstaltung

Schriftliche Masterarbeit (inkl. vorbereitendes Kolloquium)
Modulprüfung
Gesamt
Zugangsvoraussetzung

Legende:
Pfl = Pflichtlehrveranstaltung
Wpfl = Wahlpflichtlehrveranstaltung
P = Praktikum
PS = Proseminar
L = Lehrredaktion (Seminar)
Ü = Übung
V = Vorlesung
E = Exkursion
K = Kolloquium

Art

Regelsemester

Verpflichtungsgrad

SWS

LP

4

Pfl.

2

16

Masterarbeit (benotet)
16
Zulassung zur Masterprüfung

Studienleistung

