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Module title Modulbezeichnung  Designtheorie und -praxis 
(Design Theory & Practice) 

Module code Kürzel MDM-M05-DTP 
Module number Modul-Nummer HISQIS Nummer (wird von ITC vergeben) 
Course of study Studiengang Media & Design Management 
Semester Fachsemester 1 
Attribution Zuordnung Required module / Pflichtmodul 
Responsible Modulverantwortliche(r) Prof. Gregor Krisztian 
Courses Lehrveranstaltungen • Design- und Medientheorie (M-MDM-L10-TDM, PL) 

• Design Industrien und -märkte (M-MDM-L11-DIA, PL) 
Prerequisites Voraussetzungen Formal and recommended prerequisites for participation, see 

course descriptions / Formale und empfohlene Voraussetzungen 
für die Teilnahme siehe LV-Beschreibungen 

ECTS credits ECTS-Leistungspunkte 5 CP 
Workload 
(Contact hours / 
independent 
study) 

Workload 
(Präsenz-/Selbstlernzeit) 

150 h 
(60 h / 90 h) 

Objectives, 
competencies 

Qualifikationsziele,  
Kompetenzen 

Students will acquire fundamental knowledge of essential media 
theories, as well as extended knowledge of design history and 
theory. Further, they will learn about different practical business 
strategies in design, media or product development, as well as to 
question and judge them. They shall be enabled to reflect on their 
further design projects using this theoretical and best-practice 
knowledge.  
/ 
Studierende erlangen fundiertes Wissen über essenzielle Me-
dientheorien, sowie designhistorische und designtheoretische 
Kenntnisse. Weiterhin lernen sie unterschiedliche praktische Un-
ternehmens-, Medien- oder Produktstrategien kennen, sie zu hin-
terfragen und zu bewerten. Sie sollen befähigt werden, weiterfüh-
rende eigene Designprojekte an Hand dieses theoretischen und 
aus der Praxis stammenden Wissens zu reflektieren. 

Assessment Leistungsnachweis Module assessment: Essay. 
In order to receive credit points, students must participate in all 
courses and successfully complete the module assessment.  
/ 
Modulprüfung: Ausarbeitung. 
Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten ist die Teil-
nahme an allen Lehrveranstaltungen und das Bestehen der Mo-
dulprüfung. 

Module grade Modulnote Weighted CP / CP-Gewichtung 
Duration Dauer 1 Semester 
Frequency Häufigkeit des Angebots Annually / Jährlich 
Language Sprache German / Deutsch 
Applicability Verwendbarkeit Media & Design Management 
Notes Anmerkungen/Hinweise - 
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