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Module title Modulbezeichnung  Interactive Media 
(Interaktive Medien) 

Module code Kürzel MDM-M10-IM 
Module number Modul-Nummer HISQIS Nummer (wird von ITC vergeben) 
Course of study Studiengang Media & Design Management 
Semester Fachsemester 2 
Attribution Zuordnung Elective module* / Wahlpflichtmodul* 
Responsible Modulverantwortliche(r) Prof. Stephan Schwarz 
Courses Lehrveranstaltungen • Concept Development & Design (M-MDM-L21-CDD, PL) 

• User Experience Design (M-MDM-L22-UXD, 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 8 CP 
Workload 
(Contact hours / 
independent 
study) 

Workload 
(Präsenz-/Selbstlernzeit) 

240 h 
(60 h / 180 h) 

Objectives, 
competencies 

Qualifikationsziele,  
Kompetenzen 

Students will acquire case-oriented knowledge for the manage-
ment of projects, in which complex interactive media applications 
are to be conceived and implemented. There is special emphasis 
on intersecting knowledge in the areas of management, design 
and technology, in order to enable students to assess and man-
age media conceptions in an interdisciplinary context, regarding 
their implementation chances and risks. Students are enabled to 
deploy their knowledge in exemplary interactive media applica-
tions that are geared towards the state of the art in interactive 
technology (such as: shop systems, social media platforms, gami-
fication concepts, learning media and serious games, smart home 
systems, chat systems, etc.)  
/ 
Studierende erwerben anwendungsorientiertes Wissen für das 
Management von Projekten, in denen komplexe interaktive Me-
dienanwendungen konzipiert und realisiert werden. Dabei wird 
besonderer Wert auf Schnittstellenkenntnisse zwischen den Be-
reichen Management, Technik und Design gelegt, um sie zu be-
fähigen, Medien-Konzeptionen im interdisziplinären Umfeld hin-
sichtlich ihrer Umsetzungschancen und Risiken zu beurteilen und 
zu steuern. Studierende kommen in die Lage, ihr Wissen an 
exemplarischen interaktiven Medienanwendungen anzuwenden, 
die jeweils am Stand der Technik orientiert sind (z.B. Shopsyste-
me, Social-Media Plattformen, Gamification Konzepte, Lernme-
dien und Serious Games, Smart Home Systeme, Chatsysteme, 
etc.).  

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 English / Englisch 
Applicability Verwendbarkeit Media & Design Management 
Notes Anmerkungen/Hinweise *3 elective modules must be taken in the 2nd semester. /  



Modulbeschreibung/Module Description  Hochschule RheinMain 
Master of Media & Design Management  Fachbereich Design Informatik Medien 
 

*Im 2. Fachsemester sind 3 Wahlpflichtmodule zu belegen. 
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