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Module title Modulbezeichnung  Designkonzeption 
(Design Concepts) 

Module code Kürzel MDM-M04-DC 
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. Dr. Ulrike Spierling 
Courses Lehrveranstaltungen • Interactionsdesign (M-MDM-L08-ID, PL) 

• Digitales Kommunikationsdesign (M-MDM-L09-DCD, 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 6 CP 
Workload 
(Contact hours / 
independent 
study) 

Workload 
(Präsenz-/Selbstlernzeit) 

180 h 
(60 h / 120 h) 

Objectives, 
competencies 

Qualifikationsziele,  
Kompetenzen 

Extension of basic design knowledge through the use of theoreti-
cal concepts and models, taking into account current technologi-
cal and communicative developments. Students will adopt appli-
cable knowledge of different design approaches and conception 
strategies for interactive and visual media: on the one hand, es-
pecially for the design of user interactions with novel digital media 
forms, and on the other hand, in the area of digital communication 
for cross-media brand management.  
This will enable them to coordinate media conceptions and tasks 
in interdisciplinary teams (for example, with designers and techni-
cal implementers). Further, they will develop skills for effective 
interactive brand communication through practical examples. 
/ 
Ergänzung von Design-Grundwissen durch theoretische Konzep-
te und Modelle der Interaktion, wobei aktuelle technologische und 
kommunikative Entwicklungen adressiert werden. Studierende 
erlangen anwendbares Wissen über die verschiedenen Design-
Ansätze und Konzeptionsstrategien für interaktive und visuelle 
Medien: einerseits speziell für die Gestaltung der Nutzer-
Interaktion mit neuen digitalen Medienformen, und andererseits 
im Bereich digitaler Kommunikation für die crossmediale Marken-
führung.  
Das Wissen versetzt sie einerseits in die Lage, Medienkonzeptio-
nen und Aufgaben in interdisziplinären Teams (z.B. mit Gestal-
tern und technischen Umsetzern) zu koordinieren. Darüber hi-
naus erlangen sie die Fähigkeit zur effektiven interaktiven Mar-
ken-Kommunikation an Hand praktischer Beispiele. 

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 
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