










  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 



 

  

  

  

  

  

  

  













 

 



 

 

 

 

 









 

 

 







 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 











 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





































 

 











































Annexes 

1 Curriculum 

2 Diploma Supplement 
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Curriculum
Creative Media Conception (M.A.), PO 2021
The modules are sorted according to the study order.

Modules and courses C
P

C
H

Su
gg
es
te
d

se
m
es
te
r

C
ou
rs
e
ty
pe
s

A
ch
ie
ve
m
en
t

ty
pe

Ex
am
in
at
io
n

ty
pe
s

fR

Content Development 6 4 1. PL PT u. RPr
Scenic Content Development and Storytelling 3 2 1. SU
Journalistic Content Development 3 2 1. SU + Ü

Organization and Entrepreneurship for Screen Arts 9 6 1. PL K
Cross Media Communication and Production Management, Networking and Start up 6 4 1. SU + Ü
Media Economics 3 2 1. SU + Ü

Research and Development for the Media Industry 6 4 1.
Media Culture 3 2 1. V + SU PL PT
Market and Media Research 3 2 1. V + SU PL K

Media Technology and Production 9 4 1. PL K
Technical Solutions for Cross Media Productions 3 2 1. SU + Ü
Trends in Production Technologies and Innovation Management 6 2 1. SU

Conceptual Design 6 4 2. PL PT u. RPr
Conception and Artist Tools 6 4 2. P

Media and Communication Science 9 6 2. PL AH
Communication Theory 3 2 2. V + SU
Media Theory 6 4 2. V + SU

Globalization and Digitization (see footnote 1) 6 6 2.
International Scientific Presentation Skills 3 4 2. SU PL AH
Language / Free electives 3 2 2. SU SL ~

Conceptual Research Study Project 9 6 2. PL PT
Conceptual Research Study Project 9 6 2. Proj

Master’s Project 30 9 3. Ja
Master’s Thesis 27 7 3. Proj PL AH u. PT
Thesis defense 3 2 3. Kol PL FG

Common abbreviations:

CP: Credit points according to ECTS, CH: Contact hours, PL: Graded course component, SL: Repeatable graded course component, MET: participated with success, ∼: depen-
dent of selection,
fR: formal requirements (”Ja”: look at examination regulations details)

Lehrformen:

V: Vorlesung , SU: Seminaristischer Unterricht , Ü: Übung , P: Praktikum , Kol: Kolloquium , Proj: Projekt

Prüfungsformen:

AH: Ausarbeitung/Hausarbeit , FG: Fachgespräch , K: Klausur , PT: praktische/künstlerische Tätigkeit , RPr: Referat/Präsentation , ~: Je nach Auswahl

In den Lehrveranstaltungen Scenic Content Development and Storytelling, Journalistic Content Development und Conception and Artist Tools besteht gemäß Ziffer 4.1 (5) BBPO
für die Einführungsveranstaltungen, in denen eine Einweisung in den Umgang mit komplexen und teuren Produktionswerkzeugen (Kameras, etc.) sowie in sicherheitsrelevante
Aspekte erfolgt, Anwesenheitspflicht. • Das zweite Semester ist als Mobilitätsfenster definiert.

¹Die Lehrveranstaltung ”Internationl Scientific Presentation Skills” wird auf Englisch gehalten. Die Prüfungsform bei ”Language / Free electives” hängt von der Wahl der Lehrveran-
staltung aus dem Sprachenzentrum ab.
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2 Diploma Supplement

Diploma Supplement für den Studiengang 

Master in Creative Media Conception 

Studiengangspezifische Inhalte des Diploma Supplements 

zu 

Ziffer 
Deutscher Text Englischer Text 

2.1 Bezeichnung der Qualifikation Name of qualification 

fVlaster of Arts / f\11.A. fVlaster of Arts / f\11.A. 

2.2 Hauptstudienfach oder -fächer Main field(s) of study 

Creative fVledia Conception Creative fVledia Conception 

2.4 Einrichtung, die den Studiengang Institution administering studies 

durchgeführt hat 

Fachbereich Design Informatik Faculty of Design Computer Science 

fVledien fVledia 

2.5 Im Unterricht/ in den Prüfungen Language(s) of instruction / 

verwendete Sprachen examination 

Deutsch, Englisch German, English 

3.1 Ebene der Qualifikation Level of the qualification 

Niveau 7 DQR, Stufe 2 HQR Level 7 DQR, Level 2 HQR 

3.2 Offizielle Dauer des Studiums Official duration of programme in 

(Regelstudienzeit) in credits 

Leistungspunkten and / or years 

und/ oder Jahren 

90 CP, 1,5 Jahre 90 CP, 1.5 years 

3.3 Zugangsvoraussetzungen Access requirement(s) 

Bachelor-Abschluss, im selben oder Bachelor degree, in the same or 

ähnlichen Bereich oder comparable field, or foreign 

ausländisches equivalent. 

Äquivalent. 

4.1 Studienform Mode of study 

Vollzeit full-time 

4.2 Lernergebnisse des Studiengangs Programme learning outcomes 

Creative f\1edia Conception ist ein Creative f\1edia Conception is a 
konsekutiver f\1aster für den Bachelor- consecutive master's program for the 
Studiengang f\1edia: Conception & B.A. program f\1edia: Conception &
Production oder inhaltlich verwandte Production or related bachelor's 

programs with similar contents and a 
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Bachelorstudiengänge mit dem focus an media design, media 

Schwerpunkt Mediengestaltung, conception, media technology and 

Medienkonzeption, Medientechnik und media production. 

Medienproduktion. 

Knowledge and understanding: 

Wissen und Verstehen: Graduates of the master's degree 

Absolventinnen und Absolventen des program in Creative Media Conception 

Masterstudiengangs Creative Media have a comprehensive, detailed and 

Conception verfügen über ein critical understanding of their subject in 

umfassendes, detailliertes und the following areas: Content 

kritisches Fachverständnis in den development and creation for moving 

Bereichen Content Development and images, advanced conceptual design, 

Creation for Moving Images, Advanced organization and entrepreneurship for 

Conceptual Design, Organization and screen arts, innovative production 

Entrepreneurship for Screen Arts, technologies, new media culture, and 

Innovative Production Technologies, media science. They are able to use this 

New Media Culture und Media Science. understanding for applied and 

Sie sind in der Lage, ihr Fachverständnis researchbased development work in the 

für die anwendungs- und field of creative moving images. 

forschungsorientierte Entwicklung im They can recognize social trends and 

Bereich „Creative Moving Images" analyze and understand media impact 

einzusetzen. and the ways media products are 

Sie können gesellschaftliche Trends perceived in different social and cultural 

erkennen und analysieren und contexts. 

verstehen Medienwirkung und 

Rezeptionsweisen von Medienprodukten Knowledge generation: 

in unterschiedlichen sozialen und Graduates are able to independently 

kulturellen Kontexten. acquire new, specialist, state-of-the art 

knowledge in their own subject as weil 

Einsatz, Anwendung und Erzeugung as in related and interdisciplinary fields. 

von Wissen: They are capable of defining and 

Absolventinnen und Absolventen sind in interpreting subject-specific 

der Lage, sich selbstständig neues terminologies and schools of thought in 

Spezialwissen auf dem neuesten media studies and in the area of 

wissenschaftlichen Erkenntnisstand strategic content management, content 

auch in angrenzenden und marketing and content distribution for 

interdisziplinären Bereichen the moving image media industry. 

anzueignen. They are able to transfer socially 

Sie können bereichsspezifische relevant topics from the areas of 

Terminologien und Lehrmeinungen der information, science, culture, and 

Medienwissenschaft und im Bereich des entertainment into well-thoughtout film 

strategischen Content Management, concepts and screenplays and to 

Content Marketing und der Content transpose these into unusual and 

Distribution für die modern motion design for cross-media 
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Bewegtbildmedienindustrie definieren and transmedia productions using 

und interpretieren. various creative methods. Progressing 

Sie können selbstständig from this, they are able to translate 

gesellschaftlich relevante complex topics into formats and 

Themengebiete aus dem Bereich imagery suitable for specific target 

Information, Wissenschaft, Kultur und groups - for the international media

Unterhaltung in durchdachte filmische market too.

Konzepte und Drehbücher überführen When examining new creative and

und mittels verschiedener kreativer academic questions, graduates are

Methoden in außergewöhnliches, capable of independently designing

modernes Motion Design für cross- und research questions as weil as selecting

transmediale Medienproduktionen and justifying specific ways to

übertragen. operationalize the research work. They

Weitergehend können sie komplexe choose and substantiate the research

Themen in zielgruppenadäquate methods, explain the research results

Formate und Bildsprachen - auch für and interpret them critically.

den internationalen Medienmarkt-

übersetzen. Communication and cooperation: 

Bei der Betrachtung neuer Graduates can assume management 

künstlerischwissenschaftlicher and research tasks in companies and in 

Fragestellungen können functional areas concerned with 

Absolventinnen und Absolventen conceptual and interdisciplinary 

eigenständig Forschungsfragen approaches in the creative processes of 

entwerfen, konkrete Wege der content development and creation for 

Operationalisierung der Forschung the moving image as weil as innovative 

wählen und begründen. Sie wählen production technologies. They are also 

begründet Forschungsmethoden aus, able to head complex international 

erläutern die Forschungsergebnisse media productions and to integrate and 

und interpretieren diese kritisch. guide participants in an appropriate 

manner. They recognize any potential 

Kommunikation und Kooperation: conflict in such partnerships and can 

Absolventinnen und Absolventen initiate processes suitable for resolving 

können in Unternehmen Führungs- und it. 

Forschungsaufgaben übernehmen und 

in Funktionsbereichen, die sich mit Academic self-understanding and 

konzeptionellen, interdisziplinären professionalism: 

Vorgehensweisen in den Through their creative and conceptual 

Kreativprozessen derContent knowhow and their academic skills in 

Entwicklung und Kreation für das the specialist fields of content 

Bewegtbild sowie innovativen development, conceptual design, 

Produktionstechnologien befassen, tätig organization and entrepreneurship as 

werden. Sie sind in der Lage auch weil as media culture, graduates 

internationale komplexe develop a professional self-image which 

Medienproduktionen anzuleiten und die is based an the objectives and 
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Beteiligten in geeigneter Weise standards of professional action in 

einzubinden und anzuleiten. Sie various demanding areas of activity in 

erkennen Konfliktpotentiale in der academia and the media sector. 

Zusammenarbeit und können They can substantiate their professional 

situationsadäquate Lösungsprozesse action with both theoretical and 

einleiten. methodical reasoning and reflect on it 

with regard to alternative concepts as 

Wissenschaftliches Selbstverständnis weil as social expectations and 

und Professionalität: consequences. They are capable of 

Absolventinnen und Absolventen making sustainable decisions that not 

entwickeln durch ihr künstlerisch- least also take into consideration social 

konzeptionelles Know- How und ihre and ethical questions of media culture 

wissenschaftlichen Kompetenzen in den in a social context and of media studies. 

Fachgebieten Content Development, 

Conceptual Design, Organization and Graduates are empowered for lifelong 

Entrepreneurship sowie fv1edia Culture learning and can also apply their skills 

ein berufliches Selbstbild, das sich an in areas that are new or outside their 

Zielen und Standards professionellen own subject and make use of them for 

Handelns in verschiedenen interdisciplinary problem-sol ving 

anspruchsvollen Aufgabengebieten in approaches. 

der Wissenschaft und in der 

fv1edienbranche orientiert. 

Sie begründen ihr berufliches Handeln 

theoretisch und methodisch und können 

es hinsichtlich alternativer Entwürfe 

sowie in Bezug auf gesellschaftliche 

Erwartungen und Folgen reflektieren. 

Sie sind in der Lage, nachhaltige 

Entscheidungen zu treffen, die nicht 

zuletzt auch soziale und ethische 

Fragestellungen der fv1edienkultur im 

gesellschaftlichen Kontext und der 

fv1edienwissenschaft berücksichtigen. 

Absolventinnen und Absolventen sind 

zu lebenslangem Lernen befähigt und 

können ihre Fähigkeiten auch in neuen 

und fachfremden Kontexten anwenden 

und für interdisziplinäre 

Lösungsansätze nutzbar machen. 

4.3 Einzelheiten zum Studiengang Programme details 

Siehe Transcript of Records und See Transcript of Records and 

Master-Zeugnis für die Bewertung fv1aster's certificate for individual 

und das Thema der Abschlussarbeit results and topic of thesis 
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5.1 Zugang zu weiterführenden Studien Access to further study 

Ermöglicht den Zugang zur Qualifies to apply for admission for 

Promotion PhO - Programmes 

5.2 Zugang zu reglementierten Berufen Access to a regulated profession 

- -
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