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Profilbeschreibung des Studiengangs 
Medientechnologie mit dem Abschluss Master 

of Science (M.Sc.) 

1. Zielstellung/Qualifikationsprofil des Masters 
Medientechnologie 
Das Ziel dieses dreisemestrigen Master-Studiengangs ist eine Vertiefung der bereits in einem 
Hochschulstudium erworbenen Fach- und Methodenkompetenz auf dem Gebiet der Medien-
technologie. Die Absolventen werden befähigt, selbstständig in der Forschung und Entwick-
lung neuer Verfahren und Produkte tätig zu werden. Darüber hinaus sollen im Verlaufe des 
Studiums interdisziplinäres Denken, soziale Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit in ho-
hem Maße weiterentwickelt werden. 

Medientechnologen erforschen und entwickeln neue Verfahren, Algorithmen und Produkte zur 
Erstellung,  Verarbeitung,  Übertragung, Speicherung und Wiedergabe medialer  Inhalte.  Dies 
umfasst  beispielsweise  professionelle  Video-  und  Audiotechnik,  dreidimensionale  virtuelle 
Welten,  interaktives  Fernsehen,  Mensch-Maschine-Kommunikation,  Entwicklung  von  Inter-
net-Applikationen, E-Learning, Spiele oder mobile Datendienste. 

Das interdisziplinär gestaltete Studium, baut auf einem soliden medientechnischen Grundla-
genwissen auf. Aufbauend auf dem Bachelor-Studium vermittelt es den Absolventinnen und 
Absolventen die fachliche Tiefe und Breite, um sich sowohl in zukünftige Technologien im ei-
genen Fachgebiet wie auch in die Randgebiete des eigenen Fachgebietes selbstständig rasch 
einarbeiten zu können. 

Die vielfältigen und frei kombinierbaren Module ermöglichen eine forschungsorientierte Aus-
bildung, die individuell auf die Interessen und Berufswünsche der Studierenden zugeschnitten 
werden kann. 

Für die Absolventen des Studienganges bieten sich Einsatzmöglichkeiten unter anderem in fol-
genden Tätigkeitsbereichen: 

• Audio- und Videotechnik, 

• Rundfunk- und Telekommunikationsindustrie, 

• Unterhaltungselektronik, 

• Automobilindustrie,

• Internet-Unternehmen und 

• Forschungsinstitutionen. 
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Die Absolventinnen und Absolventen sind fähig, die erworbenen ingenieurwissenschaftlichen, 
mathematischen und naturwissenschaftlichen Methoden zur Formulierung und Lösung kom-
plexer Problemstellungen in Forschung und Entwicklung in der Industrie oder in Forschungs-
einrichtungen erfolgreich einzusetzen,  sie  kritisch zu hinterfragen und sie  bei  Bedarf  auch 
weiter zu entwickeln. Die umfassende universitäre Ausbildung schafft beste Voraussetzung für 
eine erfolgreiche berufliche Laufbahn in nationalen und internationalen Wirtschaftsunterneh-
men und Forschungseinrichtungen. Aufgrund der interdisziplinär ausgerichteten Ausbildung 
haben die Absolventen darüber hinaus auch gute Karrierechancen in bislang medienfernen 
Branchen.

Die Absolventinnen und Absolventen sind befähigt, eine wissenschaftliche Tätigkeit mit dem 
Ziel einer Promotion auszuüben.

2. Inhaltliche Schwerpunkte/Studienablauf des 
Masterstudienganges Medientechnologie
Der Studiengang Medientechnologie mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) zielt auf 
eine forschungsorientierte Vertiefung der bereits in einem ersten Hochschulstudium erworbe-
nen Fach- und Methodenkompetenz auf dem Gebiet der Medientechnologie ab. Die angebote-
nen Fächer vertiefen das Wissen und fügen neue, häufig interdisziplinäre Inhalte hinzu. 

Der Studiengang ist international ausgerichtet. Es ist möglich, den Masterstudiengang mit be-
stimmten Modulkombinationen komplett in Englisch zu studieren. Der Kontakt mit internatio-
nalen Studierenden und die englischsprachigen Wahlmodule erleichtern es den Studierenden, 
sich in der internationalen Fachwelt und auf dem globalen Arbeitsmarkt zu bewegen. 

Das gesamte Studium kann individuell auf die eigenen Interessen und Berufswünsche ausge-
richtet werden. Die Inhalte der Module sind aufeinander abgestimmt, können jedoch frei kom-
biniert werden. Ein Einstieg in das Studium ist in jedem Semester möglich:

• Audio Technology   

• Videotechnik   

• Principles of Signal Processing 

• Advanced Signal Processing 

• Signalverarbeitungshardware 

• Principles of Communications Systems 

• Development of Communications Systems   

• Praktische Informatik 

• Bildverarbeitung 

• Lichttechnik 

• Optik 
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• Mensch-Maschine-Kommunikation 

• E-Learning

• Virtuelle Realität 

• Kompetenzfächer 

Alle Studierenden führen darüber hinaus ein Medienprojekt durch, in dem sie das Wissen aus 
den gewählten Modulkombinationen anwenden und weiter entwickeln. Damit die Herausforde-
rungen der Medientechnologie auch unter einer inhaltlichen und wirtschaftlichen Perspektive 
betrachtet werden können, wählen sich alle Studierende die passenden Kompetenzfächer aus 
den Bereichen Medienwissenschaft und Medienwirtschaft aus. Damit sind sie in der Lage, in-
novative Konzepte und Lösungen zu Fragestellungen ihres Fachgebietes unter Einbeziehung 
anderer Disziplinen zu entwickeln. 

Im 3. Fachsemester schließt das Studium mit der Masterarbeit ab.

Im Rahmen des Medienprojektes und der Masterarbeit werden die Studierenden in die aktuelle 
Forschung des Instituts für Medientechnik einbezogen. Sie werden dadurch befähigt, die er-
worbenen ingenieurwissenschaftlichen, mathematischen und naturwissenschaftlichen Metho-
den zur Lösung komplexer Probleme in Forschung und Entwicklung erfolgreich einzusetzen.

Aufgrund der vermittelten Bildung sowie der praktischen Tätigkeit in Forschergruppen der Fa-
kultät und in studentischen Projekten verfügen die Absolventinnen und Absolventen über so-
ziale  Kompetenzen,  welche  sie  gut  auf  Führungsaufgaben  vorbereiten  (Teamfähigkeit, 
interkulturelle Erfahrung, ökologisches und ethisches Bewusstsein usw.).

3. Bedarf an Absolventen in der Wirtschaft 
Das Institut für Medientechnik bietet seit dem Jahr 1996 den Diplom-Studiengang Medientech-
nologie an, welcher seine Fortsetzung in den Bachelor- und Masterstudiengängen (seit 2006 
bzw. 2010) zur Medientechnologie findet. Inzwischen haben mehr als 1000 Studierende diese 
Studiengänge erfolgreich abgeschlossen und arbeiten weltweit  in einem ihrer  Qualifikation 
entsprechenden Berufsfeld.

Die Absolventen und Absolventinnen des Studienganges haben sich einen guten Ruf auf dem 
nationalen und internationalen Arbeitsmarkt erworben. Diese hohe und für anspruchsvolle Auf-
gaben notwendige Qualifikation der Medientechnologen ist nur mit einem Master-Abschluss 
zu gewährleisten. Der Bachelor-Studiengang kann nur die Grundlagen sowie Basiswissen und 
-fertigkeiten vermitteln.

Der Bedarf an Medientechnologen wird in den kommenden Jahren weiter wachsen. Das liegt 
an der zunehmenden Mediennutzung in Beruf und Freizeit sowie an der Entwicklung hin zur In-
formationsgesellschaft. Die Absolventen dieses Studienganges haben die Qualifikation, um die 
notwendigen Verfahren, Geräte und Softwarelösungen zu entwickeln. 

Nach Erhebungen der TU Ilmenau beginnen 15-20 % der Absolventen ihren berufliche Weg mit 
einer Anstellung im Ausland. Jeder fünfte Absolvent gründet ein eigenes bzw. führt ein bereits 
im Studium gegründetes Unternehmen fort.
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4. Vorhandensein der Kapazitäten
Die Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik und das Institut für Medientechnik ha-
ben den Masterstudiengang sorgfältig geplant und stellen den Umfang und die Qualität der 
Lehre sicher. Die Module werden vom Institut für Medientechnik, weiteren Fachgebieten der Fa-
kultät für Elektrotechnik und Informationstechnik und Fachgebieten anderer Fakultäten der TU 
Ilmenau getragen.

Die starke Forschungsausrichtung der Fachgebiete der Fakultäten bedingt eine hohe Anzahl 
dort  arbeitender,  hochqualifizierter  junger  promovierender und promovierter  Mitarbeiter.  Zu-
sammen mit erfahrenen Wissenschaftlern unterstützen diese die Hochschullehrer in der Lehre, 
welche die notwendige Tiefe und Interdisziplinarität im Masterstudium ermöglichen. Die durch 
Drittmittel getragene Forschung gibt den Studierenden in unserer Universität auch die Mög-
lichkeit, sehr eng mit jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammenzuarbei-
ten und so frühzeitig praktische Erfahrungen in der Forschung zu sammeln.

5. Anlage: Modultafel
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