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Anlage 2: Profilbeschreibung für den bilingualen Masterstudiengang „Media 
and Communication Science“ mit dem Abschluss „Master of Arts“ 

1. Zielstellung und Qualifikationsprofil 

Der bilinguale Masterstudiengang „Media and Communication Science“ bietet ein 
sozialwissenschaftlich orientiertes Studium. Er ist durch die Integration von 
kommunikations-, technik- und wirtschafts- bzw. rechtswissenschaftlichen 
Lehrinhalten unter dem gemeinsamen inhaltlichen Fokus der Medien, insbesonde-
re auch der digitalen Medien geprägt (Ilmenauer Modell). Der Studiengang ist for-
schungsorientiert angelegt und eng verzahnt mit den aktuellen, mittel- und lang-
fristigen Forschungsaktivitäten am IfMK.  
Ziel des Masterstudiengangs ist es, dass sich die Studierenden in einem for-
schungsorientierten, theoretisch und methodisch anspruchsvollen, transnational 
ausgerichteten und zugleich mit der Praxis verbundenen Studium vertiefte Qualifi-
kationen zu theoretischen Ansätzen und Forschungsmethoden sowie aktuellen Be-
funden zur medienvermittelten Kommunikation aneignen. Durch die Integration in 
den jeweils individuell sehr unterschiedlichen Kontext ihrer bisherigen Bildungsbi-
ographien werden die Studierenden befähigt, neue und komplexe Probleme in 
Wissenschaft, Unternehmen und gesellschaftlichen Organisationen zu analysieren 
und zu lösen. Das von Eigenverantwortung geprägte Studium versetzt die Studie-
renden in die Lage, Projekte aufzubauen und zu leiten. Auf diese Weise werden die 
Studierenden sowohl zur Ausübung unterschiedlicher Kommunikationsberufe mit 
Führungsaufgaben als auch zu einer wissenschaftlichen Tätigkeit mit dem Ziel einer 
Promotion befähigt. 
Die Absolventinnen und Absolventen des bilingualen Masterstudiengangs „Media 
and Communication Science“ 

1. haben die Qualifikationsziele des vorangegangenen Bachelorstudiums im 
Rahmen des Masterstudiums in einem fachlichen Reifeprozess weiter verar-
beitet und eine größere Sicherheit in der Anwendung und Umsetzung der 
fachlichen und außerfachlichen Kompetenzen erworben. 

2. haben sich tiefgehende Fachkenntnisse in typischen Gesellschafts- und Wirt-
schaftsfeldern angeeignet. 

3. sind fähig, die erworbenen sozialwissenschaftlichen sowie fachrelevanten 
wirtschaftswissenschaftlichen, mathematischen und ingenieurwissenschaftli-
chen Methoden zur Formulierung und Lösung komplexer Problemstellungen 
in Forschung und Entwicklung in der Industrie oder in Forschungseinrichtun-
gen erfolgreich einzusetzen, sie kritisch zu hinterfragen und sie bei Bedarf 
auch weiter zu entwickeln. 

4. verfügen über fachliche Tiefe und Breite, um sich sowohl in zukünftige Ent-
wicklungen im eigenen Fachgebiet wie auch in die Randgebiete des eigenen 
Fachgebietes selbstständig rasch einarbeiten zu können. 

5. verfügen über soziale Kompetenzen, welche insbesondere gut auf Führungs-
aufgaben vorbereiten (Team- und Kommunikationsfähigkeit, internationale 
und interkulturelle Erfahrung, gesellschaftliches, ökologisches und ethisches 
Bewusstsein usw.). 
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6. sind in der Lage, innovative Konzepte und Lösungen zu grundlagenorientier-
ten Fragestellungen ihres Fachgebietes unter Einbeziehung anderer Diszipli-
nen zu entwickeln. 

7. sind durch englischsprachige Lehrveranstaltungen, die Beschäftigung mit 
transnationalen Problemen und den Kontakt mit internationalen Studieren-
den hervorragend in der Lage, sich auf einem globalen Arbeitsmarkt zu be-
wegen. 

2. Inhaltliche Schwerpunkte und Studienablauf 

Der bilinguale Masterstudiengang „Media and Communication Science“ vermittelt: 

 analytische, strategische und evaluative Fähigkeiten, um komplexe technische, 
wirtschaftliche und politische Sachverhalte kommunikationswissenschaftlich zu 
erforschen, 

 weiterführende Qualifikationen für leitende Tätigkeiten in den verschiedenen Be-
reichen der öffentlichen Kommunikation, 

 eine dezidiert internationale Sichtweise auf die Probleme und Perspektiven der 
medienvermittelten Kommunikation, 

 vertiefende theoretische und methodologische Kenntnisse der Kommunikations- 
und Medienwissenschaft unter Berücksichtigung interdisziplinärer Grundlagen. 

Der Studiengang umfasst eine Regelstudienzeit von 3 Fachsemestern und besteht 
aus mehreren inhaltlich und zeitlich aufeinander abgestimmten Modulen. Die Inhal-
te der Module werden durch zumeist diskursive und auf eigenverantwortliches, 
selbstgesteuertes Lernen zielende Lehr- und Lernformen vermittelt. Der damit ver-
bundene Studienaufwand wird in Form von Leistungspunkten dokumentiert. 
Die inhaltliche Ausgestaltung des zumeist englischsprachigen Studiums gliedert 
sich in die obligatorischen Orientierungsmodule, die wahlobligatorischen For-
schungsmodule und die ebenfalls wahlobligatorischen Vertiefungsmodule in den 
ersten beiden Studiensemestern sowie in die Abschlussarbeit (Masterarbeit) inklusi-
ve Kolloquium im letzten Studiensemester. Sie ermöglicht eine individuelle Schwer-
punktbildung in den drei, aus den Forschungsaktivitäten des IfMK resultierenden 
Bereichen 

- Strategische Kommunikation/Public Relations 
- Medienmanagement/Innovationskommunikation 
- Online-Kommunikation/Digitale Spiele 

Orientierungsmodul 
In diesem mit Kompaktkursen zu Studienbeginn realisierten Modul erhalten die 
Studierenden einen vertiefenden Überblick zu den wichtigsten Theorien und Me-
thoden der Kommunikationswissenschaft sowie zu den aktuellen und mittelfristi-
gen Forschungsaktivitäten am IfMK. Sie vermitteln den aus unterschiedlichen Ba-
chelorstudiengängen kommenden Studierenden damit eine einheitliche Theorie- 
und Methodenbasis für nachfolgende gemeinsame Studien. Zugleich befähigen sie 
die Studierenden zu einer kompetenten Auswahlentscheidung in Bezug auf die an-
schließenden, ausschließlich wahlobligatorischen Forschungs- und Vertiefungsmo-
dule. 
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Forschungsmodule 
In diesen wahlobligatorischen Modulen werden die Studierenden mit innovativen 
Forschungsprojekten konfrontiert und auf der Grundlage eines vertieften Theorie- 
und Methodenwissens befähigt, ihre forschungsmethodischen Fähigkeiten zu ent-
wickeln und eigene Beiträge zu wissenschaftlicher Forschung zu erbringen. Von den 
Studierenden wird erwartet, dass sie je nach gewähltem Angebot spezifische Prob-
leme der Medienwelt des 21. Jahrhunderts, in denen technische Innovationen als 
Ursache oder potentielle Lösung eine Rolle spielen, analysieren und Lösungsansätze 
entwickeln.  
Bei einer Schwerpunktsetzung im Bereich „Strategische Kommunikation/Public Rela-
tions“ widmen sich die Studierenden dementsprechend meist empirischen Projek-
ten aus der Anwendungs- und Grundlagenforschung. Bei einer Schwerpunktbil-
dung im Bereich „Medienmanagement/ Innovationskommunikation“ befassen sich 
die Studierenden z.B. mit der Unternehmensgründung und -führung (Entrepreneu-
rship) oder der empirischen Marktanalyse und Produktevaluation von Medien- und 
Technikinnovationen hinsichtlich Zielgruppenerwartungen, Usability, Akzeptanz-
hemmnissen usw. Studierende, die einen Schwerpunkt im Bereich „Online-
Kommunikation/Digitale Spiele“ setzen wollen, befassen sich mit der Konzeption, 
Produktion, Beschaffung, Distribution und empirischen Evaluation von Mitteln der 
Online-Kommunikation, von digitalen Spielen, Unterhaltungsangeboten, sowie 
Anwendungen der Mobile Mixed Reality und Multimedia-Information. 

Vertiefungsmodule 
In diesen ebenfalls wahlobligatorischen Modulen vertiefen und erweitern die Stu-
dierenden ihr sozialwissenschaftliches Theorie- und Methodenwissen sowie ihr 
wirtschaftswissenschaftliches bzw. natur- und ingenieurwissenschaftliches Grund-
lagenwissen in spezifischen Themenbereichen. Dies befähigt sie zum Verständnis 
der spezifischen Besonderheiten und Theoriekontexte des jeweiligen Themenberei-
ches sowie zur theoretischen und empirischen Analyse typischer themenspezifischer 
Phänomene und aktueller Entwicklungen im Medienbereich. 
Studierende, die einen Schwerpunkt im Bereich „Strategische Kommunikati-
on/Public Relations“ ausprägen wollen, fokussieren dabei die theoretische Analyse 
und Diskussion sowie die Konzeption, Planung und Umsetzung strategischer Kom-
munikationsaktivitäten. Bei der Ausprägung eines Schwerpunktes im Bereich „Me-
dienmanagement/ Innovationskommunikation“ bildet die theoretische Analyse und 
die praktische Entwicklung, Vermarktung und Führung erfolgreicher Medienpro-
dukte sowie die zielgruppenadäquate Innovations- und Risikokommunikation den 
thematischen Mittelpunkt. Für Studierende, die eine schwerpunktmäßige Vertie-
fung im Bereich „Online-Kommunikation/Digitale Spiele“ anstreben, geht es einer-
seits um kommunikationswissenschaftliche, medien-/sozialpsychologische, soziolo-
gische sowie politikwissenschaftliche Ansätze zur Analyse von Online-
Kommunikation. Andererseits vertiefen und erweitern die Studierende ihr natur- 
und ingenieurwissenschaftliches sowie ökonomisches Grundlagenwissen im Bereich 
der Multimedia-Anwendungen. 

Masterarbeit 
Mit der das Studium abschließenden Masterarbeit soll jeder Studierende zeigen, 
dass er in der Lage ist, innerhalb eines vorgegebenen Zeitraumes ein Problem 
selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu lösen, die Themenstellung so-
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wie die daraus entwickelte Vorgehensweise in einem Kandidatenseminar vorzustel-
len und die Ergebnisse der Masterarbeit in einem abschließenden Kolloquium vor-
zutragen und in der Diskussion zu verteidigen. 

3. Bedarf an Absolventen in der Wirtschaft 

Das Studium im Masterstudiengang „Media and Communication Science“ bereitet 
auf ein breites Spektrum von Tätigkeiten in unterschiedlichen, durch den indivi-
duell ausgeprägten Studienschwerpunkt determinierten, forschungs- und innova-
tionsorientierten Berufsfeldern vor. 
Absolventen mit Schwerpunktbildung im Bereich „Strategische Kommunikati-
on/Public Relations“ sind hervorragend vorbereitet auf Tätigkeiten bei den ver-
schiedensten Arbeitgebern: 
 Kommunikationsagenturen, PR, Werbung, Marketing, interne Kommunikation; 
 Verbände, Interessenorganisationen, Kommissionen, Parteien, Behörden und 

staatliche Stellen, z.B. als Pressesprecher oder Kommunikationsleiter; 
 Unternehmens- und Politikberatung; 
 Markt-, Publikums- und Medienforschung; 
 Kommunikationsmanagement; 
 Kommunikationswissenschaft. 

Mögliche Tätigkeitsfelder für Absolventen mit Schwerpunktbildung im Bereich 
„Medienmanagement/ Innovationskommunikation“ umfassen Führungspositionen 
in den Feldern: 
 Kommunikations-, Medien- und Projektmanagement, Produktentwicklung; 
 PR und Kommunikation für Technologien und Innovationen; 
 Fach- oder Wissenschaftsjournalismus, E-Learning; 
 Innovations- und Usabilityforschung, Technikfolgenabschätzung, Medien- und 

Kommunikationsberatung, Politikberatung; 
 Kommunikationswissenschaft. 

Absolventen mit Schwerpunktausprägung im Bereich "Online-Kommunikation/ Digi-
tal Games" sind bestens auf Führungspositionen in verschiedenen Medienbereichen 
vorbereitet: 
 Medienentwicklung und Projektmanagement im Online- und Games-Bereich; 
 Entertainment Engineering; 
 Vermarktung digitaler Unterhaltungsangebote, z.B. in TV-Produktionsunter–

nehmen, TV-Sendern und bei Werbevermarktern; 
 Forschung und Entwicklung, Markt- und Medienforschung, Usabilityforschung, 

Technikfolgenabschätzung; 
 Kommunikationswissenschaft. 

4. Vorhandensein der Kapazitäten  

Die Umsetzung der kurz- und mittelfristigen Entwicklungsziele des Instituts für Me-
dien und Kommunikationswissenschaft sowie die Planung des Lehrangebots sind 
darauf ausgerichtet, im bilingualen Masterstudiengang „Media and Communicati-
on Science“ in jedem Semester eine Seminargruppe neu zu immatrikulieren. 


