
Worum 
geht es?
Der Masterstudiengang Design und Medien 
(MDM) baut auf einem Design-Bachelorstu-
diengang auf. Innerhalb von zwei Semes-
tern Regelstudienzeit entwickeln sich 
die Teilnehmer*innen zu eigenständigen 
Gestalterpersönlichkeiten weiter. Über das 
Handwerk der Disziplinen hinaus bietet der 
MDM die Möglichkeit, Gestaltungs- und 
Entwicklungsvorgänge zu reflektieren, die 
eigene Verantwortung als Designer*in zu 
erfassen und insbesondere die Rolle von 
Gestaltung im gesellschaftlichen Zusam-
menhang zu analysieren.

Was werde 
ich lernen?
Der Masterstudiengang vermittelt Zusatz-
qualifikationen in den Bereichen Kon-
zeption, Theorie und Methodik, Kom-
munikation, Designmanagement und in 
ergänzenden spezialisierten Angeboten. 
Interdisziplinär wird an gemeinsamen Ent-
würfen gearbeitet, die Ergebnisse wissen-
schaftlich reflektiert und daraus allgemein 
anwendbare Gestaltungslösungen entwi-
ckelt. Qualifikationen wie Zielformulierung, 
Teamentwicklung und Selbstmanagement 
werden gefordert. Es wird Wert auf einen 
vertieften Umgang mit aktuellen Design-
theorien und ein historisches Verständnis 
von Designpraktiken gelegt. Zahlreiche 
Angebote stehen zur Wahl: (interkulturelle) 

zweiten Semester erfolgt die Fokussierung 
auf die Master-Thesis. Die Studierenden 
arbeiten während der gesamten Studien-
zeit in interdisziplinären Teams. Die Mas-
ter-Thesis ist eine Abschlussarbeit, die in 
der Regel eine interdisziplinäre Aufgaben-
stellung beinhaltet, ein konkretes Realisie-
rungsziel verfolgt oder einen forschenden 
Ansatz mitbringt. Es können konkrete Pro-
duktentwicklungen für Wirtschaft, Wis-
senschaft oder Forschung bearbeitet und 
innovative Lösungen bis zur Produkt- bzw. 
Marktreife gebracht werden. Darüber hin-
aus sind freie Gestaltungsthemen mit expe-
rimentellem oder forschendem Charakter 
möglich.

Wer unterstützt 
mich dabei?
Jedem Masterstudierenden steht mit 
seiner/-m Fachbetreuer*in eine erfahrene 
Gestalterpersönlichkeit aus dem Kollegium 
der Abteilung Design und Medien zur Seite. 
Im Curriculum ist darüber hinaus Zeit für 
Coaching und Beratung durch das Team 
der MDM-Lehrenden angelegt. 

Die sehr gute Ausstattung im eigens einge-
richteten Masterlabor und die hohe indivi- 
duelle Betreuungsdichte durch Profes-

soren*innen wie externe Experten*innen 
sind Grundlage und Garant für ein an-
spruchsvolles Studium. Wesentlicher 
Bestandteil des MDM ist die Zusammen-
arbeit der Studierenden untereinander. 
Der synergetische Austausch von Fähig-
keiten im Team ist ein bedeutender Fak-
tor in der Unterstützung der individuellen 
Masterarbeiten. 

 
Kann ich im Ausland  
studieren? Wie sammle 
ich Berufserfahrung?

Der einjährige Studiengang bringt einen 
straffen Zeitplan mit sich, Auslands- oder 
Praxissemester sind nicht möglich. Aus-
landsexkursionen sowie zeitlich begrenzte 
Recherche-, Forschungs- oder Entwick-
lungsphasen außerhalb der Hochschule 
werden jedoch angeboten oder ausdrück-
lich unterstützt. Ebenso wird die nach-
haltige Zusammenarbeit mit Partnern aus 
Wirtschaft, Forschung oder öffentlichen 
Institutionen gefördert. Derartige Koope-
rationen bringen konkrete Berufserfah-
rung mit sich und können zu einer späte-
ren Übernahme führen.

Kommunikation und Kreativitätsstrategien, 
Kunst-, Kultur- und Designtheorie, Marke-
ting und Sozialforschung, Technologieent-
wicklung, Projekt- und Selbstmanagement, 
Designrecht, Textkompetenz, Software-
Skills und die Wege in die Selbständigkeit.

Wie werde  
ich lernen?
Der MDM fordert eine intellektuelle und 
kreative Auseinandersetzung mit einem 
eigenständig formulierten Thema. Im ers-
ten Semester wird die Entwurfsarbeit gestal-
terisch, methodisch und wissenschaftlich 
vertieft. Ausgangspunkt ist das bei der 
Bewerbung vorgelegte Projektkonzept. Im 

»Neue Wege eröffnen neue Freiheiten und 
neue berufliche Möglichkeiten.«
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Kontakt
Hochschule Hannover
Fakultät III – Medien, Information und Design
Abteilung Design und Medien
Expo Plaza 2
30539 Hannover
Telefon +49 (0)511 - 92 96 - 2304/-2305
E-Mail: f3-dm-dekanat@hs-hannover.de

Weitere Informationen über die Fakultät III,
den Standort sowie aktuelle Veranstaltungen 
und Projekte finden Sie im Internet unter:
f3.hs-hannover.de

www.instagram.com/campusmid_designcenter
mediathek-f3.hs-hannover.de

Coverfoto: Carolin Scheler

Bewerbung

Zugangsvoraussetzung zum Masterstudien-
gang Design und Medien ist ein abgeschlos-
senes achtsemestriges (in Ausnahmefällen 
auch siebensemestriges) Bachelorstudium 
mit der Abschlussnote „gut“ oder besser in 
einem gestalterischen oder künstlerischen 
Bereich an einer deutschen oder ausländi-
schen Hochschule. Der Studienbeginn ist 
nur zum Wintersemester möglich. Die Bewer-
bungsfrist ist in der Regel der 30. April eines 
Jahres. Die Bewerbung erfolgt online über die 
Studierendenverwaltung der Hochschule 
Hannover. Das Online-Portal sowie die Bewer-
bungsfristen sind online einsehbar unter:
www.hs-hannover.de/studium/bewerbung

Nähere Informationen finden Sie im Inter-
net unter: www.master-dm.de/bewerbung/

Bewerbungsunterlagen und weitere 
Informationsmaterialien sind zu erhalten über:
Hochschule Hannover - Dezernat III - 
Akademische Angelegenheiten
Postfach 92 02 51 – 30441 Hannover
Telefon: +49 (0)511 - 92 96 - 11 22 
Fax:  +49 (0)511 - 92 96 - 11 10
E-Mail:  servicecenter@hs-hannover.de
www.hs-hannover.de/akademische-angelegenheiten

»Sie können die eigene Position in Ihrer 
Gestaltungsdisziplin erst bestimmen,  
wenn Sie über den kulturellen Tellerrand 
geblickt haben.«

Wo kann ich 
später arbeiten?
Die Masterabsolventen*innen verfügen als 
reflektierte Gestalter*innen über interdis-
ziplinäre Kompetenzen und überblicken 
den weiten gesellschaftlichen Horizont 
ihrer Tätigkeit. Damit sind sie in der Lage, 
leitende Positionen in Kultur, Medien und 
Wirtschaft zu besetzen. Die Perspektiven für 
Absolventen*innen finden sich im mittle-
ren und höheren Management von Unter-
nehmen aus dem Design- und Kreativbe-
reich sowie in Kultureinrichtungen und 
als Selbstständige im Medien- und Design-
bereich. Der Abschluss ermöglicht einen 
Zugang zum Behördendienst, zur Kultur-
politik und zur Hochschullehre.

Studiendauer

Der Masterstudiengang Design und Medien 
umfasst zwei Semester.

 
Studienberatung
Die allgemeine Studienberatung der Hoch-
schule Hannover informiert alle Studie-
renden und Studieninteressierten über 
Studienangebote, Studieninhalte sowie 
über Aufbau und Struktur des Studiums 
und klärt alle Fragen rund ums Studium, 
wie Zulassungsvoraussetzungen, Finan-
zierungsmöglichkeiten, Hochschul- oder 
Studienfachwechsel, Prüfungsschwierig-
keiten, Kontakt- und Arbeitsproblemen 

»Eine dynamische Zukunft verlangt von uns 
neue Perspektiven und kreative Lösungen.«

und Berufsaussichten. Weitere Informa-
tionen zur Studienberatung gibt es hier:
www.hs-hannover.de/zlb-s

Foto: Michael Joos
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Semesterbeitrag

Seit dem Wintersemester 2014/15 erhebt 
das Land Niedersachsen keinen Studien-
beitrag mehr. Die Kosten pro Studiense-
mester belaufen sich daher lediglich auf 
den Semesterbeitrag (Bahn- und GVH-
Ticket beinhaltend).
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