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Für alle Fragen rund ums Studium
Zentrale Studienberatung
Campus Haarentor, A3 1-110 bis 1-117
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Telefon:  0441-798-4405
E-Mail:  studienberatung@uni-oldenburg.de
Internet: www.zsb.uni-oldenburg.de/

Für Fragen zu Bewerbung und Einschreibung
BewerberInnen mit deutscher Hochschulzugangs- 
berechtigung:
Immatrikulationsamt
Campus Haarentor (Mensafoyer), M 1-174 bis 1-181
26129 Oldenburg
Telefon:  0441-798-2728
Internet: www.uni-oldenburg.de/i-amt

EU- bzw. internationale BewerberInnen:
International Student Office
Campus Haarentor, A5 1-147
26129 Oldenburg
Telefon:  0441-798-2478
E-Mail:  iso@uni-oldenburg.de
Internet: www.uni-oldenburg.de/iso

 Weitere Informationen

Internetseite Integrated Media
www.integrated-media.de/

Studienangebot
www.studium.uni-oldenburg.de/studienangebot

Studienfinanzierung
www.studium.uni-oldenburg.de/finanzierung

 Zahlen und Fakten

Beginn: Winter- und Sommersemester
Dauer: 4 Semester
Abschluss: Master of Arts

 Bewerben und Einschreiben

Zugangsvoraussetzungen
Zugangsvoraussetzung für ein Masterstudium ist in der 
Regel ein Bachelor-Abschluss oder ein vergleichbarer Ab-
schluss im gleichen oder in einem fachlich eng verwandten 
Studiengang und ein Nachweis fachlicher und persönlicher 
Eignung.

Nähere Informationen zu den Zugangsvoraussetzungen 
und dem Zulassungsantrag entnehmen Sie bitte der Zu-
gangsordnung. 

Bewerbung
Mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung: 
Sie bewerben sich schriftlich an der Uni Oldenburg.

EU- bzw. internationale BewerberInnen: 
Sie bewerben sich über uni-assist e.V.

Detaillierte Informationen und die Fristen finden Sie im
Internet: www.studium.uni-oldenburg.de/bewerben

 Ihre AnsprechpartnerInnen

Für Fragen zum Studiengang/-fach
Fachstudienberatung
Arne Wachtman (Fachkoordinatorin Integrated Media)
Telefon: 0441- 798-2316
E-Mail:  a.wachtmann@uni-oldenburg.de

Prof. Dr. Susanne Binas-Preisendörfer (Institut für Musik)
Telefon:  0441-798-2311
E-Mail:  susanne.binas.preisendoerfer@uni-oldenburg.de
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 Bewerbung und Zulassung
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inibh euisim dolor in utet praesequis nismolorer ing eugue 
doluptatie enis exercip exercillute ver si er sed tet aute 
diam, quipit dolortie vercinibh et, volore te dolore modipis 
nullumsan et, con esequat. Ting esto duipit ing ex esequam 
venibh et autpat.
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 Infoline-Studium

Die Infoline-Studium ist die zentrale Anlaufstelle der Univer-
sität Oldenburg per Telefon und E-Mail für Erstinformatio-
nen rund um das Studium.

Servicezeiten
Mo - Do  09.00 - 16.00 Uhr
Fr  09.00 - 12.00 Uhr

Die Infoline-Studium erreichen Sie
•  telefonisch unter: +49-(0)441-798-2728
•  per E-Mail: infoline-studium@uni-oldenburg.de

 Studienberatung

Die Studienberatung infomiert Sie über Studienmöglichkei-
ten, Inhalte, Aufbau und Anforderungen des Studiums und 
berät Sie kompetent in allen Fragen rund um Ihr Studium.

Öffnungszeiten
Mo, Di, Do, Fr  09.00-12.00 Uhr
Mo, Do  14.00-16.00 Uhr
Di  14.00-17.00 Uhr

Individuelle Beratung ohne Voranmeldung
Mo, Do  09.00 - 12.00 Uhr
Di  14.00 - 17.00 Uhr

Individuelle Beratung mit Terminvergabe
Mo, Mi, Do, Fr

Die Zentrale Studienberatung erreichen Sie
•  im Gebäude A3 in den Räumen 1-110 bis 1-117
•  telefonisch unter:  +49-(0)441-798-4985
•  per E-Mail: infoline-studium@uni-oldenburg.de

Aktuelle Informationen zu Studienangebot, 
Studieninhalten, Bewerbung, Zulassungsbeschränkungen 
und -fristen finden Sie im Internet unter 
www.uni-oldenburg.de/studium

Stand: März 2007
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Integrated Media – 

audiovisuelle Medien in Praxis, Theorie und 
Vermittlung (M.A.)

Fach-Bachelor
Zwei-Fächer-Bachelor
Fach-Master
Master of Education
Promotion

Fach-Bachelor
Zwei-Fächer-Bachelor
Fach-Master
Master of Education
Promotion



Die fortschreitende Medialisierung bestimmt heute maß-
geblich die Kommunikationsformen im Alltag, Berufsleben, 
Freizeit und den Künsten. Mit jedem Schritt technischer 
Entwicklungen ändern sich dabei die Strukturen und For-
men der Produktion, Organisation, Vermittlung und Aneig-
nung von Medien. Medieninhalte werden heute in konver-
genten und integrativen Zusammenhängen produziert und 
angeeignet.
In modernen Medienproduktionen sind bild- und klangbe-
zogene Arbeitsfelder nicht als isolierte Bereiche zu betrach-
ten; das betrifft sowohl den Produktions-, Distributions- als 
auch den Prozess ihres Gebrauchs, Umgangs und Konsums. 
Diese Entwicklungen erfordern in Ausbildungszusammen-
hängen veränderte Konzepte der Lehre und Vermittlung. 

Der Masterstudiengang Integrated Media reagiert auf 
diese Entwicklung und richtet seinen Fokus auf künstle-
rische Formen (z.B. Medienkunst, Musikvideo), kulturelle 
Praktiken (z. B. net-communities) und juristische Heraus-
forderungen (z. B. Urheberrecht in der Informationsgesell-
schaft), die im Zuge von Medienkonvergenz und Interak-
tivität technologisch, ästhetisch und ökonomisch relevant 
werden. Gegenstand der Lehre sind sowohl medienkünst-
lerisch als auch kommerziell ausgerichtete Medienproduk-
tionen und -prozesse. 
Die Ausbildung ist an der sich dynamisch verändernden 
beruflichen Praxis in verschiedenen Bereichen der Me-
dienarbeit orientiert und ermöglicht ein übergreifendes 
Verständnis der entsprechenden Tätigkeitsfelder und An-
forderungen.
Als interdisziplinärer Studiengang wird der MA von zwei 
Instituten der Fakultät III, dem Institut für Musik und dem 
Kulturwissenschaftlichen Institut/Kunst und Medien verant-
wortet.

Im Masterstudium Integrated Media werden folgende 
Kenntnisse und Kompetenzen vermittelt:  

▪	 medienpraktische,	medientheoretische,	organisatorische		
 und kommunikative Kompetenzen 

▪	 die	Kenntnis	aktueller	Entwicklungen	integrierter	bild-		
 und klangbezogener Aspekte von Medien, ihrer  
 ästhetischen Besonderheiten, wirtschaftlichen Grund- 
 lagen sowie rechtlichen Rahmenbedingungen 

▪	 die	Fähigkeit,	sowohl	künstlerisch	als	auch	kommerziell		
 ausgerichtete Medienprozesse zu gestalten und zu ver- 
 mitteln.

 Studienaufbau und -inhalte

Der viersemestrige Studiengang umfasst 120 Kreditpunkte 
(KP), die in insgesamt sieben Modulen erworben werden. 
Pro Modul werden 15 KP vergeben. Die Masterarbeit wird 
mit 30 KP eingerechnet. Der Studiengang wird mit dem 
Master of Arts abgeschlossen.

Das Studium setzt sich aus folgenden Modulen zusammen:

Pflichtmodule
Künstlerisch-technische Medienkompetenz
Medienanalyse
Medienwirtschaft/Medienrecht
Medienexperimente und -vermittlung

Wahlpflichtmodul (1 Modul) 
Medientheorie: Schwerpunkt visuelle Medien
Medientheorie: Schwerpunkt auditive Medien

Professionalisierung
Masterabschlussmodul

15 KP
15 KP
15 KP
15 KP

15 KP
15 KP

15 KP
30 KP

 120 KP                         

Kernbereiche des Fach-Masters Integrated Media sind die 
kunst- und musikbezogenen Lehrangebote des Instituts für 
Musik und des Kulturwissenschaftlichen Instituts, hier ins-
besondere in den Modulen künstlerisch-technische Medi-
enkompetenz und Medienexperimente und -vermittlung. 
Im Vordergrund stehen dabei Übungen in Multimedia, Bild/
Video und Klangbearbeitung, deren Ergebnis die Erstellung 
von künstlerisch-technischen Produktionen und/oder wis-
senschaftlich-künstlerischen Arbeiten ist. 

Als Wahlpflicht-Module wird Medientheorie mit dem 
Schwerpunkt visuelle Medien oder dem Schwerpunkt audi-
tive Medien angeboten. Um universitäre Vielfalt und not-
wendige Spezialisierungen zu ermöglichen, kann eines der 
genannten Module ausgewählt werden, wobei jedes der 
Module auch intermediale Aspekte einbezieht.

Veranstaltungen zu Medienwirtschaft und Medienrecht 
werden durch Lehrangebote der Fakultät II Informatik, 
Wirtschafts- und Rechtswissenschaften abgedeckt und 
durch Spezialveranstaltungen, Projekttutorien, Workshops 
und Gastvorträge aus den Fächern Musik, Kunst & Medien 
ergänzt.

Das Modul Medienanalyse thematisiert die komplexen For-
men der Gestaltung und Wahrnehmung von visuellen und 
auditiven Elementen in verschiedenen medialen Kontexten 
(z. B. Sounddesign, Hörspielmusik, Musikvideo, Filmmusik, 
Performances, Videoinstallationen, integrative Phänomene 
der Medienkunst). 

Der Professionalisierungsbereich (Fremdsprachen, Schlüs-
selqualifikationen, Projektmanagement, freie Module) ist 
Teil des Curriculums. Praktika und die dazugehörigen Be-
gleitveranstaltungen sind diesem zugeordnet.

Alle genannten Module werden im Verlauf des 1.-3. Seme-
sters studiert. Im 2. oder 3. Semester besteht die Möglich-
keit eines Auslandsaufenthaltes an einer Universität mit 
ähnlichen Studiengängen bzw. eines Wechsels an eine 
andere deutsche Universität oder Hochschule, um dort 
spezielle Angebote (z. B. Soundstudies/UdK Berlin, Kultu-
rinformatik/Universität Lüneburg, mediale Inszenierung/ 
Kunsthochschule für Medien Köln) wahrzunehmen. Im 4. 
Semester wird das Abschlussmodul mit Masterarbeit und 
Kolloquium absolviert.

Eine Besonderheit des Studiengangs besteht in der Ko-
operation mit außeruniversitären Medieneinrichtungen 
der Region, u. a. mit dem Edith-Ruß-Haus für Medienkunst 
Oldenburg, öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunk-
anstalten, Netzwerken, Verbänden der Medienbranchen in 
Niedersachsen und Hamburg sowie weiteren bundesweit 
und global agierenden Medieneinrichtungen und Unter-
nehmen.

 Berufs- und Tätigkeitsfelder

Das Studium des Masterstudienganges Integrated Media 
befähigt zur beruflichen Tätigkeit in Institutionen und Pro-
jektzusammenhängen der Medienproduktion und Medien-
vermittlung wie z.B. Rundfunk, Film, Online, Medienagen-
turen, Medienlaboren und -studios, Medienkunstfestivals,
Labels, Netzwerken, Projekten, Vereinen, Branchenver-
tretungen etc. Die permanenten Veränderungen dieser 
Arbeitsfelder erfordern Interesse an selbständigen und 
ungewöhnlichen Tätigkeitsperspektiven, Eigenaktivität und 
Risikofreudigkeit.

Integrated Media – audiovisuelle Medien in 
Praxis, Theorie und Vermittlung (M.A.)


