
Besuchen Sie unsere Homepage: www.mmd.uni-erlangen.de

Qualifikationen und Kompetenzen,  
die das Studium vermittelt:

Sie erwerben während ihres Studiums
n		die Fähigkeit, pädagogisch-didaktische Konzepte 

zu entwickeln, durchzuführen und zu evaluieren 
n		Kenntnisse in den Bereichen Medienpädagogik, 

Medienpsychologie und Mediendidaktik
n		Fertigkeiten im Umgang mit Programmen zur technischen 

und grafischen Erstellung von E-Learning Einheiten
n		Team- und Kooperationsfähigkeit bei der Durchführung 

multimedialer Projekte
n	Leitungs- und Koordinationsfähigkeit komplexer Projekte
n		die Fähigkeit, Lehr- und Lernarrangements im 

Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildung kompetent  
zu entwickeln und zu betreuen

n	Kenntnisse in medienrelevanten Bezugsfeldern
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Weiterbildungsstudiengang 

Multimedia-Didaktik
berufsbegleitend 
zukunftsorientiert
praxisnah

Kontakt
 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
Philosophische Fakultät und Fachbereich Theologie 
Regensburger Straße 160, 90478 Nürnberg

Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.mmd.uni-erlangen.de

Ansprechpartnerin & Beratung
Dr. Claudia Stahl 
claudia.stahl@ewf.uni-erlangen.de
Fon: 0911 5302-573

Akkreditiert durch



Fakten

Dauer des Studiengangs: 2 Jahre

Voraussetzungen:
n		Erster Studienabschluss an einer Universität oder 

Fachhochschule mit überdurchschnittlichem Erfolg  
(BA, MA, Staatsexamen, Diplom, Magister)

n		Mindestens ein Jahr einschlägige Berufserfahrung 
nach Abschluss des Studiums.

Kosten: 5.000,– €

Abschluss: Master of Arts (M.A.)

Studienablauf:
n		Präsenz- und Selbstlernphasen via Internet
n		Präsenzveranstaltungen: Ein Wochenende im Monat 

(Freitag ab 15 Uhr bis Samstag, 18 Uhr) sowie  
eine Woche pro Halbjahr.

Studienaufbau: 
n		Modular mit insgesamt 9 Modulgruppen (120 ECTS).

Modulgruppen:
n		Theoretische Grundlagen (Medienpsychologie, 

-pädagogik, Instructional Design)
n		Mediendidaktik (Lernumgebungen, Lerneinheiten)
n		Medienspezifische Bezugsfelder (Ethik, Recht, Ökonomie)
n		Informatik
n		Mediengestaltung
n		Wahl-Pflicht: Spezielle Handlungsfelder (Medientheorie, 

Digitale Printmedien, Digitale Rundfunkmedien, Fachspe-
zifische Mediendidaktik, Kommunikationstraining, Online 
Journalismus)

n		Projektarbeit (Projektmanagement, reales Medienprojekt)
n		Berufspraxis
n		Masterthesis

Über die in den Voraussetzungen genannten Zeiten der Be-
rufserfahrung hinaus sind zur Anrechnung der ECTS-Punkte 
für das Modul Berufspraxis noch weitere 6 Monate einschlä-
giger Berufstätigkeit erforderlich, die vor Studienbeginn, 
während des Studiums oder nach Abschluss der Master-
thesis erbracht werden können. 

Warum Multimedia-Didaktik?

Sie möchten sich weiterbilden und interessieren sich für 
Lernkonzepte unter Einbezug von E-Learning und Blended-
Learning? In Ihrem beruflichen Umfeld sind für Sie Aufgaben 
hinzugekommen, die in den Bereich der Aus- und Weiterbil-
dung mit digitalen Medien fallen?

Wenn Sie auch nur eine der beiden Fragen mit „ja“ beant-
worten, dann ist der berufsbegleitende Master-Studiengang 
Multimedia-Didaktik der FAU das optimale Angebot für Sie. 
Denn Wissensvermittlung, Lehr- und Lernformen haben sich 
innerhalb kürzester Zeit rapide gewandelt. Keine Schulung, 
kein Training kommt mehr ohne den gezielten Einsatz digita-
ler Medien aus. Und das gilt erst recht für das Selbststudium, 
dass durch die Möglichkeiten des E-Learning eine ganz neue 
Bedeutung bekommen hat.

Digitale Medien allerdings können ihren Beitrag zur erfolgrei-
chen Fort-, Weiter- und Ausbildung nur dann wirklich entfal-
ten, wenn sie didaktisch und pädagogisch optimal aufberei-
tet und eingesetzt werden. Hier setzt der Masterstudiengang 
Multimedia-Didaktik an. Er vermittelt die Kompetenzen die 
erforderlich sind, um multimediale Konzepte und E-Learning-
Einheiten erfolgreich zu entwickeln und umzusetzen.




