
 

 

Factsheet 

Masterstudiengang Programm- und Redaktionsmanagement 

 

 

◼ Das Angebot: Ein Exzellenzprogramm für Redakteurinnen und Redakteure von morgen 

Das Institut für Publizistik (IfP) der Johannes Gutenberg-Universität Mainz plant zum Herbst 2020 die 

Einführung des deutschlandweit einzigartigen weiterbildenden Masterstudiengangs „Programm- und 

Redaktionsmanagement“ (Arbeitstitel). Als Kooperationspartner können Medienhäuser mit hohem 

Qualitätsanspruch wie das ZDF an diesem Programm interessierte Volontär*innen exklusiv auswählen 

und dafür anmelden. 

Das Volontariat bildet Sie für das journalistische Handwerk aus – mit dem Studiengang machen wir Sie 

parallel dafür fit, drei zentralen Herausforderungen der Medienbranche (s.u.) kompetent und mutig zu 

begegnen und sich dabei in verantwortungs- und qualitätsbewusstem Handeln als Redakteur*in weiter 

zu qualifizieren. 

Wissenschaftlich fundiert, dabei immer praxisnah, in kleinen Gruppen, in der Regel im Team, 

abwechslungsreich, kreativ, mit Blick über den eigenen Tellerrand und eingebunden in ein starkes 

Netzwerk aus Lehrenden, anderen Studierenden, Ehemaligen und weiteren Partnern – so lernen Sie 

(viel) am IfP. Der Studiengang dauert insgesamt drei Jahre und schließt ab mit einem vollwertigen 

Universitätsabschluss „Master of Arts“. 

 

◼ Die Inhalte: Für diese Herausforderungen machen wir Sie fit 

1) Die Ausweitung von Medienangeboten im Wettbewerb um das begrenzte Gut Aufmerksamkeit ist 

ungebrochen. Dies bedeutet für Medien(schaffende) einen steigenden inhaltlichen 

Innovationsdruck bei der Entwicklung qualitativ hochwertiger Inhalte. Innovationsprozesse dürfen 

aber nicht dem Zufall überlassen werden, sondern benötigen Skills in Konzeption und Kreation, 

entsprechende Kenntnisse über zu definierende Zielpublika und deren Mediennutzung sowie 

profundes Wissen über Medienwirkungen und Gestaltungsbedingungen erfolgreicher 

Programme und Formate. 

 

2) Die Grenzen vormals geschlossener Mediengattungen (wie Print, TV, Radio, Online) lösen sich 

weiter auf, auch im Zuge von Konvergenzprozessen. Damit steigt die Notwendigkeit, (innovative) 

redaktionelle Programme und Inhalte crossmedial bzw. plattformübergreifend zu konzipieren, 

redaktionell zu realisieren und über unterschiedliche Ausspielkanäle zu verbreiten. Hierfür aber 

müssen sich Medien(schaffende) gezielt kooperativ, gattungs-, haus- und kanalübergreifend 

organisieren und die sie umgebenden technischen und sozialen Rahmenbedingungen verstehen, 

um sie für die eigene redaktionelle Arbeit effizient nutzen und konstruktiv mitgestalten zu können. 

Dies erfordert auch, ein grundlegendes Verständnis für die Bedeutung von Teamwork und für das 

Management von Teams, Redaktionen und Programmabteilungen zu entwickeln. 

 



3) Eine kritische Öffentlichkeit wirkt immer unmittelbarer auf Medien ein. Durch öffentliche 

Qualitätsbeurteilungen (etwa über Social Media) werden Erwartungen von medienexternen 

Teilöffentlichkeiten an das Handeln von Medien(schaffenden) in Redaktionen und 

Programmabteilungen immer direkter erfahrbar. Zudem fordern Bewertungen aufmerksamkeits- 

und publizitätsstarker politischer Akteure die demokratische Rolle der Medien zunehmend heraus. 

Medienschaffende müssen daher immer öfter unterschiedliche externe Erwartungen an eine 

„gute“ publizistische Leistung, Ethik und Qualität mit dem eigenen Handeln kritisch abgleichen. Sie 

brauchen dafür neben kritischer Selbstkenntnis auch fundierte Fachkenntnis über die sie 

umgebenden Systeme, Organisationen und Akteure, um Erwartungen antizipieren und einordnen 

zu können sowie redaktionelles Handeln und daraus resultierende Inhalte auch empirisch 

verstehen, begründen und ggf. verteidigen zu können. 

 

◼ Der Ablauf: Neun Module, vier Praxisphasen, ein Masterprojekt 

Als Teilnehmer*in belegen Sie in der Regel zwei Module pro Semester: Jedes Modul umfasst dabei 

zwei Kurse und jeder Kurs hat in der Regel einen Umfang von ca. 20 Präsenzstunden (= 2 

Semesterwochenstunden / 3 Credits). Die Kurse finden wöchentlich oder blockweise auf dem Campus 

statt. In den ersten vier Semestern absolvieren Sie zudem je eine Praxisphase – hierfür können Sie sich 

entsprechende Erfahrungen im ZDF anrechnen lassen. Im sechsten Semester schließen Sie Ihr Studium 

durch das Abschlussmodul mit Kolloquium und Masterarbeit ab. Die Masterarbeit ist dabei keine 

trockene Pflichtübung, sondern die Chance, Ihr Wissen und Können (in der Regel im Team) anhand 

einer relevanten Fragestellung aus dem eigenen Haus zu demonstrieren. 

Hier alle Kurse der geplanten Module für ZDF-Teilnehmer*innen im Überblick: 

Kurs Modul 

Grundlagen der Mediennutzungsforschung 
Mediennutzung 

Währungen digitaler Plattformnutzung 

Medienpsychologie & -wirkung 
Medienwirkung & -gestaltung 

Methoden & Praxis von Usability und User Experience 

Kreativität & Formatentwicklung 
Formatentwicklung & Projektmanagement 

Projektmanagement 

Programmstruktur & -planung 
Programm- & Redaktionsorganisation 

Redaktionssysteme & -routinen 

Teamarbeit & Leadership 
Redaktions- & Teammanagement 

Redaktions- & Produktionsbudget: Planung u. Kontrolle 

Inhaltliche Strukturen & Qualitäten medialer Angebote 
Medieninhalte 

Journalismus und digitale Publika 

Medienleistungen & journalistische Ethik 
Medienqualität & -ethik 

Journalismus als Profession 

Journalismus & Politik 
Öffentlichkeit, Politik & PR 

Journalismus & PR 

Methoden & Statistik für Redakteur*innen 
Daten verstehen, analysieren & präsentieren 

Datenjournalismus 

Vier Praxisphasen 
(im Umfang von jeweils ca. 8 Wochen) 

Praxismodul 

Kolloquium 
Abschlussmodul 

Masterarbeit 



◼ Ihre Vorteile: 3 Jahre Ausbildung – 2 Abschlüsse (Volontariat + Master-Degree) – 1 Bewerbung 

Sie studieren zunächst berufsbegleitend zwei Jahre parallel zum Volontariat, anschließend ein weiteres 

Jahr parallel zur Weiterbeschäftigung beim ZDF. Studium und Praxis werden hierdurch optimal 

verzahnt, Praxisanteile Ihres Volontariats sind zudem im Studiengang anrechenbar. Der IfP-Master 

erspart Ihnen so nicht nur eine zusätzliche Bewerbung auf ein eventuelles Masterstudium nach dem 

Volontariat, das Bangen um einen Studienplatz und ein zusätzliches Jahr Ausbildungszeit – das ZDF 

übernimmt für Sie zudem sämtliche Studiengebühren und räumt Ihnen über die gesamte Studiendauer 

die nötige Zeit für den Besuch der Kurse und Veranstaltungen sowie die Vor- und Nachbereitung ein. 

 

◼ Ihre Bewerbung: Ein Klick entfernt 

Sie wollen sich bewerben? Das müssen Sie mitbringen: 

➢ Nachweis eines berufsqualifizierenden Abschlusses mit einem Umfang von mindestens 180 

Leistungspunkten an einer Hochschule in Deutschland oder eines Studienabschlusses an einer 

Hochschule in Deutschland oder im Ausland, der sich davon nicht wesentlich unterscheidet 

 
➢ nachweisbare einschlägige Berufserfahrung im Umfang von mind. ½ Jahr 

(es zählen auch Praktika, Hospitanzen etc., die nicht Pflichtleistung im Studium waren) 

 
➢ Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, die für den Studiengang erforderlich sind, sowie 

ausreichende aktive und passive englische Sprachkenntnisse, die zur Lektüre 

englischsprachiger Fachliteratur und zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen in englischer 

Sprache befähigen 

Das einzige was Sie dann noch tun müssen: Klicken Sie bei der Volontariatsbewerbung das 

entsprechende Kästchen an, um sich zusätzlich zum Volontariat auch auf einen Studienplatz im 

geplanten Masterstudiengang zu bewerben. 

 

 

 

Für weitere Fragen… 

 

zu Studieninhalten & -organisation:   zu Bewerbungsverfahren & Auswahl:  

Johannes Gutenberg-Universität Mainz   ZDF     

 Institut für Publizistik    Aus-& Fortbildung / Personalentwicklung

 Gregor Daschmann / Lutz Hofer   Karin Müller    

 +49 6131 39 29297    +49 6131 70 14135   

 mprm@uni-mainz.de    Mueller.Kar@zdf.de 

 


