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1. Medien und Kritik in der Hochschulbildung 
Digitale Medien sind mittlerweile allgegenwärtig: man findet Social Networks in 
der privaten Alltagskommunikation, Web 2.0 in den Unternehmen und Smartpho-
nes in jeder Hosentasche. Die starke Durchdringung des Alltags mit (digitalen) 
Medien macht auch vor Bildungsinstitutionen nicht halt. Die neuen Möglichkeiten 
der Kommunikation über das Internet, die  und die immer einfachere und schnelle-
re Verfügbarkeit von Informationen und deren Verknüpfung haben so auch einen 
großen Einfluss auf Schulen und Hochschulen. In Zeiten, in denen jeder nahezu 
uneingeschränkten Zugriff zu Informationen hat, im Internet Dinge veröffentlichen 
kann, in denen digitale Bildbearbeitung und -verfremdung immer einfacher ist, 
stellt Urteilskompetenz eine wesentliche Kompetenz für die Zukunft dar. Denn 
ohne die Fähigkeiten, Informationen kritisch zu beurteilen, Argumente zu identifi-
zieren, Informationen zu bewerten und kritisch einzuordnen, ist ein Bewegen im 
Mitmach-Netz kaum mehr möglich. Vor allem in der Schule wird auf diese Heraus-
forderungen oft mit dem Ruf nach Medienkompetenz reagiert. So verwundert es 
nicht, dass Medienkompetenz zu dem Schlagwort der letzten Jahrzehnte geworden 
ist, und wohl auch bleibt. Kaum ein anderes Konzept hat für so viel Diskussion in 
Gesellschaft und Schule gesorgt. Vor allem Rufe nach dem kritischen Element von 
Medienkompetenz als Bildungsziel sind im Rahmen schulischer Medienkompe-
tenzförderungen immer wieder zu hören. Neben der Frage, wie sich das Kritische 
in der Medienkompetenz vor allem in der heutigen Medienwelt und in der Neukon-
zeption von Medienkompetenz zeigt ist die Frage nach der Ausbildung und Ver-
mittlung dieser Kritikfähigkeit zentral. Wo und wie werden Lehrpersonen denn in 
diesem Bereich ausgebildet? Zwar ist die Hochschule seit jeher Ort der Kritik, die 
Frage aber bleibt, wie diese Kritik in der Zeit von veränderten, partizipativen Pro-
duktionsbedingungen von Wissen aussieht, an Schulen und Hochschulen gepflegt 
aber vor allem gelernt wird.  

An diesen Herausforderungen setzt diese Arbeit mit der Frage an, wie Bil-
dungsziele der Hochschule akzentuiert werden müssen, wenn sie die durch die Me-
dien gestellten Anforderungen in die Hochschulausbildung integrieren wollen. So 
verändern sich mit dem Wandel der Gesellschaft durch digitale Technologien nicht 
nur Ziele der Hochschulbildung, sondern auch Strukturen und Prozesse an den 
Hochschulen, Anforderungen an Lehrende und Studierende, sowie deren Erwar-
tungen hinsichtlich des Sinns und Zwecks der Hochschulbildung.  

Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit den Auswirkungen digitaler 
Medien auf die Bildungsziele der Hochschule, wobei insbesondere das kritische 
Denken als zentrales Moment und die Lehrerausbildung als zentraler Ort der Ver-
mittlung in den Blick genommen wird. Mit Medien und Kritik betont die vorlie-
gende Arbeit zwei Elemente, die zentral für die Hochschule sind: zum einen Kritik 
und damit verbunden die Kritikfähigkeit der Studierenden und Lehrenden, die 
schon immer zentrales Moment wissenschaftlicher Tätigkeit und Bildungsziel der 
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Hochschule war. Zum zweiten digitale Medien, mit denen die Hochschulen in den 
letzten Jahren immer mehr konfrontiert sind und die erhebliche Auswirkungen auf 
das Lehren und Lernen an Hochschulen haben.  

Um die Verbindung dieser beiden Elemente aufzuzeigen und zu begründen, 
wird im Folgenden die Auseinandersetzung mit digitalen Medien in der Gesell-
schaft und in den Hochschulen skizziert und diese in Zusammenhang mit grundle-
genden Zielen der Hochschul- und Lehrerausbildung gesetzt. Ziel dieser Zusam-
menführung wird die Neuakzentuierung von Medienkompetenz sein, die unter dem 
Ansatz der kritischen Informations- und Medienkompetenz gefasst wird. Neben 
einer theoretisch-begrifflichen Auseinandersetzung zur Herleitung des Ansatzes der 
kritischen Informations- und Medienkompetenz wird im Rahmen der vorliegenden 
Arbeit darüber hinaus untersucht, wo diese in der Lehrerausbildung sichtbar wird 
bzw. wie eine Integration kritischer Informations- und Medienkompetenz in das 
Hochschulstudium möglich ist.  

Zunächst wird jedoch eine Verortung Forschungsfeld vorgenommen, die eine 
Darlegung des Forschungsgegenstandes sowie des Forschungskontextes und der 
Forschungsziele beinhaltet.   

1.1 Der Forschungsgegenstand: Kritischer Umgang  
mit Information und Wissen  

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist der Ansatz der kritischen Informations- und 
Medienkompetenz, der aus verschiedenen Basiskonzepten hergeleitet und dessen 
empirische Verankerung innerhalb der Hochschulbildung untersucht wird. Dieser 
Ansatz steht in enger Abhängigkeit zum einen zu gesellschaftlichen Entwicklun-
gen, die veränderte Kompetenzanforderungen generieren. Diese werden unter 
Schlagworten wie ‚Netzwerkgesellschaft‘ (Castells, 2006), ‚Risikogesellschaft‘ 
(Beck, Giddens & Lash, 1996; Beck, 1996a) oder ‚Wissensgesellschaft‘ (vgl. z.B. 
Willke, 2001, S. 289) diskutiert. Zum anderen steht es in engem Zusammenhang 
zur Medienentwicklung und den daraus resultierenden Kompetenzanforderungen. 
Aus diesem Grund werden im folgenden Abschnitt wird ebenso die veränderten 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen genauer vorgestellt wie die aktuelle Medi-
enentwicklung nachgezeichnet und der Einfluss beider Elemente auf die Hoch-
schulbildung diskutiert wird.  

1.1.1 Gesellschaftliche Rahmenbedingungen 

Die Notwendigkeit einer verstärkten integrierten Betrachtung von Aspekten kriti-
scher Informations- und Medienkompetenz ergibt sich aus gesellschaftlichen und 
medialen Veränderungen. Aus diesem Grund werden im Folgenden die gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen skizziert, unter denen sich Hochschulbildung 
aktuell bewegt. 
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Ausschlaggebend für Diskussionen um veränderte Kompetenzen in der heutigen 
Gesellschaft und damit gesellschaftliche Veränderungen ist „eine neue Zerbrech-
lichkeit sozialer Lagen und Biographien“ und damit verbunden die Zunahme von 
Individualisierung (Beck et al., 1996). Individualisierung beinhaltet für die Indivi-
duen auf der einen Seite mehr Entscheidungsmöglichkeiten, aber auf der anderen 
Seite auch Entscheidungszwänge. Dabei meint Individualisierung nicht zwangsläu-
fig einen zunehmenden Individualismus, worauf Mikos (2007, S. 46) hinweist, 
sondern eine immer stärkere „Differenzierung von Personen gegenüber sozialen 
Systemen“ (Hörning & Michailow, 1990, S. 508). Diese Entwicklungen der Aus-
differenzierung der Gesellschaft und der Enttraditionalisierung (Beck, Giddens & 
Lash, 1996, S. 13) stellt Individuen vor die Aufgabe, „ihre Identitäten und Visio-
nen, ihre Vergangenheit und Zukunftsperspektiven neu zu entwerfen, auszuarbei-
ten, zu verflechten und zu kombinieren, kurz gesagt: zu reflektieren“ (Beck, Bonß 
& Lau, 2004, S. 17).  

Die sogenannte reflexive Moderne ist zusammenfassend mit sieben Merkmalen 
beschreibbar (vgl. Mikos, 2007, S. 48): Detraditionalisierung, Deterritorialisierung, 
Individualisierung, Pluralisierung, Globalisierung, Mediatisierung und Reflexivität. 
Vor allem Reflexionsfähigkeit sowie der Umgang mit Unsicherheit und Orientie-
rungslosigkeit (vgl. z.B. Beck, 1996a, 1996b; Back, Giddens & Lash, 1996; 
Helsper, 2005) werden zum Bildungsziel moderner Gesellschaften. 

Vor allem die Rolle des Wissens hat zwischen den Urhebern des Konzepts der 
reflexiven Moderne – Ulrich Beck, Anthony Giddens und Scott Lash – zu zentralen 
Kontoversen geführt (vgl. Beck et al., 1996, S. 9). Zentrale Diskussionen kreisen 
um das Verhältnis von Wissen und Nicht-Wissen: „Nicht-Wissen ist das ‚Medium‘ 
reflexiver Modernisierung“ (Beck, 1996b, S. 298, Hervorh. i. O.). Die Bedeutung 
von Wissen hat in der Wissensgesellschaft zwar zugenommen, allerdings gibt es 
immer wieder Diskussionen um den Wissensbegriff der sog. Wissensgesellschaft. 
So konstatiert Mittelstraß (2003, S. 257), dass der Wissensgesellschaft zwischen 
„Information, Virtualität und semantischer Innovation“ ein präziser Wissensbegriff 
verlorenzugehen droht. Alheit und Dausien (2008, S. 719) gehen davon aus, dass 
das Wissen ein anderes Wissen ist als das, was wir als Kanon in Schulen und Bil-
dungsinstitutionen weitergeben. Wissen ist eher ein „doing knowledge, eine Art 
‚Lebensform‘. Dieses Wissen wird nicht tradiert, sondern verlangt nach flexiblen 
Feedbackprozeduren, komplizierte(n) Selbststeuerungskontrollen und permanen-
te(m) Qualitätsmanagement“ (ebd.). Allerdings ist es zentral, Information nicht mit 
Wissen zu verwechseln, denn „Wissen ist mehr als Information“ (Liessmann, 2006, 
S. 29) und bezeichnet eine „Durchdringung von Welt“ (ebd.), im Gegensatz zu 
Information ohne primäre Zweckorientierung. Obwohl Termini wie ‚Informations-‘ 
oder ‚Wissensgesellschaft‘1 kritisch diskutiert werden (z.B. Kuwan & Waschbüsch, 

                                                
1  Statt ‚Informationsgesellschaft‘ erscheint Willke der Begriff der Wissensgesellschaft treffender 
       „weil die anvisierten qualitativen Veränderungen nicht auf Information, sondern auf der [sic!]
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1998; Heinisch, 2002, Gemperle & Streckeisen, 2007; Kübler, 2009), ist offen-
sichtlich, dass die heutige Gesellschaft von Information und Wissen geprägt ist und 
Informationen der zentrale Produktionsfaktor des 21. Jahrhunderts sind (Pasternack 
et al., 2006). Eine Zunahme in der Bedeutung von Informationen und Wissen zeigt 
sich zum einen in der schnelleren und leichteren Verfügbarkeit von Informationen, 
zum anderen aber auch in den sich ändernden Anforderungen an die (berufliche) 
Arbeit. Im Rahmen einer fortschreitenden Tertiarisierung des Arbeitsmarktes und 
des vermehrten Wegfalls von Arbeitsplätzen mit niedrigen Qualifikationsanforde-
rungen wird für immer mehr Berufe eine wissenschaftliche (Aus-)Bildung relevant 
und wichtig (vgl. z.B. Freiling & Imhof, 2007; zur kritischen Diskussion vgl. Stehr, 
2006). Immer mehr Arbeitsprozesse können mit dem Stichwort ‚Wissensarbeit‘ 
beschrieben werden und benötigen eine Ausbildung, die diesem Umstand verstärkt 
Rechnung trägt. Dabei bedeutet Wissensarbeit:  

„Tätigkeiten (Kommunikationen, Transaktionen, Interaktionen), die dadurch ge-
kennzeichnet sind, dass das erforderliche Wissen nicht einmal im Leben durch Er-
fahrung, Initiation, Lehre, Fachausbildung oder Professionalisierung erworben und 
dann angewendet wird. Vielmehr erfordert Wissensarbeit im hier gemeinten Sinn, 
dass das relevante Wissen (1) kontinuierlich revidiert, (2) permanent als verbesse-
rungsfähig angesehen, (3) prinzipiell nicht als Wahrheit, sondern als Ressource be-
trachtet wird und (4) untrennbar mit Nichtwissen gekoppelt ist, so dass mit Wissens-
arbeit spezifische Risiken verbunden sind“ (Willke, 2001, S. 21). 

Reflexion und ein angemessener Umgang mit Informationen werden zu einer 
Kernkompetenz heutiger Gesellschaften und bedingen eine Aufnahme in Bildungs-
institutionen, um diesen Umgang möglichst früh zu lernen.  

Die reflexive Moderne bedingt darüber hinaus eine aktualisierte Auseinander-
setzung mit Konzepten der Bildung und Medienkompetenz in einer Wissensgesell-
schaft, die allerdings nicht ohne die Betrachtung von Entwicklungen im Bereich 
der Medien diskutiert werden darf. Oft werden in der Diskussion um die Entwick-
lung hin zu einer Informations- oder Wissensgesellschaft Medien als eine der Ursa-
chen dieser Entwicklung genannt (vgl. beispielsweise Reglin & Galiläer, 2008). 
Medien sind heute ubiquitärer Bestandteil des menschlichen Alltags, und die Be-
deutung von digitalen Medien wird in der Gesellschaft weiter zunehmen, glaubt 
man internationalen Delphi-Studien (bspw. Münchner Kreis, 2009).  

Aus diesem Grund steht vor einer integrativen Herleitung von kritischer Infor-
mations- und Medienkompetenz die Betrachtung der medialen und technologischen 
Rahmenbedingungen, die im folgenden Kapitel vorgenommen werden soll.  

 
 
 

                                                
neuen Wertigkeit, ökonomischen Bedeutung und politischen Steuerung von Wissen und Exper-
tise beruhen“ (Willke, 1998, S. 162). 
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1.1.2 Technologische Rahmenbedingungen 

In diesem Kapitel werden technologische Veränderungen aufgezeigt, die sich unter 
dem Begriff ‚Web 2.0‘ oder ‚Social Web‘ zusammenfassen lassen, und deren 
Besonderheiten vorgestellt. Diese Veränderungen haben erhebliche Auswirkungen 
auf die Nutzung und damit verbunden auch auf die Anforderungen eines 
kompetenten Umgangs mit dieser Technologie.  

Ausgehend von einer sich wandelnden Nutzung und Betrachtung des Internets 
unter dem Aspekt des Web 2.0 oder des Social Web und deren Veränderung der 
Kommunikation (vgl. Leitmedienwechsel bei Baecker, 2007, S. 7), verändern sich 
auch Anforderungen an das Individuum im Umgang damit. Der Begriff des Web 
2.0 geht auf Tim O’Reilly (2005) zurück; dieser versteht darunter eine Verände-
rung von Softwareentwicklung, Nutzungspraktiken des Internets sowie von Ge-
schäftsmodellen (vgl. z.B. Alby, 2007; Schmidt, 2008, S. 19; Anderson, 2007). Die 
Versionsbezeichnung „2.0“ spielt dabei auf die Softwareentwicklung an, in der eine 
neue Version, die wesentliche Neuerungen integriert, mit einer neuen Nummer 
gekennzeichnet wird. Wichtig ist dabei, dass Web 2.0 nicht im Gegensatz zu Web 
1.0 steht, sondern eine Weiterentwicklung von Nutzungsszenarien bezeichnet. In 
den Sozialwissenschaften werden unter dem Schlagwort ‚Web 2.0‘ veränderte Nut-
zungsbedingungen und -praktiken digitaler Medien, vor allem des Internets, disku-
tiert, die sich insbesondere mit den Konzepten der Interaktivität, Selbstorganisation 
(vgl. Hornung-Prähauser, Luckmann & Kalz, 2008) und Partizipation2 (so z.B. 
Baumgartner, 2006; Fisch & Gscheidle, 2008; Gscheidle & Fisch, 2007; Kerres, 
2006) beschreiben lassen (kritisch zur Selbstorganisation im Web 2.0 beispielswei-
se Reinmann, 2010). Magenheim (2010) nennt vor allem Komplexität und Allge-
genwärtigkeit, Vernetzung, Mobilität, Semantik, kooperatives Gestalten, kollektive 
Intelligenz und virale Effekte sowie Social Software als Charakteristika des Social 
Web. Auswirkungen hat es besonders auf das Identitäts-, Beziehungs- und Informa-
tionsmanagement (Schmidt, 2008, S. 23). Das heißt, mittels Social-Web-Techno-
logien wird Identität definiert und gestaltet (beispielsweise in Business-Netzwerken 
oder auf Facebook). Ferner wird es dazu genutzt, Beziehungen zu pflegen und sich 
auszutauschen. Als dritter Aspekt ist der Wandel im Informationsmanagement zu 
nennen: Sind Informationen vor dem Social Web statisch gewesen und meist von 
Verlagen oder Journalisten zusammengestellt worden, verändert sich das durch die 
RSS-Technologie, die es Nutzern erleichtert, sich eigene Informationskanäle zu-
sammenzustellen, beispielsweise durch die Veränderung von Push-Medien wie 
Zeitschriften und Zeitungen hin zu Pull-Medien wie RSS-Abonnements.  

Kritiker des Begriffs ‚Web 2.0‘ gehen allerdings davon aus, dass es gar keinen 
Versionssprung gab, denn die Idee des Web 2.0 sei schon bei der Konzeption des 
Internets (1.0) mitgedacht gewesen (vgl. zur Kritik Schmidt, 2008, S. 20ff.). Das 

                                                
2  Allerdings zeigen Untersuchungen, dass diese Partizipation keineswegs selbstverständlich ist 

(vgl. Fisch & Gscheidle, 2008; Busemann & Gscheidle, 2009). 
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vielbeschworene Konzept der Partizipation ist kein Konzept, das erst seit der Ent-
wicklung des Web 2.0 in den Mediendiskurs eingeführt wird. Spätestens seit 
Bertolt Brechts Radiotheorie taucht der Begriff der Partizipation durch und mit 
Medien an vielen Stellen auf – man denke an Hans Magnus Enzensbergers „eman-
zipatorischen Mediengebrauch“ –, um heute als zentrale Eigenschaft des Web 2.0 
zu gelten. Dabei war die Ermöglichung von Partizipation schon zu Beginn der 
Entwicklung des Internets ein wichtiger Punkt, wie Veröffentlichungen von Van-
nevar Bush zu entnehmen ist (1945; vgl. auch Houston & Harmon, 2007). Daher 
bezeichnen Kritiker den Begriff ‚Web 2.0‘ auch als ‚Marketing-Begriff‘ und schla-
gen vor, stattdessen von ‚Social Web‘ zu sprechen (vgl. Schmidt, 2008, S. 22), da 
es zum einen keine zeitliche Unterscheidung verschiedener Phasen impliziert und 
zum anderen auf das world wide web und die veränderte soziale Nutzung und Nut-
zungsmöglichkeit des Internets verweist.  

Die folgenden Arbeit orientiert sich am Begriff des Social Web, um die Verän-
derungen der Mediennutzung und die daraus resultierenden Kompetenzen unter 
einem Begriff zu diskutieren. So verändern nicht nur digitale Informations- und 
Kommunikationsmedien, sondern vor allem auch Anwendungen des Social Web 
das Informations- und Kommunikationsverhalten der Menschen, was nicht ohne 
Auswirkung auf Bildungsinstitutionen, Lehren, Lernen und Forschen bleibt. Eben-
so werden Medienentwicklungen schon immer in enger Verbundenheit, d.h. mit 
Erwartungen, aber auch Befürchtungen hinsichtlich Lehren und Lernen diskutiert 
(vgl. Kübler, 2009, S. 189). 

Praktiken des Web 2.0 oder des Social Web haben in alle Lebensbereiche Ein-
zug gehalten, von der Schule (so z.B. Peschke, Rüddigkeit & Wagner, 2007; Dö-
beli Honegger, 2007) über Lehre an der Hochschule (so z.B. Bremer, 2008; Klei-
mann et al., 2008; Mayrberger, 2010) bis hin zu Wissenschaft und Forschung (so 
z.B. Scholz, 2008; Nentwich, 2009; Perez, 2010). Allerdings kann nicht von einer 
‚Durchdringung‘ die Rede sein, sondern es geht immer noch darum, angemessene 
Nutzungsformen zu finden und die Veränderungen auf Prozesse von formalen Bil-
dungsinstitutionen zu diskutieren (vgl. beispielsweise Schiefner, 2011). So stehen 
Hochschulen weiterhin vor der Herausforderung, sich mit diesen Technologien 
aktiv und reflexiv auseinanderzusetzen sowie deren Potenziale für die Hochschul-
bildung auszuloten. 

Unter diesen gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen ergibt sich 
der Forschungsgegenstand dieser Studie: Der Ansatz der kritischen Informations- 
und Medienkompetenz wird als Teil universitärer Bildung konzeptualisiert und in 
seinem Vorhandensein im Rahmen universitärer Bildungsprozesse im Rahmen der 
Lehrerausbildung untersucht werden (vgl. Kap. 1.3).  
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1.2 Der Forschungskontext: Die Hochschule als institutionelle 
Organisation  

Nachdem im letzten Kapitel vor allem gesellschaftliche und technologische Verän-
derungen in Bezug auf den Forschungsgegenstand thematisiert wurden, wird im 
Folgenden der Forschungskontext vorgestellt und somit der Blick auf die Bildungs-
institution gerichtet, die sich mit diesen Veränderungen auseinandersetzen muss. In 
einem ersten Schritt werden organisationstheoretische Rahmenbedingungen ge-
klärt, in denen sich die Arbeit befindet, in einem zweiten Schritt wird der Diskurs-
rahmen um die Hochschulbildung abgesteckt werden, auf die sich kritische Infor-
mations- und Medienkompetenz bezieht. Beide Aspekte zusammengenommen er-
geben den Forschungskontext, in dem sich die Arbeit verorten lässt. Dabei wird in 
einem ersten Schritt vor allem auf die Hochschule Bezug genommen, die als Insti-
tution den Korpus für die Lehrerausbildung bildet. Diese Organisationstheoreti-
schen Fragestellungen haben dann auch Auswirkungen auf die Konzeption der 
Lehrerausbildung, auf die in Kapitel 1.3 eingegangen werden wird. 

1.2.1 Organisationstheoretische Rahmenbedingungen  

Die Arbeit bewegt sich mit dem Fokus der Lehrerausbildung auf dem Feld der uni-
versitären Bildung und deren strukturellen und institutionellen Bedingungen. Eine 
Betrachtung der Integration bzw. strukturellen Ausgestaltung von digitalen Medien 
im Allgemeinen und von kritischer Informations- und Medienkompetenz in forma-
len Bildungsprozessen im Speziellen ist daher immer eingebettet in insitituionelle 
Strukturen und Muster. Daher ist in einem ersten Schritt eine genauere Betrachtung 
der Institution der Hochschule von Nöten, bevor dann in Kapitel 3.1 speziell auf 
die Lehrerausbildung an der Hochschule eingegangen werden wird.  

Organisationstheoretisch kann man Hochschulen als Organisation oder als Insti-
tution betrachten. Für beide Betrachtungsweisen gibt es treffende Argumente.  

Während Organisationstheorien eher im betriebswirtschaftlichen Bereich zu-
grunde gelegt werden, haben Institutionstheorien vor allem „Aufmerksamkeit [...] 
in Hinblick auf das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Individuum erhalten“ 
(Kuper & Thiel, 2009, S. 485), wie es beispielsweise im Vorhandensein von Bil-
dungszielen sichtbar wird. Bildungsziele beschrieben einen Zusammenhang zwi-
schen gesellschaftlichen Anforderungen und individuellen Tätigkeiten. Die Be-
trachtung der Hochschule als Institution geht davon aus, dass die Hochschule „in 
der Produktion (Forschung) und der Vermittlung von Wissen (Lehre)“ (Altvater, 
2007, S. 13) einen gesellschaftlichen Auftrag wahrnimmt. Dieser Auftrag muss 
innerhalb gesetzlicher Vorgaben stattfinden, kann aber dennoch in relativer Auto-
nomie umgesetzt werden. Innerhalb der Sozialwissenschaft kann der Institutions-
begriff auf drei unterschiedlichen Ebenen verwendet werden: Man kann von einer 
Institutionen als organisatorische Vereinigung sprechen, man kann sie als normati-
ves Verhaltensmuster oder als Sinn- bzw. Wertorientierung sehen (vgl. Acham, 
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1992, nach Kühler, 2005). Vor allem für die (deutsche) Hochschule nach Bauer 
und Gilch (2007, S. 33) ist kennzeichnend, dass sie ihre Identität aus Ideen, Theo-
rien und Wissen erhält, nicht aber aus der Praxis oder der Organisation heraus. Das 
heißt, Hochschulen wurden vor allem vor dem Hintergrund von Ideen und Werten 
definiert und weniger mithilfe von Organisationsmodellen zu fassen versucht.  

Im Gegensatz zu Institutionen, die „ein ubiquitäres Phänomen menschlicher 
Vergesellschaftung darstellen“ (Kuper & Thiel, 2009, S. 490), sind Organisationen 
Einrichtungen moderner Gesellschaften und damit sowohl „Produzenten funktions-
systemspezifischer Leistungen wie Waren, Qualifikationen, Informationen oder 
Therapien“ , „als auch Instanzen der Integration der Gesellschaftsmitglieder und sie 
sind die wichtigsten Adressaten politischer Steuerungsabsichten“ (ebd.). Merkmale 
von Organisationen im Diskurs der Sozialwissenschaften sind vor allem 
„Zweckorientierung, horizontale und vertikale Differenzierung oder Arbeitsteilung, 
formale Mitgliedschaft oder Mitgliedsrollen und eine dauerhafte Abgrenzung zur 
Umwelt“ (ebd.). Eine Betrachtung der Hochschule als Organisation hätte vor allem 
eine Auseinandersetzung unter einer betriebswirtschaftlichen Perspektive von Ef-
fektivität, Rationalität und Zweck-Mittel-Orientierung (ebd.) zur Folge.  

Hochschulen sind gekennzeichnet durch Spezialisierung des Wissens, eine 
Fragmentierung der Organisationseinheiten und durch Selbstkontrolle (Pellert, 
2006, S. 36f.). Kennzeichnend sind weiterhin eine Dominanz der Disziplin gegen-
über der Organisation sowie eine gewisse Autonomie der Gesamtinstitution, aber 
auch der einzelnen Mitglieder der Hochschule. Das Aufgabenspektrum der Hoch-
schulen besteht aus Forschung, die innerwissenschaftlichen Gütekriterien genügt, 
und Lehre (Schimank, 2001, S. 225), sei es als Ausbildung für die Wissenschaft 
oder als Ausbildung für eine berufliche Praxis (ebd., S. 226). 

Es gibt in den letzten Jahren vielfältige Versuche, die Hochschule als Organisation 
zu fassen und zu beschreiben. Herauskristallisiert haben sich vor allem drei Sicht-
weisen auf diese Form der Organisation (vgl. Engels, 2004): 

– Die organisationstypologische Perspektive: Mintzberg bezeichnet Hochschulen 
als professional bureaucracy. Diese zeichnet sich aus durch einen „sehr starken 
operativen Kern, in dem die für eine Hochschule elementaren Funktionen For-
schung und Lehre erbracht werden“ (Minssen & Wilkesmann, 2003, S. 7), 
während die strategische Spitze meist schwach ausgeprägt ist. Herausragendes 
Merkmal ist die hohe Bedeutung der Mitarbeitenden für die Organisation. Im 
deutschsprachigen Raum wird dieses Konzept vor allem unter dem Begriff der 
Expertenorganisation, ähnlich wie Krankenhäuser und Schulen, geführt (vgl. 
z.B. auch Pellert, 1999; Pellert, 2006, S. 9). Diese Expertenorganisation unter-
scheidet sich von anderen Organisationsformen dahingehend, dass die Mitglie-
der der Organisation Experten sind. Somit kommt es im Vergleich zu anderen 
Organisationsformen zu einer starken Fokussierung auf das Personal (Pellert, 
1999, S. 48; Enders & Schimank, 2001). Das wissenschaftliche Personal ist der 
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Hauptfaktor der Universität; die Reputation einer Hochschule steht und fällt 
mit dem richtigen Personal, worauf auch die Einschätzung der Universität als 
Expertenorganisation abzielt. So nehmen beispielsweise Berufungsprozesse ei-
nen großen Raum innerhalb der universitären Prozesse ein. Zeitgleich findet die 
Reputation der Mitglieder selten im Rahmen der Organisationsform der Uni-
versität statt (ausgenommen an dieser Stelle vielleicht die Exzellenz- und Spit-
zenuniversitäten); zentrale Referenzgröße ist vielmehr die Stellung im Fach 
und der Vergleich mit Fachkollegen. Die Experten verfügen über eine hohe 
Autonomie innerhalb der Organisation. Diese Autonomie3 wird zum einen 
rechtlich im Rahmen der Wissenschaftsfreiheit gesichert, zum anderen infor-
mell durch „faktische Nichtangriffspakte zwischen den Professoren“ (Schi-
mank, 2001, S. 233). Die Experten sind das ‚Kapital‘ der Organisation (Gross-
mann, Pellert & Gotwald, 1997, S. 25). Eine Expertenorganisation ist durch ei-
nen hohen Grad an Fragmentierung gekennzeichnet, da Organisationsformen 
rund um Experten aufgebaut werden und nicht unbedingt einer Organisations-
logik folgen (Pellert, 2006, S. 10). Organisatorisch werden Expertenorganisati-
onen wie Hochschulen durch Verwaltungen zusammengehalten, deren Ziel es 
ist, für die Arbeit der Experten die geeigneten Rahmenbedingungen zu schaffen 
(Altvater, 2007, S. 14f.), die aber in einem typischen Spannungsfeld zueinander 
stehen, da beide Bereiche unterschiedliche Organisationsformen aufweisen: ei-
ne hierarchische Verwaltungsstruktur im Gegensatz zu einer eher flachen, gil-
denmäßigen Struktur im Bereich der Fakultäten (Pellert, 2006, S. 10). So ergibt 
sich im Rahmen der Expertenorganisation eine Matrixstruktur durch eine Ach-
se der disziplinären Logik, die die Angehörigen quer verbindet, und durch eine 
Achse der Institution, der der Experte angehört (ebd.). 

– Die entscheidungslogische Perspektive: Betrachtet man vor allem den Weg, 
wie Entscheidungen getroffen werden, so können Hochschulen als garbage can 
organisation (Cohen, March & Olsen, 1972) bezeichnet werden. Diese Be-
zeichnung spielt vor allem darauf an, dass die meisten Entscheidungen an 
Hochschulen selten durch Top-down-Prozesse, sondern meist in Form von ‚or-
ganisierter Anarchie‘ getroffen werden. Organisierte Anarchien zeichnen sich 
durch inkonsistente und nicht-operationalisierte Ziele, ein beschränktes Wissen 
und unvollkommene Technologien sowie durch wechselnde Teilnehmer und 
Aufmerksamkeit aus (vgl. Engels, 2004, S. 16f.). Die wesentlichen Komponen-
ten zur rationellen Entscheidungsfindung (Probleme, Verfahren, Beteiligte und 
Prozesse) sind an Hochschulen meist unverbunden, worauf Schimank (2001), 
S. 231) hinweist4.  

                                                
3  Im Rahmen der Einführung von Gruppenuniversitäten wurde seit den 1970er Jahren versucht, 

diese Macht der Professoren einzudämmen (vgl. Schimank, 2001, S. 234). 
4  „Verfahren finden statt, obwohl gar keine echten Probleme vorliegen, und umgekehrt stellen 

sich Probleme, für die keine passenden Verfahren existieren; es entscheidet mit, wer gerade da 
ist[,] und das fluktuiert erheblich“ (Schimank, 2001, S. 231).  
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– Die institutionsbezogene Perspektive: Ein letzter Ansatz bezeichnet Hochschu-
len, wie fast alle Institutionen des Bildungswesens, als lose Koppelung 
(Loosely Coupled Systems, Weick, 2009). Betrachtet werden innerhalb des 
Ansatzes vor allem die Organisation bzw. der Zusammenhang der einzelnen 
Teile der Hochschulen. Der Ansatz des Loosely Coupled Systems betont, dass 
die Basiseinheiten von Hochschulen (Institute, Seminare, Abteilungen usw.) 
unterhalb von Fakultäten über ein sehr hohes Maß an Autonomie verfügen 
(Weick, 2009; Altvater, 2007), während die Hochschulleitung zwar die Gesam-
torganisation vertritt, aber nur über begrenzte Möglichkeiten der Einflussnahme 
und Steuerung der sogenannten lose gekoppelten Basiseinheiten verfügt. Hoch-
schulen werden nicht durch „formale, hierarchische Weisungs- und Kontrollbe-
ziehungen“ (Kühler, 2005, S. 44) oder „aufgabeninduzierte Beziehungen und 
Verflechtungen in ihren einzelnen Teilen“ (ebd.) gehalten. Diese minimale 
Form der Einflussnahme von Hochschulleitungen auf Institute und Fakultäten 
ist aus Sicht der Organisation Hochschule problematisch, da sich die jeweiligen 
Einheiten auf Partikularinteressen konzentrieren, aber gesamtuniversitäre Ent-
wicklungen meist nicht im Blick haben bzw. behindern (Altvater, 2007, S. 17).  

Fragen der Organisationsform von Hochschulen wurden an dieser Stelle deshalb so 
ausführlich dargelegt, da sie Auswirkungen auf die Umsetzung und Integration 
kritischer Informations- und Medienkompetenz haben (vgl. Kap. 6). Bezogen auf 
die Umsetzung von Bildungszielen wird die Hochschule im Folgenden weniger als 
Organisation betrachtet; vielmehr soll unter dem Blickwinkel der Institution geklärt 
werden, wie gesellschaftlich relevante Themen und Ausbildungsinhalte innerhalb 
einer Hochschule handlungswirksam werden können. Die Unterscheidung zwi-
schen Organisation und Institution wird dabei oft nicht trennscharf gezogen und 
liegt in der Stellung der Universität in der heutigen Gesellschaft begründet5. Dies 
ist allerdings problematisch, stammen doch „(...) ihre Argumentationsmuster (...) 
aus gänzlich anderen Relevanzsystemen und sind daher nur sehr eingeschränkt 
transferierbar“ (Altvater, 2007, S. 13f.).  

Für diese Untersuchung bleibt festzuhalten, dass innerhalb der folgenden Betrach-
tung des Forschungsfelds Hochschule weniger betriebswirtschaftliche und organi-
sationstheoretische Prozesse interessieren, sondern (strukturelle und personale) 
Bedingungen innerhalb der Institution Hochschule betrachtet werden, die den Er-
                                                
5  So können Universitäten durchaus als Organisationen betrachtet werden, wenn man ihre 

Stellung in der jetzigen Gesellschaft fokussiert: „Organisieren wird unter den Vorzeichen der 
Modernisierung von Verwaltung, Militär und Gewerbe zur gezielten, rationalen und 
gestaltenden Aktivität. Organisation gerät damit in fundamentalen Gegensatz zu einem 
Begriffsverständnis, das im Rückgriff auf einen organologischen Naturbegriff die statische 
Ordnung von Teilen und Ganzem betonte. Organisation wird aber nicht nur zum Zentralbegriff 
einer modernen Gesellschaftslehre, sondern auch zur ersten Adresse der Kulturkritik, die in 
der Organisation der Gesellschaft die Hauptursache individueller Entfremdungserfahrungen 
vermutet“ (Kuper & Thiel, 2009, S. 490). 
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werb einer kritischen Informations- und Medienkompetenz im Rahmen einer uni-
versitären Bildung fördern. Dabei wird und soll eine Analyse der zugrunde liegen-
den Strukturen und Steuerungen stattfinden. Denn auch Bildungsinstitutionen wie 
Universitäten sind in den letzten Jahren immer wieder mit Steuerungs- bzw. 
Governance-Prozessen – verstanden als „komplexe Regelungsstrukturen, die Hand-
lungen interdependenter Akteure koordinieren“ (Jansen, 2010, S. 40) – konfrontiert 
worden (vgl. z.B. Schimank, 2004; Zechlin, 2007; kritisch dazu z.B. Langer, 2006). 
Die Frage wird sein, wie sich diese innerhalb der Integration kritischer Informa-
tions- und Medienkompetenz in der Lehrerausbildung zeigen. In der folgenden 
Arbeit werden Hochschulen somit als institutionelle Organisationen (vgl. 
Schreyögg, 2008, S. 8ff.) betrachtet, um „das ganze soziale Gebilde, die geplante 
Ordnung und die ungeplanten Prozesse, die Funktionen, aber auch die Dysfunktio-
nen organisierter Arbeitsabläufe, die Entstehung und die Veränderung von Struktu-
ren, die Ziele und ihre Widersprüche“ (ebd., S. 10) angemessen zu berücksichtigen. 
Die Frage wird damit ebenso sein, wie es gelingt, kritische Informations- und Me-
dienkompetenz nicht nur organisationstheoretisch, sondern als Teil universitärer 
Bildung innerhalb einer Universität so zu verankern, dass sie zum einen als Bil-
dungsziel anerkannt, zum anderen aber auch integriert und umgesetzt wird.  

Veränderungen im Hochschulbereich sind selten als Top-down-Prozesse ge-
staltbar, sondern nur dann erfolgreich, wenn Strukturen, Prozesse und Einstellun-
gen der Personen gleichermaßen angesprochen werden (Pellert, 2006, S. 11, vgl. 
Kap. 6). Und diese Fragen der Strukturen, Prozesse und Einstellungen werden im 
Laufe der Dissertation unter dem Aspekt der Integration von medialer Kritikfähig-
keit im Rahmen des Hochschulstudiums näher betrachtet. Dabei steht zum einen 
die Frage im Vordergrund, wie kritische Informations- und Medienkompetenz in-
nerhalb der Lehrerausbildung integriert ist, zum anderen wird aber auch die Frage 
gestellt, welches die Bedingungen einer solchen Integration sind. Aufgrund organi-
sationstheoretischer Überlegungen sind dann vor allem die Auswirkungen von 
Leitbildern, Strukturen, Personalien sowie der generellen Kultur relevant (vgl. Kap. 
6.2). 

1.2.2 Diskursrahmen der Hochschulbildung 

Es ist nicht eindeutig geklärt, ob gesellschaftliche Veränderungen – beispielsweise 
die Tertiarisierung des Arbeitsmarktes wie auch der Wissensarbeit – nun Voraus-
setzung oder Folge einer veränderten Ausbildung sind (vgl. Drucker, 1968, in 
Stehr, 2006, S. 270) oder ob sie den Entwicklungen im Informations- und Kommu-
nikationstechnologiesektor zuzuschreiben sind (vgl. Kap. 1.1). Ungeachtet dessen 
ist es notwendig, neben den Strukturen und Organisationsformen des Forschungs-
kontextes der Hochschule auch die Inhalte zu betrachten, um so die integrative 
Betrachtung kritischer Informations- und Medienkompetenz anschlussfähig an wis-
senschaftliche Bildung und die Ziele der Lehrerausbildung zu machen. Dazu ist es 
notwendig zu fragen, wie zum einen Kritikfähigkeit mit wissenschaftlicher Bildung 
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zusammenhängt und welche Auswirkungen zum anderen dies auf die Beschäfti-
gung mit kritischer Informations- und Medienkompetenz an der Hochschule und 
vor allem der Lehrerausbildung hat.  

Dazu soll im Folgenden ein grober Überblick über die Gesamtentwicklung des 
Kritik- und Bildungsbegriffes6 im Bereich der Hochschule gegeben werden, bevor 
dann auf die Lehrerausbildung eingegangen werden wird. Kritikfähigkeit steht im 
Spannungsfeld eines Diskurses des Wesens von Wissenschaft und wissenschaftli-
cher Bildung, wird aber gleichzeitig als systemverbindende Norm und (hoch-
schul)kulturelle Wertvorstellung genuin der Hochschule zugesprochen (vgl. Bar-
nett, 1990). So ist in einem ersten Schritt zu klären, was zum einen unter Wissen-
schaft, zum anderen aber vor allem unter wissenschaftlicher Bildung sowie unter 
Kritik verstanden wird und wie diese drei Elemente zusammenspielen.  

Die Frage nach dem Wesen der Wissenschaft ist ohne einen spezifisch histori-
schen Kontext kaum beantwortbar (Baecker, 2000; Hampe, 2009, S. 353). Auffas-
sungen von Wissenschaft und dem Wesen von Universitäten müssen immer vor 
dem Spiegel der aktuellen historischen Entwicklung gesehen werden und üben Ein-
fluss auf eine Definition und Verortung aus. Mittelstraß (2002, S. 162) macht da-
rauf aufmerksam, dass ‚Wissenschaft‘ in drei unterschiedlichen Bedeutungen ge-
braucht wird:  

– in einer wissenschaftstheoretischen Bedeutung, in der vor allem Wissenschaft 
als besondere Form der Wissensbildung begriffen wird,  

– in einer gesellschaftstheoretischen Bedeutung, in der Wissenschaft als Instituti-
on gesehen wird, und  

– in einer ethischen Bedeutung, die Wissenschaft als Idee betont.  

Somit werden Diskurse rund um Wissenschaft auf drei unterschiedlichen Ebenen 
geführt. Die meisten Diskussionen rund um die Wissenschaft finden sich auf der 
ersten Ebene, welche die Wissenschaft als besondere Form der Wissensbildung 
sieht. Hier kommen dann auch Auseinandersetzungen rund um die wissenschaftli-
che Methode zum Tragen, mithilfe derer neues Wissen gefunden wird (Weber, 
2002, S. 37), meist in Form von Diskursen und Kommunikation (vgl. Hörisch, 
2006, S. 128). Die wissenschaftliche Methode ist dabei „je nach Gegenstand und 
Disziplin anders ausgeformt [...], deren gemeinsamer Kern aber [ist] die Kritik ge-
mäß der Logik des besseren Arguments und gemäß der Pragmatik von Proponent 
und Opponent“ (Liebermann & Loer, 2007, S. 203). Kritik als Element von Wis-
senschaft erstreckt sich über zwei Bedeutungen von Wissenschaft: Kritik ist Me-
thode der Wissensbildung innerhalb der Wissenschaft (ebd.), aber auch konstituti-
ves Element der Wissenschaft als Idee (siehe oben).  
                                                
6  Zur näheren Beschäftigung mit dem Thema der Bildung im Diskurs der Hochschule sei auf 

Gaus und Drieschner (2010), für die historische Entwicklung vor allem auf Veith (2007) und 
für eine zusammenfassende Gesamtschau auf Ehrenspeck (2009) verwiesen. 
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Kritik als Element von Wissenschaft 
Eine genaue Betrachtung des Begriffs der Kritik im Rahmen der vorliegenden Ar-
beit ist unerlässlich, denn kaum ein anderer Begriff wird mit so unterschiedlichen 
Facetten und Ansprüchen verwendet.So impliziert das Verb „kritisieren“ im alltäg-
lichen Sprachgebrauch immer eine gewisse Tendenz, auch etwas „besser zu wis-
sen“. Es gibt es Stimmen, die davon ausgehen, dass „kritisches Bewußtsein [...] 
verkrüppelt zum trüben Hang, hinter die Kulissen zu sehen“ (Adorno, 2006, S. 55); 
Latour (2007) spricht gar vom „Elend der Kritik“.  

Kritik an sich blickt dabei auf eine lange Tradition mit unterschiedlichsten Dis-
kursen zurück, sodass es keinen allgemeinen, übergreifenden Kritikbegriff gibt. 
Eine Beschäftigung mit dem Topos der Kritik in Gesellschaft und Universität fin-
det man vor allem in den 1970er Jahren (für eine historische Herleitung der Ver-
bindung von Kritik und Pädagogik sei an dieser Stelle auf Euler, 2004, S. 13ff. 
verwiesen).  

Ebenso wie die Frage nach dem Wesen der Wissenschaft muss auch die Frage 
nach dem Wesen von Kritik in seiner historischen Abhängigkeit betrachtet werden, 
denn die Gefahr liegt darin, die „quasi-moralischen Ideale, unter denen man Wis-
senschaft vielleicht gerne betrachten möchte – seien es Ideale der Kritik oder der 
‚Wertfreiheit‘“ – mit der wissenschaftlichen Praxis an sich zu verwechseln: Wis-
senschaften – vor allem experimentelle7 – sind weder kritisch noch unkritisch“ 
(Hampe, 2009, S. 354). Während im 16. und 17. Jahrhundert Kritik in der Wissen-
schaft vor allem Kritik der Kultur war (ebd., S. 361), ist die heute genannte Kritik 
eine interne Kritik, d.h, sie bezieht sich auf andere wissenschaftliche Theorien, aber 
nicht mehr auf die Kultur – im Gegensatz zum Wissenschaftsbegriff der Renais-
sance bzw. des Barock. Die Kritik der Kultur schuf die Voraussetzung für den Um-
gang mit Kritik in der heutigen Wissenschaft, denn: „Eine Theorie in wichtiger 
Hinsicht zu kritisieren bedeutete nun nicht mehr, sie zu verbessern, sondern ihr den 
Status einer universalen Wahrheit abzusprechen“ (ebd.). 

Im modernen Sprachgebrauch meint ‚Kritik‘ „ein Reden oder Schreiben, bei 
dem etwas in seinem Wert beurteilt wird“ (Bittner, 2009, S. 136), und taucht nur da 
auf, „wo es um Menschen, ihr Tun und die Produkte des Tuns geht“ (ebd.). Ebenso 
ist ‚Kritik‘ in dieser Konnotation eng verknüpft mit ‚Reflexion‘ (Wesche, 2009, S. 
205). Die Schwierigkeit liegt nun darin, dass es auch andere Konnotationen gibt. 
So ist der Begriff ‚Kritik‘ bei Kant beispielsweise kein urteilender, sondern ein 
deskriptiver: Er zeigt die Quellen der Erkenntnis und deren Umfang (Bittner, 2009, 
S. 137).  

Im Rahmen der Philosophie sind vier Bedeutungen von ‚Kritik‘ unterscheidbar 
(Wesche & Jaeggi, 2009, S. 10f.), die sich auch auf andere Disziplinen auswirken:  

                                                
7  Ursprünglich war laut Dewey die experimentelle Methode ein Mittel, um jede wissen-

schaftliche Behauptung zu kritisieren; sie sei erst im frühen 20. Jahrhundert zum Mittel der 
Produktion von Neuheiten geworden (vgl. Hampe, 2009, S. 362). 
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– Kritik als Aufklärung, vor allem als Selbstverständnis im Rahmen von Er-
kenntniskritik 

– Kritik als Abgrenzung, Überbietung, Korrektur von Theorien, d.h. als Über-
windung von Theorien (historisch gesehen): Mit einer zweiphasigen Entwick-
lung von Erkenntnisprozessen ist Fortschritt innerhalb der Universität nach 
1850 meist nur noch eine Überwindung von Theorien (Hampe, 2009, S. 360), 
denn „die Differenziertheit einer Theorie hängt von der Unterscheidungskraft 
ab“ (Wesche & Jaeggi, 2009, S. 10). 

– Kritik als intellektuelle Tugend, sog. emanzipatorische Kritik 

– Kritik als philosophische Kritik (vor allem bei Hegel), wobei Philosophie und 
Kritik verschwimmen.  

Für eine Betrachtung des Kritikbegriffs in der Pädagogik ist vor allem die Wende 
zur Erziehungswissenschaft mit dem geforderten Zuwachs an Rationalität und Re-
flexivität zentral, da hier Versuche unternommen wurden, sich über die prinzipiell 
kritische Aufgabe der Pädagogik zu verständigen (Euler, 2004, S. 16; vgl. auch 
König & Zedler, 1983, 1998). So zeigt die Geschichte der Erziehungswissenschaft 
nach dem 2. Weltkrieg, „dass Kritik an der wissenschaftlichen Pädagogik zusam-
menfällt mit der Kritik ihres Gegenstandes: Erziehung und Bildung. Kritik an der 
Wissenschaft wird zur kritischen Wissenschaft“ (Euler, 2004, S. 20, Hervorh. i. O.). 
Dabei darf die Beschäftigung mit dem Aspekt der Kritik als Topos nicht auf die 
Erziehungswissenschaft beschränkt werden, sondern hier sind vor allem die Frank-
furter Schule mit der Kritischen Theorie8 und deren Auswirkungen auf eine gesam-
te Gesellschaft hinsichtlich der Kritik zentral, deren Ideen und Ansätze sich in Wis-
senschaft und Gesellschaft ausgebreitet haben. In jüngster Zeit kommt es zu einer 
erneuten Beschäftigung mit dem Topos aus unterschiedlichen Richtungen: von der 
politischen Bildung (Lösch, 2008) über die Erwachsenenbildung (Heger & Hufer, 
2002) bis hin zur Wissenschaft selber (Freikamp et al., 2008).  

Im pädagogischen Diskurs kann man die Unterscheidung von Benner (1999, 
S. 51) heranziehen, der unterschiedliche Arten von Kritik nicht nur etymologisch, 
sondern auch wirkungsgeschichtlich nachzeichnet. In seiner Zusammenfassung 
kommt er zu dem Schluss, allen Arten von Kritik sei gemeinsam,  

„daß sie Kritiken entwickeln, die unsere Urteilskraft durch Selbstkritiken von Ratio-
nalität, Bewußtsein und Vernunft zu schärfen suchen. In diesem Sinne verweisen der 
kritische Rationalismus auf eine unbedingt zuzulassende Falsifizierbarkeit und nach 

                                                
8  Wobei es auch strenggenommen die Kritische Theorie nicht gab, wie Messerschmidt darlegt: 

„Steinert betont, dass mit der älteren kritischen Theorie kein positiver Maßstab und keine 
Utopie angeboten wird, sondern Reflexivität in Form von Ideologiekritik und dialektischem 
Handeln“ (Messerschmidt, 2009, S. 210). Erst durch die Theorie des kommunikativen 
Handelns von Habermas kommt es zu einer Wende: „Aus Ideologiekritik wurde moralische 
Kritik gemacht“ (Steinert zit. n. Messerschmidt, 2009, S. 210). 
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Möglichkeit sogar herbeizuführende Falsifikation unseres Wissens, die reflektieren-
de Hermeneutik auf Verständigungsmöglichkeiten, in denen wir uns nicht innerhalb 
der Grenzen unseres Vorverständnisses bewegen, sondern Erfahrungs- und Reflexi-
onsmöglichkeiten an dessen Grenzen erkunden, die Ideologiekritik der kritischen 
Theorie auf die Gefahren eines undurchschauten falschen Bewußtseins und die 
transzendentale Vernunftkritik auf prinzipielle Grenzen unseres Erkenntnisvermö-
gens“ (ebd., S. 53f.). 

Dabei sind die unterschiedlichen Kritiken nicht alternativ oder komplementär, 
d.h.sie sind gegenseitig nicht ersetzbar oder ergeben zusammengenommen ein 
stimmiges Ganzes (ebd., S. 60). Benners „Überlegungen zielen auf eine „reflektie-
rende Bildungsidee“ in Abgrenzung von einem normative(n) Bildungsideal (ebd., 
S. 54). Letzteres betrachtet er als Form der Immunisierung gegen Kritik bei gleich-
zeitiger Beanspruchung des Kritikmonopols“ (Messerschmidt, 2009, S. 213). 

Kritik und Öffentlichkeit zeichnen die Universität aus (Weber, 2002, S. 30; 
Derrida, 2001). So formulieren Liebermann und Loer (2007, S. 206) „die Haltung 
der unbedingten und begründeten Kritik [...], die Bereitschaft zur methodisch dis-
ziplinierten Infragestellung bewährter Überzeugungen“ als Bildungsziel des Studi-
ums. Wissenschaft als Wahrheitssuche ist somit eng verknüpft mit dem Prozess der 
Kritikfähigkeit sowohl als wissenschaftliche Methode als auch als Lebensform, 
mithin dem kritischen Umgang mit eigenen Erfahrungen (Bartölker & Grieger, 
2000, S. 91). Diese Auffassung vom Prozess der Kritik ist abzugrenzen von einer 
Beschäftigung mit dem Topos von Kritik, wie er vor allem innerhalb der Kritischen 
Theorie zum Ausdruck kommt. Im Rahmen universitärer Bildung geht es zentral 
um das Subjekt des Kritikers; dessen Entwicklung von Kritikfähigkeit ist zentrales 
Ziel der (Hochschul-)Bildung. Angesichts all der differenzierten Betrachtungen zur 
Kritik merkt Messerschmidt (2009, S. 212) kritisch an, dass gerade das Subjekt der 
Kritik wenig betrachtet wird. Vor allem über das Bildungsziel der Kritik kann je-
doch diese Berücksichtigung des Subjekts eingelöst werden. So verwundert es 
nicht, dass neben Schulen9 gerade auch Hochschulen bzw. die Ausbildung der 
Lehrpersonen beim Aufbau von Kritikfähigkeit und dem Erwerb von kritischem 
Denken fokussiert werden (z.B. Brookfield, 1995; Adey, 2006; Grosser & Lom-
bard, 2008), oft auch im Zusammenspiel mit dem Einsatz von digitalen Medien 
(z.B. Ryan & Scott, 2008).  

 
 
 

                                                
9  Für die Schule gilt, dass kritisches Denken in Lehrzieltaxonomien meist auf einem recht 

abstrakten Niveau verankert wird, aber im konkreten Unterricht nicht systematisch gefördert 
oder gelehrt wird (vgl. Patry, 1996, S. 63). Der Grund für dieses Defizit liegt nach Ansicht 
verschiedener Autoren vor allem darin, dass derzeit keine zweckmäßigen deutschsprachigen 
Unterrichtshilfen für Lehrer zur Verfügung stehen (vgl. Astleitner, 1997, 2003; Petri, 2000). 
Allerdings geht es dabei vor allem um kritisches Denken i. S. v. Argumentationsanalysen.  
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Kritik und (Hochschul-)Bildung 
Zentrales Moment der Kritik, die vor allem im (Bildungs-)Alltag als Ziel formuliert 
wird, ist in allen Formulierungen die Selbstbestimmung und Mündigkeit (Euler, 
2004, S. 23; Heger & Hufer, 2002). Ziel ist „empirisches Möglichwerden des auto-
nomen Subjekts durch emanzipative Erziehungsanstrengungen“ (Messerschmidt, 
2009, S. 212). Bildung, Aufklärung und Kritik hängen somit unmittelbar zusam-
men (Heinrich, 2004; Boenicke, 2006; Oelkers, 2010), und zwar bis heute, worauf 
Boenicke (2006, S. 234) hinweist. 

Kritik wird so „zum unentbehrlichen Werkzeug für das Leben, die Entfaltung 
und die ständige Erneuerung des Geistes“ (Cassirer, 1998, S. 482) und steht als 
Bildungsziel in Schule und Ausbildung an oberster Stelle. Oder, wie Sesink (2007, 
S. 89) es ausdrückt: „Bildung ist unaufhaltsame Kritik“ (Hervorh. i. O.). So sind 
auch Kritik und Bildung auf bestimmte Art miteinander verbunden. Wie innerhalb 
der Betrachtung der Verbindung Kritik und Wissenschaft unterliegt auch das Ver-
hältnis von Kritik und Bildung historischen Veränderungen. In den 1970er Jahren 
stand das Konzept der Bildung unter Ideologieverdacht und wurde an vielen Stellen 
durch Kritik ersetzt (Boenicke, 2006, S. 236).  

Heute jedoch wird Kritik wieder enger an den Bildungsbegriff gelehnt, denn:  

„Der Zwang zur alles umfassenden Bildung enthält invers den Anspruch nach uni-
verseller Bildung aller. Bildung wird daher zum Inbegriff der Kritik. Die zeitweise 
modische Bekämpfung und Ablehnung des Bildungsbegriffs durch die emanzipato-
rische Erziehungswissenschaft, genauso wie die heutige, geistlose Verdünnung von 
Bildung zum Allerweltsbegriff in Sachen Lernen und Vermittlung oder zum Eu-
phemismus lebenslänglicher Selbsterhaltungszwänge negiert die der Bildung eigene 
Negation und ist deshalb ein Ruin der Pädagogik, aber nicht ihr behaupteter Fort-
schritt“ (Euler, 2004, S. 20f.). 

Ähnlich schwierig wie das Definieren von ‚Wissenschaft‘ und ‚Kritik‘ fällt ein 
genaues Definieren des Begriffs der Bildung, der im Rahmen dieser Arbeit vor 
allem als universitäre Bildung von Interesse ist. Lenzen (1997, zit. n. Ehrenspeck, 
2009, S. 159) unterscheidet verschiedene Formen von Bildung: 

– Bildung als individuellen Bestand,  

– Bildung als individuelles Vermögen,  

– Bildung als individuellen Prozess,  

– Bildung als individualisierte Selbstüberschreitung sowie  

– Bildung als die Aktivität bildender Institutionen und Personen. 

Diese Unterscheidung trifft auch für die Diskussion an der Hochschule zu. Bildung 
wird an Universitäten meist unter dem Aspekt der Wissenschaft diskutiert und der 
Bildungsbegriff zwar immer wieder bemüht, aber selten geklärt ist, worauf Ricken 
(2007, S. 16) hinweist. Mehr noch, er vermutet, dass genau in dieser Begriffsun-
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schärfe die Konjunktur des Bildungsbegriffes liegt, denn „je mehr vergessen ist 
oder gar uninteressant erscheint, was mit ‚Bildung’ einst bezeichnet wurde, desto 
attraktiver scheint das Konzept der Bildung zu sein, signalisiert es doch – bei aller 
verbreiteten gegenwärtigen Skepsis gegenüber seiner idealistischen Herkunft – eine 
gewisse Erhabenheit“ (Ricken, 2007, S. 16).  

Universitäre Bildung hat den Anspruch des Hineinwachsens oder der Sozialisa-
tion in eine Forschungsgemeinschaft bzw. stellt eine „Sozialisationsagentur für die 
Heranführung des Nachwuchses an komplexere Fragen von Welt, Leben und Ge-
sellschaft“ (Baecker, 2007, S. 101) dar. Als Ziel einer universitären Bildung wird 
die Herausbildung einer „autonomen, selbstverantwortlich denkenden und han-
delnden Persönlichkeit“ (Pestalozzi, 2007, S. 74) verstanden. Sowohl Schule als 
auch Hochschule haben den mündigen und kritischen Bürger als oberstes normati-
ves Erziehungsziel. Allerdings muss diese institutionelle Dimension des Bildungs-
begriffes, der Bildung als ein Ergebnis von bildenden Personen auffasst, als heraus-
fordernd angesehen werden, da er den anderen Dimensionen von Bildung wie dem 
individuellen Bestand und Vermögen, dem individuellen Prozess sowie der indivi-
duellen Selbstüberschreitung (vgl. Ehrenspeck, 2009, S. 159) Rechnung tragen 
muss bzw. zu ihnen nicht in Widerspruch stehen darf (ebd., S. 162). Das heißt, uni-
versitäre oder wissenschaftliche Bildung darf sich nicht (nur) aus der Institution der 
Universität ergeben, sondern muss auch in der Bildung der einzelnen Person rück-
versichert sein: Bildung ist immer Selbstbildung. 

Wissenschaft als Suche nach Erkenntnis und Wahrheit ist somit in der Universi-
tät auch mit dem „kontingenten Prozess“ der Bildung verknüpft (Liesner & San-
ders, 2005, S. 9). Oft wird an dieser Stelle auf die Verbindung von Wissenschaft 
und Bildung nach Wilhelm von Humboldt und sein Verständnis der Selbstbildung 
in und durch Wissenschaft rekurriert10:  

„Der Universität ist vorbehalten, was nur der Mensch durch und in sich selbst finden 
kann, die Einsicht in die reine Wissenschaft. Zu diesem SelbstActus im eigentlichs-
ten Verstand ist nothwendig Freiheit, und hülfereich Einsamkeit, und aus diesen 
beiden Punkten fliesst zugleich die ganze äussere Organisation der Universitäten“ 
(Humboldt, 1964, S. 191). 

Es gibt einige Aspekte einer wissenschaftlichen Bildung, über die in den meisten 
Diskussionen Einigkeit besteht: Zur wissenschaftlichen Bildung gehört vor allem 
                                                
10  Dieser Rekurs ist ebenso oft kritisiert worden, wie er geführt wird. Beispielsweise greift 

Habermas idealisierte Vorstellungen von Universitäten an: „,Das Bekenntnis zu Humboldt ist 
die Lebenslüge unserer Universitäten. Sie haben keine Idee.‘ Aus dieser Sicht gehören alle 
jene Universitätsreformer, die sich wie Jaspers auf die Idee der Universität berufen haben [...], 
zu den bloß defensiven Geistern einer modernisierungsfeindlichen Kulturkritik“ (Habermas, 
1988, zit. n. Walger, 2000, S. 187f.). Dieser Disput um die „Idee der Universität“ sei an dieser 
Stelle nur angedeutet und ist im Einzelnen in dieser Arbeit nicht lösbar; dennoch zeigt er gut, 
dass es bis heute Diskussionen darum gibt, was die Universität auszeichnet bzw. was 
wissenschaftliche Bildung eigentlich ist oder zwischen Humboldt und McKinsey (vgl. Killius, 
Kluge & Reisch, 2002, 2003) sein soll. 
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der Aufbau eben dieser für die Universität als zentral erachteten forschenden Hal-
tung oder eines Habitus’, der als Bildungsmoment des Individuums im Moment der 
Aufklärung und Vernunft verstanden wird. Dieser hat dann Auswirkungen auf das 
Studium, in dem es eben nicht um den Erwerb von Faktenwissen oder Inhalten 
geht, sondern vor allem um „das Erkennen und Durchdenken von Problemen, die 
anschließende Suche nach Lösungen, und damit verknüpft die Suche nach jenem 
Wissen, das für die Lösung von Bedeutung ist“ (Walter, 2006, S. 78). Der Aufbau 
eines kritischen Habitus erfordert die Ausbildung an echten Forschungsprojekten 
und Problemstellungen. Denkfähigkeit kann nur vermittelt werden, wenn nicht nur 
„fertige Resultate vermittelt werden, sondern zugleich der Denkweg bzw. For-
schungsweg, auf dem sie gewonnen wurden, und die Reflexion auf deren Voraus-
setzungen“ (Pestalozzi, 2007, S. 75, vgl. auch Tenorth, 2003, S. 265). So werden 
Konzepte der Bildung durch Wissenschaft (Huber, 1993; Poeschel, 2004; Huber, 
2007), der Verknüpfung von Forschung und Lehre (Brew, 2006; Marsh & Hattie, 
2002) sowie die daraus resultierenden methodischen Zugänge und didaktischen 
Methoden und Ansprüche wie etwa das forschende Lernen (Bundesassistentenkon-
ferenz, 1970/2009) zentrale Leitideen für universitäre Bildung und Lehre, die heute 
jedoch neu ausgedeutet werden müssen (vgl. Huber et al., 1983, S. 145f.).11 

	  Erst der Forschungsbezug „versetzt [...] die Bildung und Ausbildung in die La-
ge, vorhandenes – behauptetes! – Wissen kritisch zu beurteilen und dadurch neues, 
besser begründetes Wissen und Können zu ersetzen“ (Markl, 2009, S. 161). Und 
dieser Forschungsbezug kann als Hauptquelle des Aufbaus einer kritischen Haltung 
gesehen werden. Durch eine Verknüpfung beider Prozesse an Hochschulen wird 
der Erwerb sowie die Ausbildung von Haltungen, Werten und Denkfähigkeiten, die 
„Schärfung des methodischen Bewusstseins, die Entwicklung von weiteren Er-
kenntnismethoden“ (Hügli, 2007, S. 59) zentral. Das wissenschaftliche Denken und 
die Urteilskraft und damit verbunden die Kritikfähigkeit sind Zielelemente wissen-
schaftlicher Bildung (Jaspers, 1946/1980, S. 28, 44f.). 

Auch der Wissenschaftsrat definiert als Ziel der Hochschulbildung „vor allem 
Lernfähigkeit im Sinne einer ständigen Aneignung von Wissen, dem intelligenten 
Umgang mit ihm (sic!) und fortlaufender Problemlösung in wechselnden Kontex-
ten“ (Wissenschaftsrat, 2001, S. 74). Angesprochen ist in beiden Formulierungen 
die Urteilskraft, die als vorgängiger Prozess auf den der Kritik angewiesen ist. Ob-
wohl Kritik und Kritikfähigkeit als wichtiges Ziel universitärer Ausbildung gese-
hen und gefordert werden, ist eine Beschäftigung damit nicht immer selbstver-
                                                
11  Allerdings ist nach Ansicht von Baecker (2000, S. 49) die Verknüpfung von Lehre und 

Forschung neben ihrer offensichtlichen Relevanz schwierig umzusetzen, denn beide Momente 
blockieren sich, da im Hintergrund unterschiedliche Sozialisationssysteme wirksam werden: 
Die Wissenschaft der Lehre ist eine andere als die der Forschung. Die Wissenschaft der Lehre 
hat die Form der (aus pädagogischen Gründen verzögerten) Antwort; die Wissenschaft der 
Forschung hat die Form der (methodisch und theoretisch abgesicherten) Frage“. So kommt es 
immer wieder zu dem Paradox, in der Lehre auch Antworten geben zu müssen, und diese sind 
in der Forschung meist mehr als vage.  
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ständlich. So konstatiert Reinwand (2010) innerhalb der Hochschulausbildung ei-
nen Mangel an gesellschafts- und methodenkritischen Ansätzen. Diskussionen zur 
expliziten Integration von kritischem Denken in Schule und Hochschule werden 
vor allem in Amerika und Asien (beispielsweise Cheung, Rudowicz & Kwan, 
2001, 2002; Lui, 2007; Chiu, 2008; Kong, 2008) geführt. Veröffentlichungen im 
deutschsprachigen Raum orientieren sich meist an anderen Konzepten, etwa am 
hier vorgestellten Konzept der Bildung (z.B. Oelkers, 1993, S. 351). Kritisches 
Denken wird kaum explizit in bildungspolitischen Diskussionen thematisiert oder 
in Schule und Lehrerausbildung ausdrücklich diskutiert.12 Meist wird es als implizi-
tes Bildungsziel einer universitären Bildung aufgefasst (vgl. z.B. Barnett, 1990; 
Siegel, 1988; Kincheloe & Weil, 2004; Elen, Lindblom-Ylänne & Clement, 2007; 
Kruse, 2009). Einzig Kritikfähigkeit findet sich als wichtige Fähigkeit im Rahmen 
der Bologna-Reform innerhalb des nationalen Qualifikationsrahmens als Ziel einer 
höheren Bildung (vgl. Kruse, 2009, S. 18).  

Demgegenüber wird es allerdings als wichtiges Ziel der Hochschul- aber auch 
der Lehrerausbildung eingeschätzt (vgl. auch Kap. 1.3): So geben 72 Prozent der 
Universitäten in den USA kritisches Denken als einen wichtigen Bereich ihrer 
Ausbildung an (Ratcliff et al., 2001, nach Schamber & Mahoney, 2006, S. 12). Paul 
kommt allerdings in einer Untersuchung zu dem Ergebnis, dass es in den Universi-
täten meist kein Verständnis darüber gibt, was kritisches Denken ist und wie man 
es fördern kann. So gaben z.B. 89 Prozent der Fakultäten an, kritisches Denken als 
Ziel zu haben, aber nur 19 Prozent konnten erklären, was kritisches Denken ist 
(Paul, 2005). Ebenso fehlt Lehrpersonen Praxis und Verständnis für die Vermitt-
lung kritischen Denkens im Unterricht (Choy & Cheah, 2009). Kurz: Kritisches 
Denken und Denkfähigkeiten werden meist als besonders wichtig angesehen, aber 
kaum hinterfragt (2007, S. 32). 

Wie in den letzten Kapiteln dargelegt, gibt es enge Verbindungen zwischen Kri-
tik, Wissenschaft und Bildung in Form von Hochschulbildung. Wie in der Darle-
gung des Forschungsgegenstandes in Kapitel 1.1 schon dargestellt, hat allerdings 
auch die mediale Entwicklung eine Auswirkung auf die Definition von Bildungs-
zielen.  

Kritik, Hochschulbildung und Medien 
Als drittes Element neben Kritik und Bildung steht in dieser Arbeit die Betrachtung 
von medialen Veränderungen und deren Auswirkungen auf Bildung und Kritik im 
Vordergrund. Hochschulbildung ist schon längst nicht mehr ohne einen Medienbe-
zug zu denken (vgl. Kap. 1.1). Gerade der Ansatz der kritischen Informations- und 
Medienkompetenz erhält seine Begründung aus gesellschaftlichen (vgl. Kap. 1.1.1) 
und damit einhergehend auch technologischen Rahmenbedingungen (vgl. Kap. 
1.1.2), die auch Auswirkungen auf die Bildung haben.  

                                                
12  Ausnahmen bilden wie die Arbeiten rund um Astleitner (1997, 2003) oder auch Petri (1998, 

2000, 2003). 
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Denn die Durchdringung des Alltags mit Medien hat auch vor Bildungsinstitutio-
nen nicht Halt gemacht. Dabei sind Medien schon immer Teil der Forschung und 
Bildung an Hochschulen gewesen. Schon früh sprach Habermas von einer „Kolo-
nialisierung der Lebenswelt durch Technologien“ (Habermas zit. n. Hampe, 2009, 
S. 366). Besondere Beachtung erfuhr die Integration von Medien in Hochschulen in 
den 1990er Jahren des letzten Jahrhunderts, als vor allem digitale Medien ihren 
„Siegeszug“ durch die Universitäten in Forschung und Lehre angetreten haben. 
Nach einer anfänglichen Euphorie mit der Vision von virtuellen Universitäten (vgl. 
Koring, 1997; Lehmann, 2000; Baumgartner, 2000; Krahn & Wedekind, 2000) ist 
in den letzten Jahren hinsichtlich der vollständigen Virtualität von Hochschulen 
Ernüchterung eingetreten. Diskutiert wird aber weiterhin, wie digitale Technolo-
gien, die vor allem in der Gesellschaft große Verbreitung finden, auch in den Uni-
versitäten genutzt werden können und welche Auswirkungen diese auf Lehren, 
Lernen und Forschen haben (vgl. Schwalbe & Meyer, 2009; Schiefner, 2011).  

Eine Integration von digitalen Medien in Hochschulen und in die Lehrerausbil-
dung ist nicht einfach, denn, wie Baecker konstatiert, Hochschulen und Universitä-
ten weisen die Besonderheit auf, dass „Geist und Idee der Universität sich am bes-
ten dadurch charakterisieren lassen, dass sie vom jeweils nicht mehr dominierenden 
Kommunikationsmedium schwärmen“ (Baecker, 2007, S. 104). Aktuell ist dies der 
Buchdruck13 (vgl. Engesser, 2006, S. 209f.; Schwalbe & Meyer, 2009, S. 27), ob-
wohl die Universität das Internet und Social Software für Kommunikation, Lehren 
und Lernen kaum mehr negieren kann. Diese Veränderungen eines Leitmedien-
wechsels (Baecker, 2007, S. 7) treten erst mit der Integration des Social Web und 
der immer stärkeren Durchdringung aller Lebensbereiche mit digitalen Medien 
langsam ins Bewusstsein der Hochschulen, denn:  

„Jedes neue Verbreitungsmedium konfrontiert die Gesellschaft mit neuen und über-
schüssigen Möglichkeiten der Kommunikation, für deren selektive Handhabung die 
bisherige Struktur und Kultur der Gesellschaft nicht ausreicht“ (Baecker, 2007, 
S. 7). 

Eine Folge dieser sich ändernden Anforderungen durch die gesellschaftlichen und 
medialen Veränderungen ist beispielsweise ein Ansteigen von Komplexität. Da 
komplexe Aufgaben zunehmen, werden nach Ansicht von Rychen und Salganik 
(2003) sowie Rychen (2005, S. 16) verstärkt Fähigkeiten wie die Entwicklung von 
kritischem vernetztem Denken und verantwortungsbewusstem reflexivem Handeln 
sein, die in der Gesellschaft gebraucht werden. Vor allem in Ausbildungsprozessen 
in der Schule und Hochschule sollten diese Fähigkeiten für ein erfolgreiches Han-
deln im (wissenschaftlichen) Alltag vermittelt werden. So verlieren Bildungsinsti-
tutionen  
                                                
13  Dabei diente der Buchdruck nicht nur zur Verbreitung von Wissen unter Forschenden, sondern 

hatte durchaus auch Auswirkungen auf universitäre Bildung, denn in Lehrbüchern wurde (und 
wird) der Inhalt didaktisiert und weitgehend linear an Studierende weitergegeben (vgl. 
Engesser, 2006, S. 211). 
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„im Bereich der Medien ihre ‚Monopolstellung‘ im Hinblick auf Informationen [...]. 
Dem (jungen) Menschen stehen fast unbegrenzte Möglichkeiten sich zu informieren 
offen; immer mehr stellt sich das Problem, die Sinnhaftigkeit, Zweckmäßigkeit, 
Notwendigkeit, Seriosität von (Medien-)Informationen zu beurteilen. Die Entwick-
lung entsprechender Kriterien ist (auch) eine Erziehungsfrage“ (Ipfling, 2002, 
S. 48).  

Schon 1974 listet Mertens unter den Schlüsselkompetenzen sowohl kritisches Den-
ken als auch Basisqualifikationen auf und meint damit vor allem Argumentations- 
und Diskussionsfähigkeiten ebenso wie die ‚Informiertheit über Informationen‘ als 
Horizontqualifikation. Basisqualifikationen sind nach Mertens vor allem pädagogi-
sche Bildungsziele, während Horizontalqualifikationen eine effiziente Nutzung der 
Informationshorizonte der Gesellschaft ermöglichen (Mertens, 1974, S. 41). Der 
Umgang mit Information und Wissen, vermittelt durch Medien, wird zur persönli-
chen und organisationalen Herausforderung gleichermaßen (Reinmann-Rothmeier 
& Mandl, 2000; Reinmann, 2005; Reinmann & Eppler, 2007) und ist heute zum 
größten Teil medienbasiert.  

So stellten digitale Medien, vor allem das Social Web, veränderte Herausforde-
rungen an Bildung und deren Institutionen. Denn aktuell in der Gesellschaft vor-
herrschende und etablierte Medien haben Auswirkungen auf die Art und Weise der 
Wissensproduktion, die Vermittlung und die Kommunikation von Wissen 
(Schwalbe & Meyer, 2009, S. 31). Diese Abhängigkeit von Medien und Wissens-
konstruktion, die sich in der heutigen Gesellschaft immer mehr vom Medium Buch 
zu digitalen Medien verlagert (s.o.; vgl. auch Giesecke, 2002, 2009), birgt vor al-
lem für Universitäten, die sich seit jeher als Definitionsmacht von Wissen und Wis-
senschaftlichkeit sehen, diverse Herausforderungen, Irritationen und Unsicherhei-
ten (vgl. Schwalbe & Meyer, 2009, S. 36ff.). So verwundert es nicht, dass es gera-
de auch an Universitäten Kritiker und Befürchtungen einer Integration von digita-
len Medien in die Institution Universität gibt. Beispielsweise beschreibt Derrida 
den befürchteten Verlust des Ortes des Diskurses durch die zunehmende Virtuali-
sierung (Derrida, 2001, S. 25-26). 

Auch Liessmann zeichnet ein kritisches Bild der Auswirkung der Medienent-
wicklung auf Bildungsinstitutionen und vor allem den Umgang mit Wissen und 
Informationen. Nach seiner Ansicht lässt die die „Partikularisierung, Fragmentie-
rung und gleichzeitig universelle Verfügbarkeit des Wissens [...] sich auf keine 
verbindliche Bildungsidee mehr beziehen, auch nicht in einem kritischen Sinn“ 
(Liessmann, 2006, S. 9). Mittelstraß geht davon aus, dass der Computer bzw. digi-
tale Medien an der Universität Auswirkungen vor allem auf den Umgang mit In-
formationen und Wissen haben werden. Unterscheidungskompetenz wird die her-
ausragende Kompetenz im Umgang mit dem Computer und dem Internet. So ma-
che sich nach Mittelstraß (2002, S. 158) eine Vorstellung breit, „dass sich das Wis-
sen selbst in Informationsform bildet bzw. mit dem Informationsbegriff auch ein 
neuer, ein überlegender Wissensbegriff entstanden ist.“ Kompetenzen lägen dann 
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im Bereich der „Verarbeitungskompetenzen“ statt der „Wissensbildungskompe-
tenz“ (ebd., S. 158). Allerdings ist eine Negation der Entwicklung von digitalen 
Medien in Hochschulen wenig zielführend, sehen sich Bildungsinstitutionen doch 
immer mehr mit digitalen Technologien konfrontiert. So können sich nach Ansicht 
von Schwalbe und Meyer (2009, S. 47) Universitäten „dem Trend zu einer offenen, 
vernetzten Kommunikation nicht verschließen, ohne sich nicht selber vom Diskurs 
abzuhängen und damit ihre Übermittlungsfunktion aufzugeben“. In der letzten Zeit 
häufen sich so Stimmen, die sich verstärkt mit der Medienentwicklung und deren 
Auswirkungen auf Bildung und Erziehung auseinandersetzen und proaktiv Kompe-
tenzen und Handlungsweisen fordern beschreiben, die für einen angemessenen 
Umgang mit digitalen Technologien, vor allem im Rahmen der Hochschule, vonnö-
ten sind (Schwalbe & Meyer, 2009; Weiler, 2009; Herzig et al., 2010; Grell et al., 
2010; Mayrberger, 2010).  

Um den Anforderungen durch die Medienentwicklung angemessen begegnen zu 
können, benötigen Lehrende und Studierende Informations- und Medienkompe-
tenz, sodass die üblicherweise an Schulen geforderte Medienkompetenzentwick-
lung auch für die Hochschulen zu einer nicht zu unterschätzenden Aufgaben wird 
(Wedekind, 2004, 2007; Mayrberger, 2010): Wer heute über einen Internetzugang 
verfügt (und das sind in Deutschland weite Teile der Bevölkerung, vgl. Statisti-
sches Bundesamt 2009; Initiative D21, 2010), hat auch nahezu uneingeschränkten 
Zugriff auf Informationen. Vor allem zwei Entwicklungen des Social Web haben 
Auswirkungen die Konzeption von kritischer Informations- und Medienkompetenz 
(vgl. beispielsweise Aufenanger, 2001) und institutioneller Bildung (vgl. bei-
spielsweise KMK, 1998): zum einen die aktive Beteiligung an der Erstellung medi-
aler Inhalte (Weblog-Einträge, Wiki-Beiträge, YouTube-Videos usw.), zum andern 
damit verbunden eine Erweiterung von Öffentlichkeit und Verfügbarkeit von In-
formationen. Vor allem die aktive Gestaltung von Internetinhalten wirkt sich auf 
die Anforderungen an kritische Informations- und Medienkompetenz aus, denn die 
aktive Beteiligung aller wird „zu einem öffentlichen, kollaborativen und prinzipiell 
unabgeschlossenen Prozess der Erweiterung von Wissens- und Kulturbeständen, 
dessen Resultate als erweiterungs-, überarbeitungs-, aktualisierungs- und übertra-
gungsbedürftig gelten“ (Schmidt, 2008, S. 27). Jeder kann Wissens- und Kulturbe-
stände aktiv bearbeiten, schreiben, diskutieren oder löschen. Dieser Prozess betont 
vor allem informelle Momente jenseits formaler und hierarchischer Organisations-
formen – was zu Spannungen mit der traditionellen Produktion von Wissens- und 
Kulturgütern und formalen Organisationen führen kann. Aktuelle Medienentwick-
lungen machen eine veränderte Betrachtung des Konzepts der Bildung in Richtung 
„Vermittlung analytischer, kritischer und normativer Fähigkeiten zur Bewertung 
umfangreicher, aber weitgehend ungeordneter und unbewerteter Informationen“ 
notwendig, so Weiler (2009, S. 94). Urteilskompetenz und Kritikfähigkeit im Um-
gang mit medienvermittelten Informationen werden vor diesem Hintergrund immer 
wichtiger und verlangen von der Schule über die Hochschule bis zur Weiterbildung 
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entsprechende Fördermaßnahmen, denn Bildung in einer Wissensgesellschaft ist 
unweigerlich verbunden mit der Entwicklung von Medienkompetenz als Orientie-
rungswissen und damit verbunden der Fähigkeit zur Bewertung sowie Beurteilung 
von Informationen und Medien (vgl. Reinmann-Rothmeier, 2001). In der universi-
tären Lehre kommt es in Zukunft nach Einschätzung vieler immer mehr darauf an, 
dass nicht mehr nur Wissensinhalte vermittelt werden, sondern dass reflexiv mit 
Medien und Informationsbeständen umgegangen wird (vgl. Schwalbe & Meyer, 
2009, S. 47). Willke schreibt schon 1998, „Kern der Ausbildung der Wissensge-
sellschaft scheinen die Quantität, Qualität und das Tempo ubiquitärer Innovation 
durch neue Informationen, neues Wissen und neue Expertise zu sein“ (Willke, 
1998, S. 162). Informationen werden durch die mediale Durchdringung der Gesell-
schaft immer schneller, einfacher und in größerer Menge verfügbar und damit eher 
unüberschaubar sein, was paradoxe Herausforderungen birgt (Mittelstraß, 2001; 
Heinisch, 2002; Engesser, 2006): Auf der einen Seite sind immer einfacher und 
leichter mehr Informationen auffindbar, auf der anderen Seite führt dies nicht zu 
einem Erkenntnisgewinn, denn das „Informationsangebot wird gleichzeitig als In-
formationsüberflutung und Informationsmangel wahrgenommen“ (Engesser, 2006, 
S. 220). Mittelstraß formuliert es so: „Je reicher wir an Information und Wissen 
sind, desto ärmer scheinen wir an Orientierungskompetenz zu werden. Für diese 
Kompetenz stand einmal der Begriff der Bildung“ (Mittelstraß, 2001, S. 154). 

In Zeiten, in denen jeder nahezu uneingeschränkten Zugriff auf Informationen 
hat, stellt vor allem die Urteilskompetenz eine wesentliche Kompetenz für die Zu-
kunft dar. So stellt schon Hans-Georg Gadamer die Frage nach der „dritten Aufklä-
rung“ im Zeitalter der Technologien (nach den Sophisten und den experimentellen 
Wissenschaftlern der Renaissance), die von ihm gefasst wird als eine „Aufklärung, 
in der sich die Menschen eingestehen, dass die Dominanz der modernen Wissen-
schaften einen nahezu religiösen Glauben an die Wissenschaft und Technik produ-
ziert habe, der das menschliche Urteilsvermögen beschädige“ (Hampe, 2009, 
S. 368). Gerade die Ausbildung eines Urteilsvermögens ist im Rahmen der univer-
sitären Bildung durch Förderung des kritischen Denkens erreichbar. Aus diesem 
Grund ist es eine zentrale Herausforderung, den Umgang mit Informationen und 
Wissen unter dem Aspekt der Unsicherheit als Elemente von Bildung zu sehen und 
so auch in die universitäre (Aus-)Bildung (vgl. Kap. 1.2) zu integrieren. Universitä-
ten leisten damit nicht nur einen Beitrag zur Ausbildung, sondern auch zur Persön-
lichkeitsbildung (Teichler, 2009) zukünftiger Wissenschaftler und Wissensarbeiter 
(vgl. Hügli, 2007, S. 58), aber auch von Lehrerinnen und Lehrer, die als Promoto-
ren wiederum für die Ausbildung kommender Generationen zuständig sind.  
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1.3 Die Forschungsziele:  
Medien und Kritik in der Lehrerausbildung  

Betrachtet man Literatur und damit die Auseinandersetzung rund um den Bereich 
Medienkompetenzentwicklung an Hochschulen allgemein, so fällt auf, dass diese 
vor allem im Zusammenspiel mit der Integration von E-Learning an Hochschulen 
betrachtet wird (vgl. beispielsweise Solbach & Spiegel, 2006). Neben Diskussionen 
um organisationale Verankerungen von Medien in Hochschulen ist ein Diskurs-
strang in hochschulbezogenen E-Learning-Projekten geprägt von der Diskussion 
über die Entwicklung von Medienkompetenz von Hochschullehrpersonen. Im Fo-
kus steht dabei vor allem die Anwendung digitaler Medien in Lehr-Lern-Prozessen 
(Bett, Wedekind & Zentel, 2004; Schulmeister, 2005; Schneckenberg & Wildt, 
2006; Schneider, 2006; Kerres & Voß, 2006; Hesse, Gaiser & Reinhardt, 2006; 
Wedekind, 2004, 2007; Mayrberger, 2010). An Hochschulen wird Medienkompe-
tenzförderung damit entweder als eine Medienkompetenzentwicklung der Hoch-
schullehrenden gesehen oder auf studentischer Seite meist auf die Vermittlung von 
Informationskompetenz beschränkt (Sühl-Strohmenger et al., 2002) und entspre-
chend inhaltlich wie auch strukturell-organisatorisch meist von Bibliotheken und 
Rechenzentren angeboten. Eine verbindliche Integration von Informationskompe-
tenz ins Studium findet man höchstens in den Propädeutika. Fokussiert man, wie in 
dieser Arbeit, Medienkompetenz vor allem unter der Perspektive der Ausbildung 
von kritischem Denken und Urteilsfähigkeit im Rahmen der Hochschulbildung, so 
gibt es erste Indizien, dass digitale Medien und kritisches Denken in den meisten 
Studiencurricula unterrepräsentiert sind (David, 2009, S. 84). 

Einzig in der Lehrerausbildung wird der Erwerb und die Förderung von Medi-
enkompetenz auch für Hochschulstudierende diskutiert (vgl. Schulz-Zander, 1996; 
Tulodziecki, 1997; Bericht der Expertenkommission des BMBF zur Medienbil-
dung, 2009), begründet aus der Notwendigkeit von Medienkompetenz zur Vermitt-
lung dieser an Schülerinnen und Schüler. Dabei steht meist allerdings in Hinblick 
auf eine instrumentelle (i.S. der Mediennutzung) und didaktisch orientierte Medi-
enkompetenz (i.S. eines Einsatzes von Medien im direkten Lehr-Lerngeschehen) 
im Zentrum (vgl. Schiefner-Rohs, i.Dr.). In aktuell diskutieren Konzepten im Um-
gang mit digitalen Medien und deren Kompetenzanforderungen im Lehramtsstudi-
um wie der medienpädagogischen Kompetenz, die im Rahmen der Lehrerausbil-
dung diskutiert wird (vgl. Blömeke, 2000a) finden sich kaum explizite Hinweise 
auf Aspekte der Kritikfähigkeit und Urteilskompetenz, wie sie im Rahmen der vor-
liegenden Arbeit thematisiert werden. Damit besteht die Gefahr, dass Lern- und 
Methodenkompetenzen aus der Diskussion um Medienkompetenz an der Hoch-
schule verschwinden (vgl. Tulodziecki, 2010, S. 221) und für den Einsatz digitaler 
Medien vor allem die einfache Distribution von Informationen oder die Anwen-
dung einer bestimmten Lehr-Lernmethode diskutiert wird (vgl. Meyer, 2005, 
S. 132). Auch das Konzept der informationspädagogischen Kompetenz nach Sesink 
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(2004) fokussiert die „Fähigkeit von Lehrenden, neue Medien in angemessener 
Weise in der Bildung einzusetzen“ (Siller, 2007, S. 82). Bei Sesink ist allerdings 
die „Ausbildung einer reflexiven Meta-Komponente der eigenen Medienkompetenz“ 
(Siller, 2007, S. 82, Herv.i.O.) enthalten, die auch im Rahmen dieser Arbeit fokus-
siert werden wird (vgl. Kap. 3.4).  

Ingesamt stellt sich die Frage, ob die bisherige Art der akademischen Medien-
kompetenzförderung in der Lehrerausbildung und die damit verbundene theoreti-
sche Konzeption von Medienkompetenz bzw. medienpädagogischer Kompetenz 
ausreichend ist. Durch technologische Entwicklungen kommt es zu zahlreichen 
Veränderungen (siehe Kap. 1.1.2), zusammenfassend vor allem  

1. eine wachsenden Informationsflut,  

2. die Partizipation an der Wissensgenerierung,  

3. ein undurchsichtiger werdenden Medienmarkts (vgl. z.B. Wössner, 2001) 

4. Entwicklungen wie Fragmentierung und Dekontextualisierung von Informatio-
nen (Puschmann, 2009),  

5. Anstiegs viraler Effekte, einer Verbreitung von Informationen über soziale 
Netzwerke (Magenheim, 2010) bis hin zu  

6. mangelnder Disintermediation (Ingold, 2005, S. 41), einem Wegfall von Bewer-
tungsinstanzen für Informationen wie z.B. Bibliotheken.  

Angesichts dieser Veränderungen erscheint es angebracht, den kritischen Umgang 
mit digitalen Medien als eigenständiges Ziel in der Lehrerausbildung intensiver und 
mit einem Fokus auf Kritikfähigkeit herauszuarbeiten. Gerade die Lehrerausbil-
dung ist dabei besonders wichtig, übernehmen Lehrpersonen doch später die Aus-
bildung von Schülerinnen und Schülern und damit nachfolgender Generationen, die 
noch viel stärker von den oben genannten Entwicklungen betroffen sein werden 
(vgl. Blömeke, 2000a).  

Diese medienbezogene Kritikfähigkeit steht dabei in der Tradition des 
Kant'schen Begriffs der Kritik und Aufklärung (vgl. Kap. 1.2.2) und weist somit 
auch eine starken Verbindung zum Bildungsbegriff unter dem Aspekt der Orientie-
rung, Aufklärung und Selbstbestimmung (Bieri, 2005) auf. Die Forderung nach 
einer Verknüpfung von reflektierender Urteilskraft als bestimmende Determinante 
für eine angemessene Hochschulbildung (vgl. beispielsweise Mittelstraß, 2002, 
2010; Zimmerli, 2006) und Lehrerbildung sowie einem Umgang mit medialen In-
formations- und Kommunikationsangeboten wird in verschiedenen Diskussionen 
lanciert (vgl. beispielsweise Postman, 1995, S. 238ff.; Kluge & Marotzki, 1999; 
Sandbothe, 2000a, 2000b; Marotzki, 2003). So spricht sich Weiler (2009, S. 96) 
dafür aus, die 
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„Menschen mit den analytischen, kritischen und normativen Fähigkeiten auszustat-
ten, die sie für den souveränen und eigenverantwortlichen Umgang mit dieser neuen 
Welt der grenzenlosen Information benötigen. Diese Aufgabe wird umso dringender 
und anspruchsvoller, je mehr kybernetisch erlangtes Wissen die herkömmliche Wis-
sensvermittlung in Schule und Hochschule infiltriert, überlagert und sogar ersetzt.“  

D.h. vor allem für Lehrpersonen in der Schule, die diese Kritikfähigkeit sowohl 
aufweisen als auch vermitteln sollten, ist eine solche Ausrichtung zentral. Weiler 
fordert daher einen angepassten Bildungsbegriff, „für den die Fähigkeit zur Bewer-
tung und zum kritischen Hinterfragen von Information maßgeblich ist“ (Weiler, 
2009, S. 100). Die Betrachtung einer solchen kritischen Informations- und Medien-
kompetenz innerhalb der Lehrerausbildung lässt sich, wie in Kapitel 1.2 gezeigt 
werden konnte, mit den Bildungszielen tertiärer Bildungseinrichtungen, speziell der 
Hochschulen, gut vereinbaren: Kritisches Denken, Reflexionsfähigkeit, die Fähig-
keit zur Bewertung von Information sowie zur Beurteilung von Argumenten, An-
nahmen und Basiskonzepten sind wichtige Bestandteile von Wissenschaft und wis-
senschaftlichem Handeln (vgl. Kap. 1.3) und folglich auch genuine Bestandteile 
eines Hochschulstudiums und damit auch der Lehrerausbildung.   

Verbindet man zusammenfassend diese notwendige und geforderte „Kritik-
Fähigkeit“ mit dem aktuellen Medieneinfluss auf Kommunikation, Information und 
Wissen, erscheint es naheliegend, das kritische Moment der Mediennutzung in der 
Lehrerausbildung verstärkt in den Blick zu nehmen. Hierzu müssen zum einen die 
theoretischen Grundlagen geschaffen werden, um anstelle neuer Wortkreationen 
fundierte Konzepte ausarbeiten zu können. Zum anderen sind die praktischen Mög-
lichkeiten, kritische Informations- und Medienkompetenz in der Lehrerbildung zu 
verankern und damit systematisch zu fördern, empirisch zu analysieren. Dabei ist 
die Frage der Integration von kritischer Informations- und Medienkompetenz an-
ders gelagert als beispielsweise bei der Einführung einer E-Strategie (Kleimann & 
Wannemacher, 2004; Stratmann & Kerres, 2008) an Hochschulen, denn sie betrifft 
weniger die Verankerung von digitalen Medien in universitären Strukturen oder 
eine Unterstützung von Verwaltungs- und/oder Forschungsprozessen, sondern 
vielmehr die Verankerung eines normativ geprägten Bildungsziels und damit ver-
bunden verschiedener Kompetenzen sowohl im Rahmen von Studiengängen und 
Curricula als auch als Grundlage aufseiten der Lehrenden. Aus diesem Aspekt her-
aus weisen sowohl Teile dieser Untersuchung als auch die anschließende Diskussi-
on Facetten von Normativität auf, was im Rahmen des empirischen Vorgehens 
reflektiert werden wird (vgl. Kap. 2.3.2).  

Die theoretische und empirische Auseinandersetzung mit kritischer Informa-
tions- und Medienkompetenz in der Hochschulbildung am Beispiel der Lehreraus-
bildung stellt damit zusammenfassend den thematischen Fokus der Dissertation 
dar. Um diese Auseinandersetzung fundiert leisten zu können, ist es jedoch not-
wendig, das Untersuchungsfeld begründet einzugrenzen. Als eine mögliche Ein-
grenzung kann man die Analyseeinheit verkleinern, so dass nicht die Hochschul-
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bildung als gesamthaftes Konstrukt im Fokus steht, sondern sich im Rahmen der 
Hochschulbildung auf einen Teilbereich konzentriert wird. Dieses Vorgehen ist 
nicht nur forschungspragmatisch, sondern vor allem auch inhaltlich begründbar, 
denn meist ist Einfluss von organisationalen Dimensionen nicht auf Ebene der Ge-
samtinstitution Universität auszumachen; relevante Einflussgrößen befinden sich 
eher auf einer Fakultätsebene (vgl. Jenert et al., 2009, S. 25; Jenert & Gebhardt, 
2010).  

Diese Untersuchung legt daher den Fokus auf die Lehrerausbildung. Dabei wird 
im Rahmen der Arbeit der Begriff der Lehrerausbildung verwendet, um zu betonen, 
dass kritische Informations- und Medienkompetenz sich nicht (nur) in der Persön-
lichkeit der Lehrperson zeigt, sondern auch eine Kompetenz ist, die im Rahmen der 
Ausbildung erworben werden kann, womit systematisch institutionelle Fragen im 
Bereich der Lehrerausbildung mit digitalen Medien fokussiert werden.  

Lehrerausbildung und Lehrerbildung werden oft nicht genau auseinandergehal-
ten,14 obwohl beide Termini unterschiedliche Foki bzw. Theorieverständnisse auf-
weisen: Während Arbeiten zur Lehrerbildung meist auf geisteswissenschaftlich-
hermeneutische Theorien zurückgreifen, beziehen sich Arbeiten zum Begriff der 
Lehrerausbildung auf sozialwissenschaftlich-empirische Theorien der Professions-, 
Kompetenz- und Expertiseforschung (Blömeke, 2009b, S. 483) und betonen Kom-
petenzen, die im Rahmen einer Ausbildung professionalisiert werden können. Eine 
saubere Trennung beider Terminologien hat sich allerdings nicht in allen Arbeiten 
zur Lehrerbildung durchgesetzt. Dies kann daran liegen kann, dass der Terminus 
„Ausbildung“ oft mit ökonomischer Verwertbarkeit bzw. Arbeitsmarktorientierung 
konnotiert ist und somit gerade in der universitätsinternen Diskussion um Bildung 
kritisch gesehen wird – obwohl die Lehrerausbildung genau diesen Arbeitsmarkt-
bezug aufweist und das Thema Bildung und Ausbildung gerade mit der Bologna-
Reform diskutiert wurde (Tenorth, 2009). Für die Lehrerausbildung entsteht hier 
ein Spannungsfeld zwischen „berufsbefähigendem Ausbildungserfordernis und 
forschungsbasierter Wissens- und Erkenntnisproduktion“ der universitären Diszip-
linen (Wissenschaftsrat, 2001, S. 28). Für eine detaillierte Auseinandersetzung mit 
dem Thema „Berufs- und Allgemeinbildung in der Lehrerausbildung“ sei bei-
spielsweise auf Tremp (2002) verwiesen.  

Mit dieser begrifflichen Setzung der Lehrerausbildung im Gegensatz zur Lehr-
erbildung folgt die Arbeit der Argumentation Blömekes, dass „es sich um einen 
systematisch erlernbaren Beruf handelt, für den ein Erwerb professioneller Kompe-
tenz unverzichtbar ist“ (Blömeke, 2009b, S. 483; auch 2003b). Der Begriff der 
Lehrerausbildung stellt die Persönlichkeitsentwicklung von Lehrpersonen in den 
Vordergrund und betont stärker den Bereich des Wissens und der zu erreichenden 

                                                
14  So dominiert der Begriff der Lehrerbildung beispielsweise historisch. Weiterhin findet er sich 

vor allem in bildungspolitischen Diskussionen. 
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Kompetenzen,15 also Momente, die für die Diskussion von kritischer Informations- 
und Medienkompetenz in dieser Ausbildungsphase zielführend sind. 

1.3.1 Gesellschaftliche Rolle der Lehrerausbildung 

Die Lehrerausbildung bietet sich aus verschiedenen Gründen für eine Untersu-
chung von kritischer Informations- und Medienkompetenz an:  

Medienkompetenzentwicklung ist eine lebensbegleitende Aufgabe, die in der 
Schule einen wichtigen Start erfährt. So sind Lehrpersonen neben dem Elternhaus 
die ersten Instanzen, die Medienkompetenz vermitteln. Als Promotoren müssen 
dabei Lehrpersonen zum einen selbst medienkompetent sein und zum anderen dies 
auch vermitteln können. Die Lehrerausbildung als Phase ist der ideale Moment zur 
Untersuchung kritischer Informations- und Medienkompetenz, laufen doch hier 
unterschiedlichste Anforderungen, Vermittlungsorte und die Betrachtung von Ent-
wicklungsstadien der zugrunde liegenden Ansatz kritischer Informations- und Me-
dienkompetenz zusammen: Lehrerausbildung findet zwar an der Hochschule statt, 
bildet aber letztlich für eine Anwendung in der Schule aus.  

Hierfür ist es notwendig, verschiedene Konzeptbereiche zum Umgang mit Me-
dien und Informationen zu bündeln, wie es im Ansatz der kritischen Informations- 
und Medienkompetenz geschieht, und für die Lehrerausbildung integrativ zusam-
menführen (vgl. Kap. 3.4). Darüber hinaus werden Teilkonzepte kritischer Infor-
mations- und Medienkompetenz (vgl. Kap. 3) schon seit vielen Jahren mit dem Ziel 
diskutiert, diese in Schule und Ausbildung curricular einzubinden und in der Folge 
auch im Rahmen der Lehrerausbildung explizit zu integrieren (vgl. für das kritische 
Denken z.B. Kurfiss, 1988; Astleitner, 1997; Astleitner et al., 2002; Ryan & Scott, 
2008; für die Medienkompetenz z.B. Blömeke, 2003a, 2003b, 2005; Herzig, 2007; 
Schneider, 2006; für die Informationskompetenz z.B. Bättig, 2005; Hochholzer & 
Wolff, 2005). Betrachtet man diese Zielverlautbarungen aber näher, so sieht man, 
dass diese Elemente bisher allerdings eher implizit16 integriert sind: Kritisches 
Denken zeigt sich beispielsweise in intendierten Zielen einer (Neu-)Strukturierung 
der Lehrerbildung an Universitäten und in der damit erhofften „Verwissenschaftli-
chung“ der Ausbildung;17 zudem wird es immer wieder als Herausforderung für das 

                                                
15  Dabei verweist auch das Moment der Kompetenzorientierung auf das Ziel der Ausbildung: den 

Arbeitsmarkt. Eine Ausbildung (im Gegensatz zu Bildung) ist strukturiert darauf ausgerichtet, 
dieses Ziel zu erreichen, weswegen unter der Einführung der neuen „Kerncurricula für die 
Lehrerbildung“ durchaus von ‚Ausbildung an Universitäten‘ gesprochen werden kann. 

16  Eine Ausnahme stellt die Fachdidaktik Deutsch dar, in der explizit kritisches Denken, auch 
unter Einbezug der Medien, als Teil der fachdidaktischen Ausbildung gesehen wird (z.B. 
Sieber, 2002). 

17  Zu beobachten ist der Prozess der Verwissenschaftlichung der Lehrerbildung bei der 
Einführung Pädagogischer Hochschulen in der Schweiz oder auch in Österreich. Für eine 
vertiefte Auseinandersetzung im Bereich Wissenschaftlichkeit und Lehrerbildung sei auf 
Kapitel 4.1 verwiesen sowie auf Herzog (1999, 2007) Oelkers (2002) und Baer et al. (2007). 
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Hochschulstudium und die Lehrerausbildung (Klafki, 2004, S. 7718) oder als Ziel 
für schulisches Lernen und somit auch der Lehrerbildung genannt (z.B. Kyburz-
Graber, 2004). Betrachtet man auf der anderen Seite Studien (Scholl & Prasse, 
2001; Barras & Petko, 2007; Petko, Mitzlaff & Knüsel, 2007) zum mangelnden 
Einsatz digitaler Medien in der Schule, so konnten drei Bereiche als Einflussgrößen 
ausgemacht werden: Neben der Anzahl von Computern im Klassenzimmer sind es 
vor allem die Kenntnisse der Lehrenden sowohl hinsichtlich der Nutzung von 
Computern als auch der Konzepte zum Medieneinsatz sowie die Überzeugungen 
von Lehrpersonen hinsichtlich des Medieneinsatzes (z.B. Viherä & Nurmela, 2001; 
Scholl & Prasse, 2001; Barras & Petko, 2007; Petko, Mitzlaff & Knüsel, 2007; 
Petko, 2008). Der Lehrperson kommt also ein großer Einfluss bei der Integration 
von Medienkompetenz in die Schule zu.  

Die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern liegt im gesamtgesellschaftlichen 
Interesse, sollen Lehrerinnen und Lehrer doch nachkommenden Generationen eine 
Grundbildung zukommen lassen. Schule hat die Aufgabe, Schülerinnen und Schü-
ler  auf eine (medial geprägte) Gesellschaft vorzubereiten, sei es durch Qualifizie-
rung und Persönlichkeitsentwicklung, sei es durch Herausbildung von Normen und 
Werten, und soll so eine Sozialisation in der Gesellschaft ermöglichen (vgl. z.B. 
Ipfling, 2002, S. 45ff.). Die Bildung eines autonomen, selbstreflexiven und kriti-
schen Subjekts der Gesellschaft gilt als ein Ziel schulischer Bildung (Huber, 1994, 
S. 13; Ipfling, 2002, S. 46; Wiater, 2002a, 2002b; Klafki, 2004) und bestimmt auch 
die Lehrerausbildung. Dieses Ziel schließt alle Lebensbereiche ein, so auch digitale 
Medien. Somit verwundert es nicht, dass in fast allen Lehrplänen aller Schulstufen 
und Schularten kritisch-analytische Ziele bei der Integration von Medienkompetenz 
im Curriculum genannt werden (Eschenauer, 1989; Astleitner et al., 2002; Herzig, 
2007). Diese Ziele werden bei näherer Analyse allerdings bislang eher selten er-
reicht, sei es auf Ebene der Integration in Curricula (vgl. z.B. Eschenauer, 1989; 
Kammerl & Ostermann, 2010), sei es auf Mikroebene des Unterrichts (z.B. Astleit-
ner, 1997). Gerade innerhalb der schulischen Ausbildung ist festzustellen, dass z.B. 
der „Informationskompetenz in Bezug auf das Internet als Teil einer umfassenden 
Medienkompetenz noch kaum Beachtung geschenkt wird, obwohl die Lehrpläne 
dies durchaus fordern“ (Hochholzer & Wolff, 2005, S. 6). Dies bedeutet, dass es 
die Schule bisher nicht schafft, in der Bewertung und Analyse von Wissen ange-
messen digitale Medien zu berücksichtigen und somit kritisches Denken und digita-
le Medien zu integrieren und systematisch zu vermitteln. Dafür können unter-
schiedliche Gründe genannt werden (Astleitner, 1997, S. 33–34). Kritisches Den-
ken wird z.B. durch eine Arbeitsüberlastung der Lehrer und aufgrund mangelnden 
Lehrmaterials wenig thematisiert. Ein weiterer Grund liegt in der mangelnden Ver-

                                                
18  Zu den von Klafki genannten Herausforderungen für die Lehrerbildung sind die vor-

herrschenden Zeitstrukturen zu zählen, die Teamarbeit von Lehrern, die Unterrichtsstile und 
ihre Variation, kritisches Denken durch Wissenschaftsorientierung und daran angrenzend 
Fragen der Beurteilung von Schülerleistungen (Klafki, 2004, S. 77). 
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ankerung: Kritisches Denken ist meist nur auf den Ebenen von Präambeln und Zie-
len in Curricula und Lehrpläne enthalten, sodass häufig unklar bleibt, wie kritisches 
Denken vermittelt werden kann und wie eine entsprechende Ausbildung für Lehrer 
aussehen kann. Kritisches Denken, ob mit oder ohne digitale Medien, ist überdies 
hinaus bisher kaum Inhalt in Lehrerbildungsseminaren bzw. im Lehramtsstudium. 
Somit werden Lehrende weder im Bereich kritischen Denkens noch in der Vermitt-
lung und Unterstützung dieser Fähigkeit geschult; und es fehlt ein klares Modell, 
wie man diese Fähigkeiten bei Lernern fördern kann (Haas & Keeley, 1998). Bis-
her liegen nur vereinzelte Artikel zur Förderung von kritischem Denken im Unter-
richt vor, die vor allem auf das didaktische Geschick der Lehrperson zielen, weni-
ger auf eine umfassende Vermittlung kritischen Denkens (Diederich & Walter, 
2003) oder einen Zusammenhang zu digitalen Medien herstellen.  

Dabei kommt der Lehrerausbildung gerade in diesem Bereich eine große Ver-
antwortung zu. Denn kritische Informations- und Medienkompetenz ist weder auf 
Schüler- noch auf Studierendenseite ausgeprägt. Diese Fähigkeiten müssen trotz 
der Diskussionen rund um den Begriff ‚Digitale Natives‘ (Prensky, 2001; vgl. kri-
tisch dazu Schulmeister, 2008) immer noch systematisch gelehrt bzw. gefördert 
werden. Meist werden die kritischen Medienkompetenzen von Schülern in der 
Selbsteinschätzung überbewertet, sodass eine systematische Vermittlung auf den 
ersten Blick nicht notwendig scheint (vgl. hierzu die Einwände von Niesyto, Rath 
& Sowa, 2006; Niesyto, 2008). Verschiedene Studien bestätigen, dass Kinder und 
Jugendliche nicht medienkritischer sind als frühere Generationen. Im Gegenteil: 
Sie nutzen zwar die Technologien anscheinend mühelos, hinterfragen sie aber we-
niger (vgl. z.B. CIBER, 2008; Kennedy et al., 2007; Bennett, Maton & Kervin, 
2008; Li & Ranieri, 2010), ebenso haben sie Schwierigkeiten bei der Bewertung 
von medialer Berichterstattung. Diese Schwierigkeit wird besonders virulent bei 
divergierender Berichterstattung, die eine Kritik und Beurteilung notwendig macht 
(Treumann et al., 2007). Mängel gibt es überdies im Bereich kritischen Denkens 
sowohl bei Schulabgängern (z.B. Browne & Keeley, 1988; Facione, Sanchez & 
Facione, 1994) als auch bei Hochschulabsolventen (Leshowitz, DiCerbo & Sy-
mington, 1999; Lorenzo & Dziuban, 2006). So haben viele Studierende etwa 
Schwierigkeiten, Probleme aus verschiedenen Perspektiven zu identifizieren und zu 
definieren, Lücken in ihrem Wissen oder ihren Informationen aufzudecken, kausale 
Beziehungen zu begründen, Fakten von Meinungen oder persönlichen Wertungen 
zu unterscheiden oder Kosten und Nutzen von riskanten Entscheidungen zu bewer-
ten. Auch eine adäquate Nutzung des Internets kann nicht vorausgesetzt werden 
(Eagleton, Guinee & Langlais, 2003; Petko, 2008). Damit scheint das Bildungssys-
tem wenig „[…] impact on students’ reasoning about everyday events, and number 
of years of education is only a borderline significant predictor of reasoning ability“ 
(Leshowitz, DiCerbo & Symington, 1999, S. 1) zu haben.  

Lehrpersonen sind sich dieser (gesellschaftlichen) Verantwortung durchaus be-
wusst. So zeigen Befragungen von Lehrpersonen, dass diese kritisch-analytische 
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Ziele der Medienkompetenz im Rahmen der schulischen Ausbildung als sehr wich-
tig eingeschätzt werden (Feierabend & Klingler, 2003; Gysbers 2008; vgl. Abb. 1).  
 

Abb. 1: Wichtigkeit verschiedener Ziele schulischer Medienbildung nach Aus-
sagen von Lehrerinnen und Lehrern in Nordrhein-Westfalen (N = 1013; 
Gysbers, 2008, S. 154) 

Es zeigt sich u.a., dass viele Lehrpersonen vor allem das kritischen Hinterfragen 
und einer selbstbestimmten Nutzung von Medien als wichtiges Ziel von Medien-
kompetenzförderung sehen (vgl. Abb. 1; Kutteroff & Behrens, 2007, S. 50).  

Als wichtiges Element hinsichtlich der Integration von digitalen Medien in den 
Schulalltag liegt in der Betrachtung der Kompetenzen der Lehrpersonen sein: In 
einigen Untersuchungen wird deutlich, dass Lehrende oft nicht über geeignete 
Kompetenzen vor allem im Bereich Medienerziehung und -bildung verfügen (vgl. 
bspw. Gysbers, 2008), worunter auch der Ansatz der kritischen Informations- und 
Medienkompetenz fällt. So gibt es Hinweise, dass zum einen Lehrende eine gewis-
se Scheu vor dem „Miterzieher“ in Form von digitalen Medien und dem Internet 
haben (Wagner, 2004, S. 124), zum anderen verfügen sie oft nicht über geeignete 
Unterrichtskonzepte (vgl. bspw. Petko, 2008, Petko & Graber, 2010). Dies führt 
auch zu der Frage, über welche Eigenschaften und Fähigkeiten Lehrpersonen ver-
fügen müssen, um ‚Bürger von morgen‘ zu unterrichten, oder damit, wie Kraler 
schreibt, „Absolvent(inn)en in Schulstrukturen von gestern Schüler(innen) von 
heute für einen nicht mehr in dem Maße vorhersagbaren Alltag von morgen ausbil-
den können“ (Kraler, 2008, S. 769). Neben einer Verankerung des kritischen Um-
gangs mit Medien in schulischen Curricula ist es daher von größter Wichtigkeit, 
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dass Lehrpersonen selbst diesen kritischen Umgang beherrschen (Brunn, 1997; 
Aufenanger, 2006, S. 8; Herzig, 2007, S. 286; Ständige Konferenz der Kultusmi-
nister, 2001). ‚Lehrperson‘ ist hier in doppelter Hinsicht gemeint: Zum Ersten, und 
das ist die Hauptlesart, sind damit zukünftige Lehrerinnen und Lehrer an Schulen 
gemeint. Zum Zweiten sind Lehrpersonen in der Lehrerbildung angesprochen, denn 
auch hier sind Probleme im Bereich von Medienkompetenz und -förderung anzu-
treffen (vgl. Untersuchungen von Wannemacher, 2007; Wedekind, 2007). Dies ist 
in besonderem Maße wirksam, da die mangelnde Medienkompetenz der Hoch-
schullehrpersonen Auswirkungen auf die Lehrerausbildung sowie dann auch auf 
schulische Medienkompetenzvermittlung hat, wie in dieser Arbeit deutlich wird 
(vgl. Kap. 5). Neben diesem Vorbildeffekt wirken sich positive Erfahrungen mit 
Medien positiv auf die Einstellung zu Medien aus (vgl. u.a. van Braak, 2001). So 
machen beispielsweise die Arbeiten von Biermann (2008, 2009) darauf aufmerk-
sam, dass auch der Habitus einen Einfluss auf die Mediennutzung hat. Der Einfluss 
des Habitus‘ auf die Nutzung von Medien hat sich innerhalb der aktuellen Diskus-
sion zur Integration von digitalen Medien in der Schule als bedeutsam herausge-
stellt, könnte er doch eine Antwort auf die Frage liefern, warum der bisherige Me-
dieneinsatz trotz intensiver Fördermaßnahmen für Ausstattung und Geräte weit 
hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist (Schulz-Zander, 2005). Die Ausprä-
gung eines medialen Habitus’ ist neben Erfahrungen aus dem Elternhaus auch ab-
hängig von der Förderung in Erziehungs- und Bildungsinstitutionen, weswegen 
dem Prozess und der Phase  Lehrerausbildung ein großes Gewicht vor allem in 
Fragen der Integration von digitalen Medien zukommt. Im Rahmen der Lehreraus-
bildung kann dann an den bisherigen Einstellungen und Erfahrungen von Lehr-
amtsstudierenden hinsichtlich digitaler Medien gearbeitet werden.  

Doch auch die Lehrerausbildung stellt sich in ihrer gesamten Größe und in der 
unterschiedlichen Phasigkeit mit ihren je spezifischen Zielsetzungen (vgl. Kap. 
1.3.2) noch als zu komplex und umfangreich für eine empirische Analyse in dieser 
Arbeit dar. Daher wird die Phase der Lehrerausbildung nochmals weiter einge-
grenzt werden, wie es im folgenden Kapitel geschehen wird.  

1.3.2 Die erste Phase der Lehrerausbildung als Forschungsfeld 

Für eine erste empirische Analyse des Bereichs der kritischen Informations- und 
Medienkompetenz in der Hochschulbildung am Beispiel der Lehrerausbildung ist 
es wichtig, sich nochmals Ziele und zentrale Gestaltungsmomente der Lehreraus-
bildung in Deutschland vor Augen zu führen. In einem zweiten Schritt kann dann 
die Untersuchung auf eine Phase der Lehrerausbildung begründet eingegrenzt wer-
den, um diese empirisch zu analysieren.  

Die aktuelle Lehrerausbildung in Deutschland ist durch folgende Elemente ge-
kennzeichnet (vgl. Wissenschaftsrat, 2001, S. 5):  
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– eine föderal verankerte Staatlichkeit,  

– eine zweiphasige Struktur und ihre Verortung in verschiedenen institutionellen 
Kontexten, 

– eine Einbettung an den Universitäten quer zur herkömmlichen Fächer- bzw. 
Fachbereichsstruktur, 

– eine Unterteilung in verschiedene grundständige Lehramtsstudiengänge sowie  

– die Verbindung von drei bzw. vier Studienbereichen. 

Wenn man einen systematischen Blick auf die Lehrerbildung in Deutschland wirft, 
erkennt man neben den unterschiedliche Phasen auch Wirkungsketten (vgl. Abb. 
2). Lehrerausbildung findet in drei Phasen statt, wenn man wie Reintjes (2006) den 
Berufseinstieg als Phase hinzuzählt: der ersten Phase an der Universität, in der 
zweiten Phase im Referendariat an einer Schule sowie in der dritten Phase als aus-
gebildeter Lehrer innerhalb der Schule. In diesen unterschiedlichen Phasen stehen 
unterschiedliche Lerninhalte und -settings im Fokus, die im Durchlaufen der Pha-
sen ineinandergreifen. 

Abb. 2: Blick auf die Lehrerbildung mit Wirkungsketten (Reintjes, 2006, S. 
183)	  

Diese Einteilung in verschiedene Phasen hat Auswirkungen auf die Inhalte, denn 
damit sind unterschiedliche Wissensbereiche unterschiedlich stark gewichtet 
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(Bromme & Haag, 2008, S. 810ff.): Die Beziehung zwischen erziehungswissen-
schaftlichem und curriculumsbezogenem Wissen sowie zwischen Theorie und Pra-
xis unterscheidet sich in den verschiedenen Phasen der Lehrerbildung. In der ersten 
Phase stehen vor allem die berufsrelevanten wissenschaftlichen Grundlagen des 
Lehrerberufs (vgl. Keuffer & Streng, 2003, S. 358) im Fokus. Das Studium bein-
haltet das Studium des Faches, der Fachdidaktik, erziehungswissenschaftliche Stu-
dien zwischen 5 und 25 Prozent und schulpraktische Studien (Terhart, 2009). Dabei 
ist die Gewichtung der Inhalte in der Wahrnehmung der Lehrpersonen durchaus 
unterschiedlich: Dem Fachstudium wird ein hoher Stellenwert beigemessen, dem 
der Bildungswissenschaften und Fachdidaktiken hingegen eine „eher geringere 
wissenschaftliche Dignität sowie auch eine geringere Bedeutung für die spätere 
Berufsarbeit“ (Terhart, 2009, S. 431). Dabei sind die Anteile abhängig von der Art 
des Lehramtes. Vor allem das erziehungswissenschaftliche Studium dient der „wis-
senschaftlichen Grundlegung“ (Wissenschaftsrat, 2001, S. 12) und der „Entwick-
lung von Reflexionskompetenz“ (ebd.). Das Studium der ersten Phase an Universi-
täten (und Pädagogischen Hochschulen) soll dabei nach Ansicht von Keuffer und 
Oelkers Studierende mit wissenschaftlichen Grundlagen des Lehrerberufs und dem 
Habitus des forschenden Lernens vertraut machen, fachwissenschaftliche, fachdi-
daktische und erziehungswissenschaftliche Anteile aufweisen sowie auf das Be-
rufsfeld des Lehrers hinführen (vgl. Keuffer & Oelkers, 2001, S. 26). 

Weiterhin besteht die Besonderheit, dass das Lehramtsstudium multidisziplinär 
angelegt ist. Es verbindet das fachwissenschaftliche Studium, das fachdidaktische 
Studium, das erziehungswissenschaftliche Studium und (in den meisten Ländern) 
schulpraktische Studien (ebd.). Diese Multidisziplinarität birgt einige Probleme und 
Herausforderungen, denn sie führt dazu, dass sie an den Universitäten als Quer-
schnittsaufgabe vieler Fächer wahrgenommen wird. Dies führt dazu, dass sie an 
vielen Stellen innerhalb der Organisation Universität sichtbar wird, allerdings wird 
sie dadurch auch konturlos, wie Keuffer und Oelkers (2001) anmerken. Damit kann 
es zu Verantwortungsdiffusionen innerhalb der Universität kommen (ebd., S. 14), 
was sich nachteilig auf die Organisation der Lehrerausbildung auswirkt – und da-
mit einhergehend auch auf Inhalte und die Bearbeitung verschiedener Querschnitt-
themen wie z.B. Medien.  

Ersten Ideen zur Umgestaltung und damit zum konstruktiven Umgang mit die-
ser Kritik wird durch die Einrichtung sogenannter Zentren für Lehrerbildung an 
den Universitäten nachgegangen, die der Lehrerausbildung ein gemeinsames Dach 
geben wollen (vgl. z.B. Blömeke, 1998, 2000b). Allerdings haben diese Zentren 
mehr einen Einfluss auf die organisatorische Gestaltung der Lehrerausbildung, we-
niger auf die inhaltliche und thematische Ausrichtung. Daher wird in dieser Arbeit 
vor allem das erziehungswissenschaftliche Studium näher betrachtet werden, da 
dieses die inhaltliche Klammer ist, welche die Lehrerausbildung disziplinär zu-
sammenhält. 
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Die Begründung für die Integration kritischer Informations- und Medienkompe-
tenz in diese Phase der Lehrerausbildung kommt aus dem Tätigkeitsprofil der 
Lehrpersonen selbst (vgl. Kap. 1.3.1): Für die Unterrichtstätigkeit benötigen Lehr-
amtsstudierende zum einen selbst kritische Informations- und Medienkompetenz, 
zum anderen benötigen sie medienpädagogische Kompetenz, d.h. die Fähigkeit, 
Medien umfassend in den schulischen Alltag zu integrieren sowie Informations- 
und Medienkompetenz zu vermitteln (vgl. Blömeke, 2001a, 2001b, 2003a, 2005; 
Herzig, 2007). Kurz: Lehramtsstudierende sollten über die Fähigkeit zur Nutzung, 
Analyse, Bewertung und Gestaltung von Medien verfügen. Sie benötigen aber auch 
die Kompetenzen, um unter anderem die Bedeutung von Medien und Informations-
technologie für Erziehung, Bildung und Schulentwicklung einschätzen zu können, 
über Urteilsfähigkeit im Hinblick auf Medien und Informationstechnologien, Fä-
higkeiten, um Medien als Werkzeug für Lehren und Lernen nutzen, analysieren 
und bewerten zu können und die eigenen Mediennutzung zu reflektieren (vgl. 
Schulz-Zander, 1997, S. 107). Angesichts dieser Anforderungen gerät gerade die 
Lehrerbildung immer wieder unter Druck, sich mit digitalen Medien und Medien-
kompetenz auseinandersetzen zu müssen (z.B. Bund-Länder-Kommission, 1994; 
KMK, 1995; vgl. Kap. 1.3.1). Unzählige Arbeiten beschäftigen sich seitdem mit 
der angemessenen Integration von Medien in die Lehrerausbildung, von Modell-
programmen über Zusatzausbildungen bis hin zur Analyse des Habitus (vgl. Kap. 
3.1.1).  

Während die Förderung von Medienkompetenz allerdings durchaus Einzug in 
die Lehrpläne an Schulen gehalten hat, „ist eine adäquate Berücksichtigung von 
medienbezogenen Ausbildungsinhalten in der universitären Lehrerbildung“ (Her-
zig, 2007, S. 283) weit weniger selbstverständlich, obwohl die Beschäftigung mit 
Medien im Lehramtsstudium von allen Beteiligten, vor allem aber von den Studie-
renden erwartet wird, wie Untersuchungen von Blömeke (2001a, 2003c) zeigen. 
Wirft man einen Blick auf allgemeine Zielvereinbarungen für die Lehrerausbil-
dung, so fällt auf, dass die Förderung von Medienkompetenz – wenn sie erwähnt 
wird – vor allem im Anwendungs- und Handhabungsbereich stattfindet (Schorb, 
2007). Und in den Standards zur Lehrerbildung der KMK (2004) ist Medienkompe-
tenz als Fähigkeit zwar erwähnt, sie weist aber eine ähnlich verkürzte Sichtweise 
auf (Herzig, 2007, S. 284). An dieser Betrachtung hat sich auch nach über zehn 
Jahren wenig geändert, wie ein Blick in die aktuelle Expertise zur Medienbildung 
(Bericht der Expertenkommission des BMBF zur Medienbildung, 2009, S. 13) 
deutlich macht:  

 „Gerade in der Lehreraus- und Lehrerfortbildung fehlt es bislang in nahezu allen 
Bundesländern an einer verbindlichen Mediengrundbildung. Für alle Lehramtsstu-
dierenden muss – unabhängig von fachspezifischen Vertiefungen – eine Medien-
grundbildung gewährleistet sein (Medienkompetenz als Querschnittskompetenz im 
Rahmen der Verknüpfung von bildungswissenschaftlichen und fachwissenschaftli-
chen/-didaktischen Kompetenzbereichen)“  
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Eine Mediengrundbildung scheint damit immer noch nicht verbindlich in der Leh-
rerausbildung verankert zu sein. Der Wissenschaftsrat rät zu einer deutlichen Pro-
filbildung, auch für den Bereich der Medien und Medienkompetenz, die nicht nur 
fakultativ und nachgeordnet, d.h. als Aufbau- oder Zertifikatsstudiengang, sondern 
obligatorisch in die Lehrerausbildung, d.h. in die erziehungswissenschaftlichen 
ebenso wie in die fachlichen Fächer integriert werden sollte (Wissenschaftsrat, 
2001, S. 42). Ebenso spricht er sich für eine breite Vermittlung von Informations- 
und Medienkompetenz aus; eine „Beherrschung der neuen Technologien und die 
Kenntnis von Einsatzmöglichkeiten im schulischen Unterricht“ (ebd., S. 42) seien 
zu wenig. Herzig (2007, S. 283) führt für die unzulängliche Verankerung von Me-
dien in der Lehrerbildung vor allem zwei Gründe an: Zum einen ist die Lehreraus-
bildung an Universitäten eine Querschnittsaufgabe zwischen unterschiedlichen 
Fächern und damit verbunden unterschiedlicher Fakultäten und Referenzdiszipli-
nen, zum anderen gibt es nur wenige Lehrstühle mit medienpädagogischem Profil 
in der Lehrerbildung. Medienpädagogische Inhalte sind in den Prüfungsordnungen, 
z.B. an Pädagogischen Hochschulen, bisher nicht verankert (Niesyto, 2009), aber 
für eine praktische Durchsetzung relevant. 

Für erste empirische Erhebungen bietet sich beim Thema der Verankerung von 
kritischer Informations- und Medienkompetenz im Hochschulstudium zusammen-
fassend vor allem die erste Phase der Lehrerausbildung als Untersuchungsfeld an: 
Sie ist vom Konzept der „Bildung durch Wissenschaft als Prozess“ (Radtke, 2000; 
Huber, 2000; Keuffer & Oelkers, 2001; Obolenski & Meyer, 2003; Altrichter & 
Mayr, 2004) geprägt, was in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Entwick-
lung kritischer Fähigkeiten steht (vgl. Kap. 1.1; Hampe, 2009) und am ehesten mit 
anderen Studiengängen in Bezug auf Ziele von Hochschulbildung vergleichbar ist. 
Wissenschaft und somit der Aufbau von Urteilsfähigkeit und Reflexionskompetenz 
sind somit genuiner Bestandteil der fachwissenschaftlichen und erziehungswissen-
schaftlichen Ausbildung von Lehrpersonen, wie auch die Leitlinien zur Lehreraus-
bildung des Wissenschaftsrates deutlich machen. So zielt das Lehramtsstudium  

„auf den Erwerb der Kompetenz zur schulischen Vermittlung von Bildung und dis-
ziplinärem Wissen, das zur Urteilsfähigkeit in den wissenschaftlichen Diskursen der 
Fachgebiete führt und auf das Berufsfeld ‚Schule‘ bezogene Reflexionskompetenz 
und professionelles Handlungswissen einbezieht“ (Wissenschaftsrat, 2001, S. 41; 
Hervorhebung durch die Verfasserin). 

Diese Wissenschaftlichkeit und die damit verbundenen kritischen Kompetenzen 
aufseiten der Studierenden werden in der Lehrerausbildung immer wieder gefordert 
(vgl. auch Prondcynsky, 1998; Herzog, 1999; Keuffer & Oelkers, 2001; Baumert et 
al., 2002; Herzog, 2007). Lehrpersonen sollten (u.a. aufgrund der Zunahme der 
Wissenschaftlichkeit sowohl in der Fachdisziplin als auch in der Schulpädagogik 
und der Lehrerausbildung) „wissenschaftliche Argumente selber kritisch beurteilen 
können“ (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK, 
1993, S. 8). Diese Forderungen werden aber bisher wenig eingelöst, wie der Wis-
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senschaftsrat feststellt (Wissenschaftsrat, 2001, S. 33), z.B. bei der Interpretation 
von empirischen Forschungsergebnissen (vgl. ebd.). Diese Interpretationsleistun-
gen basieren auf der grundlegenden Nutzung und Interpretationen, weswegen Kri-
tikfähigkeit nicht nur auf die Analyse von Forschungsergebnissen beschränkt blei-
ben darf, sondern diese muss auf Informations- und Medienkompetenz allgemein 
ausgeweitet werden. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden vor allem struktu-
relle Aspekte des Inputs und Prozesses der Lehrerausbildung (vgl. Abb. 2) in den 
Blick genommen, es steht nicht die Analyse der tatsächlichen Kompetenz bzw. 
Performanz aufseiten der Studierenden im Mittelpunkt, sondern es geht um formale 
bzw. strukturelle Integration dieser geforderten Fähigkeiten kritischer Informa-
tions- und Medienkompetenz in das Lehramtsstudium. Exemplarisch wird somit 
die Verankerung von kritischer Informations- und Medienkompetenz in der Hoch-
schulbildung am Beispiel der ersten Phase der Lehrerausbildung empirisch unter-
sucht. Betrachtet werden vor allem Inputs in die Lehrerbildung, wie sie in Form 
von Prüfungs- und Studienordnungen, Kerncurricula und Standards vorliegen, so-
wie der Prozess der Lehrerausbildung, d.h. vor allem die Studiengangsebene mit 
dem Lehrangebot sowie die Lehrenden. Die Untersuchungseinheit der vorliegenden 
Arbeit repräsentiert somit keine Einzelperson oder Gruppe, sondern die Hochschule 
als soziales Aggregat. 

Mit der Frage nach der Verankerung wird danach gefragt, an welchen Stellen 
innerhalb der Lehrerausbildung kritische Informations- und Medienkompetenz 
auch für Lehramtsstudierende sichtbar und wahrgenommen wird. Denn diese 
Sichtbarkeit, d.h. was aus den Curricula herauszulesen ist und sowohl von Studie-
renden als auch Dozierenden der Lehrerausbildung wahrgenommen wird, ist so-
wohl für Lehrende und Lernende notwendige Bedingung für eine Auseinanderset-
zung mit dem Themenbereich. Dabei wird in der folgenden Arbeit aus unterschied-
lichen Perspektiven auf kritische Informations- und Medienkompetenz innerhalb 
der Lehrerausbildung geschaut: aus einer bildungspolitischen Sicht, aus einer struk-
turellen Sicht, aus Sicht der Lehrerausbildner und der Sicht von Studierenden.  

Unter dem Titel „Kritische Informations- und Medienkompetenz in der Hoch-
schulbildung – Theoretisch-konzeptionelle Überlegungen und empirische Betrach-
tungen am Beispiel der universitären Lehrerausbildung“ besteht zusammenfassend 
das Ziel der vorliegenden Arbeit darin, die theoretischen Grundlagen für eine Ver-
ankerung und Förderung der kritischen Informations- und Medienkompetenz in der 
universitären Lehrerausbildung zu legen und die faktischen Chancen für eine sol-
che Verankerung beispielhaft empirisch zu untersuchen. Mit Medien einerseits und 
Kritik andererseits beschäftigen sich seit langem recht verschiedene Disziplinen, 
sodass die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema eine interdisziplinäre 
Herausforderung ist. Es gilt, die bestehenden Begriffe und Konzepte aus den ver-
schiedenen (Teil-)Disziplinen zu ordnen und miteinander in Beziehung zu setzen 
bzw. gegeneinander abzugrenzen, um auf diesem Wege einen auch praktisch rele-
vante Ansatz von kritischer Informations- und Medienkompetenz zu entwickeln. 
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Speziell im Kontext der digitalen Medien werden solche theoretischen Analysen 
rund um die Weiterentwicklung von Informations- und Medienkompetenz z.B. von 
Hochholzer und Wolff (2005) angemahnt. Bereits 2005 fordern sie die Entwick-
lung eines analytischen Rahmens,  

„der genauer als unter pauschaler Bezugnahme auf ‚das Internet‘ oder ‚das World 
Wide Web‘ in der Lage wäre, nicht nur die wesentlichen Merkmale der digitalen 
Wissenskommunikation zu beschreiben, sondern auch die für ihre erfolgreiche Nut-
zung vorausgesetzten Kompetenzprofile offen zu legen“ (ebd., S. 9).  

Neben der theoretischen Klärung sollen erste empirische Untersuchungen an aus-
gewählten Hochschulstudiengängen dabei helfen, die Möglichkeiten und Grenzen 
einer kritischen Medien- und Informationskompetenzentwicklung in der Lehrerbil-
dung auszuleuchten. Hierzu werden zwei qualitativ geprägte empirische Zugänge 
gewählt: zum einen die Befragung Studierender und zum anderen Einzelfallanaly-
sen in der Lehrerausbildung. Ziel ist es, mit diesem Vorgehen den Blick auf eine 
akademische Medienkompetenz über technische Anwenderschulungen und Propä-
deutika zu weiten und die akademische Medienkompetenz speziell für die Lehrer-
ausbildung fruchtbar zu machen. 
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2. Forschungsfragen und  Methodologie 
Im Folgenden wird das methodische Vorgehen zur integrativen Herleitung und 
Untersuchung von kritischer Informations- und Medienkompetenz in der Lehrer-
ausbildung dargelegt. Nach der Vorstellung der Forschungsfragen wird diese Ar-
beit methodologisch verortet. Daraus wird anschließend das methodische Vorgehen 
zur Beantwortung der Forschungsfragen abgeleitet.  

2.1 Die Forschungsfragen der gesamten Arbeit 
Im Rahmen dieser Studie werden die theoretischen Grundlagen der kritischen Me-
dien- und Informationskompetenzentwicklung geschaffen sowie deren Möglichkei-
ten in der Hochschulbildung (am Beispiel der Lehrerausbildung) untersucht. Im 
Vordergrund stehen nicht der tatsächliche Kompetenzerwerb und die Performanz 
(vgl. auch Chomsky, 1969; für die Kompetenzdiskussion vgl. Kaufhold, 2006, für 
die Diskussionen um Medienkompetenz beispielsweise Sutter & Charlton, 2002) 
aufseiten der Studierenden, sondern es werden die grundlegenden Bedingungen für 
den Erwerb von kritischer Informations- und Medienkompetenz betrachtet. Auf der 
Grundlage dieser thematischen Eingrenzung liegen der Dissertation verschiedene 
Forschungsfragen zugrunde; insbesondere bei qualitativen Forschungs- und Erhe-
bungsansätzen wird der Fragestellung eine besondere Bedeutung zugemessen 
(Flick, 2004b, S. 258; Terhart, 2003, S. 30). Die Fragestellung hat starken Einfluss 
auf das Design der Studie und wird daher möglichst eindeutig und früh formuliert.  

Die Forschungsfragen lassen sich in drei Gruppen bündeln, die unterschiedliche 
Ebenen berühren und deren Beantwortung in unterschiedlichen Phasen der Disser-
tation ein unterschiedliches methodischen Vorgehens benötigen, was Auswirkun-
gen auf die Methodologie hat (vgl. Kap. 2.2 und 2.3).  

Forschungsfrage 1: Wie lässt sich der Ansatz der kritischen Informations- und 
Medienkompetenz theoretisch fassen und einordnen?  

– Welche Bedeutung haben Fähigkeiten des kritischen Denkens für den Umgang 
mit digitalen Medien? 

– Welche Rolle spielt Kritikfähigkeit in den Konzepten von Medienkompetenz? 
Wie werden digitale Medien in die bisherigen Konzeptionen von Medienkom-
petenz, Medienkritik und Informationskompetenz integriert?  

– Welche Bedeutung kommt medialer Kritikfähigkeit in der Hochschule am Bei-
spiel der Lehrerbildung zu?  

Ziel ist es, sich theoretisch dem Ansatz der kritischen Informations- und Medien-
kompetenz zu nähern bzw. dieses aus einer Zusammenführung zugrunde liegender 
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Konzeptbereiche zu schaffen. Diese grundlegende Begriffsarbeit dient dann als 
Analyseeinheit für die folgenden empirischen Teilfragestellungen. 

Forschungsfrage 2: An welchen Stellen werden kritische Informations- und Medi-
enkompetenzentwicklung und -förderung im Studium (hier: im Lehramtsstudium) 
aus der Perspektive von Studierenden sichtbar? 

– Wie schätzen aktuelle Lehramtsstudierende die Integration von Medien und die 
Vermittlung von kritischer Informations- und Medienkompetenz in ihrem Stu-
dium ein? 

– Wie schätzen ehemalige Studierende die Vermittlung kritischer Informations- 
und Medienkompetenz in der Lehrerbildung ein?  

Diese Forschungsfragen tragen in ihrer Beantwortung dazu bei, Momente der 
Sichtbarkeit kritischer Informations- und Medienkompetenz im Lehramtsstudium 
zu fokussieren. Dieser Frage wird zum einen durch die Analyse einer breiten Stu-
dierendengruppe nachgegangen werden, zum anderen in der Befragung von Refe-
rendaren, die ihr Studium beendet haben.   

Forschungsfrage 3: Wie wird kritische Informations- und Medienkompetenz im 
Studium (hier: im Lehramtsstudium) strukturell verankert?  

– Wie wird kritische Informations- und Medienkompetenz in Grundlagendoku-
mente zur Lehrerbildung eingebunden? 

– Welche Verankerung kritischer Informations- und Medienkompetenz findet 
sich in studienrelevanten Dokumenten einer Universität, die Lehramtsstudie-
rende ausbildet? 

– Welche Verankerung kritischer Informations- und Medienkompetenz findet 
sich in studienrelevanten Dokumenten einer Pädagogischen Hochschule?  

– Wie schätzen Experten der Medienpädagogik an den Hochschulen eine Veran-
kerung kritischer Informations- und Medienkompetenz in der Lehrerbildung 
ein? 

Diese Fragen dienen dazu, die strukturelle Verankerung kritischer Informations- 
und Medienkompetenz an zwei unterschiedlichen Hochschultypen, die Lehrperso-
nen ausbilden, zu untersuchen. Die Frage ist, an welchen Stellen der Lehrerausbil-
dung werden Elemente kritischer Informations- und Medienkompetenz wie inte-
griert werden, sei es auf Ebene der strukturierenden Grundlagendokumente wie 
Studienordnungen, sei es in der Einschätzung von Experten und Expertinnen. 

Die vorliegenden Forschungsfragen machen deutlich, dass das Ziel der Disser-
tation drei Ebenen tangiert:  
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– die Ebene von Bildungszielen im Kontext der kritischen Informations- und Me-
dienkompetenz, die theoretisch bearbeitet wird,  

– die Ebene der Wahrnehmung und Erfahrungen von Lehramtsstudierenden hin-
sichtlich der kritischen Medien- und Informationskompetenzentwicklung, die 
empirisch analysiert wird, indem erstens bestehende Befragungen unter dem 
Fokus dieser Arbeit reanalysiert werden und zweitens eine eigene Befragung 
unter ehemaligen Studierenden (Referendaren) durchgeführt wird, und 

– die Ebene der strukturellen Bedingungen an Hochschulen zur kritischen Medi-
en- und Informationskompetenzförderung, die ebenfalls empirisch über zwei 
Fallanalysen (Lehrerausbildung an einer Universität und einer Pädagogischen 
Hochschule) exemplarisch untersucht wird, wozu nicht-reaktive Dokumen-
tenanalysen sowie Experteninterviews herangezogen werden.  

Mit Hilfe der drei unterschiedlichen Ebenenadressierungen wird versucht, kritische 
Informations- und Medienkompetenz in der Lehrerausbildung möglichst breit zu 
adressieren. Die oben genannten Forschungsfragen werden mit Hilfe unterschiedli-
cher Methoden beantwortet werden, so dass zunächst die methodologische Veror-
tung der gesamten Arbeit vorgestellt wird, bevor in einem nächsten Schritt auf die 
einzelnen Analyse-Ebenen fokussiert werden wird. 

2.2 Methodologische Verortung der Arbeit 

In der Methodologie steht die Reflexion der Methodenwahl im Vordergrund. Ziel 
der Methodologie ist es, „Forschungshandeln zu begründen und anzuleiten, indem 
es in einen umfassenden erkenntnistheoretischen Kontext gestellt wird“ (Kelle, 
2008, S. 16). Aus diesem Grund widmet sich der folgende Abschnitt der Darlegung 
der methodologischen Verortung, zum einen innerhalb des wissenschaftstheoreti-
schen Zuganges, zum anderen innerhalb des Faches. 

Forschung kann nicht losgelöst vom Forschungsgegenstand und vom Forschen-
den betrachtet werden (König & Bentler, 2003, S. 89), weder von seinen erkennt-
nisleitenden Annahmen und damit verbunden seiner wissenschaftstheoretischen 
Auffassung noch von den sich daraus ergebenden Forschungsmethoden. Dabei ist 
vor allem für qualitative Arbeiten wie die vorliegende kennzeichnend, dass auf-
grund der Interpretationsleistungen die Rolle des Forschenden nicht negiert, son-
dern explizit und reflektiert in die Arbeit integriert wird. Damit ist es zentrale Auf-
gabe des Forschenden, sich seines Standpunktes zu vergewissern und die Sichtwei-
se auf die Arbeit und den Forschungsprozess transparent darzulegen. Wissen-
schaftstheoretische Hintergründe und Bezüge helfen dabei, die Arbeit und ihren 
Aufgabenbereich zu verorten.  

Diese Arbeit orientiert sich aufgrund des Forschungsgegenstandes an einem 
„schwachen Prinzip der Werturteils- und Normenfreiheit“ (Zecha, 1984, zit. n. 
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Patry, 2006, S. 291) und vertritt daher keine reine deskriptive Erziehungswissen-
schaft (Brezinka, 1971). Im Rahmen der Pädagogik sind sowohl deskriptive als 
auch normative Elemente bzw. Aussagen denkbar, im Gegensatz beispielsweise zu 
Naturwissenschaften (Poser, 2001, S.36). So wird in der Arbeit zwischen deskripti-
ven Aussagen, Werturteilen19 und Normen unterschieden. Die Konzeption kriti-
scher Informations- und Medienkompetenz, die Herangehensweise an die empiri-
sche Untersuchung sowie die Ergebnisdarstellung werden möglichst wertfrei for-
muliert werden, auch wenn dies aufgrund der zugrunde liegenden Konzepte und 
Annahmen nicht immer der Fall sein wird. Sollte diese Werturteilsfreiheit nicht 
möglich sein, so wird dies an der jeweiligen Stelle kritisch reflektiert werden wird. 
Wird beispielsweise für die vorliegende Arbeit „Kritik“ als Methode und Gegen-
stand bzw. Natur von Wissenschaft betrachtet, sind die Aussagen meist deskriptiv. 
Betrachtet man allerdings die Hochschullehrperson mit der Aufgabe, Studierenden 
Kritikfähigkeit zu vermitteln bzw. diese bei den Studierenden anzuregen, besteht 
die Gefahr präskriptiver Aussagen, ähnlich wie dies für alle Lernzielformulierun-
gen gilt (vgl. König, 1975, vor allem S. 96ff.). Kritikfähigkeit als Lehr-Lern-Ziel 
ebenso wie Anteile des Konzepts der Medienkompetenz sowie das Forschungsfeld 
der Hochschul-, vor allem aber der Lehrerausbildung weisen normative Elemente 
auf (Kolbe & Combe, 2008; Rothland & Terhart, 2009). Dabei ist Normativität 
verbreitet in sozialwissenschaftlichen Forschungsfeldern (vgl. Ahrens et al., 2008; 
Opp, 2005) und der Bildungsforschung (Geister, 2008) und ergibt sich aus der his-
torischen Entwicklung der Pädagogik. Denn mit der Festlegung und Begründung 
von Erziehungszielen ist die Pädagogik klassischerweise eine normative Disziplin 
(vgl. König & Zedler, 1983, S. 116; König & Zedler, 1998), und Normativität so-
mit kein Einzelfall, sondern die Regel pädagogischer Forschung (Schlömerkemper, 
2010, S. 34). Im Rahmen der Bildungsforschung kann sich Normativität auf zwei 
unterschiedliche Ebenen beziehen: auf die Ebene des wissenschaftstheoretischen 
Verständnisses und auf die Ebene des Forschungsgegenstands (Geister, 2008). 
Obwohl „jede Wissenschaft eine normative Wertbasis voraussetzt (in der For-
schungsgegenstand, Beobachtungskriterien, Prüfverfahren usw. festgelegt werden“, 
ebd., S. 130) und auch die Festlegung von Forschungsmethoden nicht objektiv ist, 
sondern eine Sache der Entscheidung und somit normativer Feststellungen (vgl. 
König & Zedler, 1998, S. 48; Opp, 2005, S. 223f.), ist eine starke Normativität im 
Rahmen der Forschungsarbeit kritisch.  

In der empirischen Erziehungswissenschaft liegt allerdings ein Problem darin, 
dass unter dem Postulat der Wertfreiheit Werturteile als wissenschaftliche Sätze 
unzulässig sind: Beide Arten von Aussagen (Sach- und Wertaussagen) werden zum 
einen in unterschiedlicher Weise diskutiert (Opp, 2005, S. 227) und zum anderen 
sind Werturteile empirisch nicht falsifizierbar. Daraus würde strenggenommen fol-
gen, dass man kritische Informations- und Medienkompetenz als Ziel der Hoch-
                                                
19  Unter Werturteil werden dabei „Äußerungen [verstanden], der Art, daß etwas der Fall sein soll 

oder muß bzw. nicht der Fall sein soll oder darf“ (Opp, 2005, S. 222).  
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schulbildung nur „als deskriptives Konzept brauchen darf, d.h. die normativen Be-
deutungsanteile eliminieren müsste“ (vgl. Groeben, 2004, S. 40f.). Dieses Vorge-
hen ist aber vor allem für eine konzeptionelle Herangehensweise und daran an-
schließend eine empirische Betrachtung der Integration von kritischer Informa-
tions- und Medienkompetenz ins Hochschulstudium schwierig. Ebenso ist keine 
völlige Wertfreiheit zu erzielen, da eine Trennung von Wert- und Sachaussagen 
aufgrund wertgeladener Begriffe nicht möglich ist. Viele Aussagen, Theorien und 
Konzepten beinhalten beides, d.h, sie können wert- und sachbezogen sein. Eine 
Trennung bzw. eine politische Enthaltsamkeit von Wissenschaftlern hätte zur Fol-
ge, dass Theorien für beliebige Zwecke verwertbar und eine Trennung wissen-
schaftliche Ergebnisse letztendlich wirkungslos werden ließe und damit eine kriti-
sche Analyse der Funktionsweise moderner Gesellschaften nicht möglich wäre 
(Opp, 2005, S. 227ff.).  

Im Rahmen der Erziehungswissenschaft hat sich ein Kompromiss zwischen 
beiden Lagern etabliert. So schlägt Weber (2001) vor, zwischen Wertaussagen und 
Tatsachenaussagen zu unterscheiden und als empirische Sozialwissenschaft Aussa-
gen zu Folgen von bestimmten Handlungen, zum Vorgehen oder zur Zielerrei-
chung zu liefern (König & Zedler, 1983, S. 127). Ebenso wird bei der Wertproble-
matik unterschieden zwischen Wertbasis (also Normen, die das wissenschaftliche 
Vorgehen begründen), Wertungen im Objektbereich einer Wissenschaft (Aussagen, 
über die Wertungen getroffen werden) und Werturteilen innerhalb der Wissen-
schaft (also echten Wertungen wie „Der Unterricht soll dem Denkprozess folgen“) 
(König & Zedler, 1998, S. 48). Patry (2006, S. 279) macht darüber hinaus darauf 
aufmerksam, dass die Erziehungswissenschaft „als System von Sätzen [...] prob-
lemlos Aussagen über Ziele, Werte und Normen enthalten [kann], die jemand ver-
tritt. Es sind dies deskriptive Aussagen über Normen: es wird beschrieben, welche 
Werte und Normen von bestimmten Personen vertreten werden“ (ebd. S. 280). 
Werturteile und Normen sind seiner Meinung nach einer wissenschaftlichen Kritik 
zugänglich, die sich allerdings anderer Referenzsysteme als der Beobachtung be-
dienen muss (ebd., S. 281). Denn das oberste Ziel von Wissenschaft besteht in der 
Suche nach Wahrheit:	  	  

„Dazu dienen zwei Elemente: Es sollen erstens bei der Durchführung einer Untersu-
chung die Normen eingehalten werden, die der Wahrheitsfindung dienen, und zwei-
tens sind die wissenschaftlichen Texte so zu formulieren, dass die Leserin oder der 
Leser die Argumentation nachvollziehen und nötigenfalls kritisieren kann“ (ebd., 
S. 281). 

Gerade im Umfeld der Frankfurter Schule gab es Argumente gegen eine Wertur-
teilsfreiheit (vgl. König & Zedler, 1983, S. 129), und der Streit um Werturteilsfrei-
heit ging letztendlich als „Positivismusstreit in der deutschen Soziologie“ in die 
wissenschaftstheoretischen Geschichtsbücher ein (vgl. Schneider, 1998, S. 211).  

Zusammenfassend muss somit gerade in diesem Handlungs- und Forschungs-
kontext aufgrund der Normativität in den zugrunde liegenden Konzepten besonders 
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darauf geachtet werden, den Forschungsgegenstand zu beschreiben und nicht zu 
bewerten (vgl. Brezinka, 1971, S. 68).  

Fachsystematisch ist die Arbeit im Bereich der Erziehungswissenschaft, 
Medienpädagogik und Hochschulforschung zu verorten. Im Fokus stehen die 
Konzeption sowie die Exploration des Ansatzes kritischer Informations- und 
Medienkompetenz in der Hochschulbildung. Damit widmet sich die Arbeit einem 
bisher eher vernachlässigten Teilkonzept in der Medienkompetenz-Debatte und der 
Medienpädagogik, aber auch in der Erziehungswissenschaft selbst (vgl. Pongratz, 
Nieke & Masschelein, 2004). Ebenso ist der Zugang über eine strukturelle Analyse 
von Curricula der Lehrerausbildung zur Verankerung und Sichtbarkeit von Medien 
in der Lehrerausbildung ein bisher wenig beachtetes Untersuchungsvorgehen 
medienpädagogischer Forschung. Die meisten empirischen Arbeiten widmen sich 
der konkreten Medienkompetenzförderung oder der Mediennutzung unterschied-
licher Zielgruppen. In strukturellen Analysen werden häufig nur die Lehrpläne an 
Schulen analysiert (vgl. Eschenauer, 1989; Kammerl & Ostermann, 2010). Das 
Untersuchungsfeld der Lehrerausbildung ist darüber hinaus unterschiedlich stark 
empirisch durchdrungen (vgl. z.B. Lüders & Wissinger, 2007; Kolbe & Combe, 
2008) und stellt unter den empirischen Arbeiten üblicherweise ein „Randgebiet der 
empirischen Bildungsforschung“ (Blömeke, 2009b, S. 489) dar.	   

2.3 Methodisches Vorgehen zur Beantwortung der  
Forschungsfragen 

Die Verortung des Forschenden innerhalb der Erkenntnistheorie hat Auswirkungen 
auf die Arbeit, denn die zugrunde liegenden Annahmen über Erkenntnis und 
Erkenntnisprozess formen die wissenschaftstheoretische Grundlage des Forschen-
den und darüber hinaus sein methodisches Vorgehen. Aus diesem Grund wird im 
Folgenden detailliert dargelegt, wie die in Kapitel 2.1 gestellten Forschungsfragen 
beantwortet werden. 

Der gesamten Arbeit liegt ein empirisch-qualitativer Ansatz zugrunde, der für 
den gesamten Forschungsprozess handlungsleitend ist. Zur Beantwortung der For-
schungsfragen eignet sich ein qualitatives Forschungsprogramm20, denn dieses wird 
vor allem bei Interaktionen, Lebenswelten oder der Interpretation von Dokumenten 
(Terhart, 2003, S. 34) eingesetzt. Die Studie verfolgt damit eine deskriptiv-
explorative Herangehensweise: Im Fokus steht die Beschreibung eines Sachverhal-
tes (Kromrey, 2002, S. 112), der sich vor allem im Rahmen des universitären Stu-
diums zeigt. Damit geht es weniger „um Abbildung von Fakten als um die Analyse 
von Bedeutungen und Herstellungsleistungen in Bezug auf die untersuchte Wirk-

                                                
20  In Anlehnung an Kelle (2008, S. 57ff.) wird hier von ‚Forschungsprogrammen‘ gesprochen, da 

der Begriff des Paradigmas vor allem im Rahmen der qualitativen und quantitativen Forschung 
wenig tragfähig ist. 
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lichkeit“ (Flick, 2005, S. 23); im Fokus steht entsprechend die Entdeckung der 
„Beziehungen, Verhältnisse, Verbindungen, Bezüge, Relationen“ (Kleining, 1982, 
S. 229). Dies bedeutet, dass die Forscherin als „Konstitutives Element des Erkennt-
nisprozesses“ (vgl. Krüger, 2019, S. 324) einbezogen ist. Somit sind neben dem 
Forschungsinteresse auch die Vorannahmen explizit darzulegen und ihr Einfluss 
auf den Forschungsprozess immer wieder zu reflektieren.  

Bezogen auf die Untersuchungsebene ist Arbeit im Makrobereich der qualitativ-
empirischen Bildungsforschung (Garz & Blömer, 2009, S. 574) anzusiedeln, d.h, 
im Fokus steht nicht das einzelne Subjekt, sondern größere soziale Systeme. Auf-
grund der Betrachtung des Praxisfeldes der Hochschule weist die Arbeit außerdem 
eine Tendenz zur anwendungsorientierten Forschung (Lueger, 2000, S. 14) auf. 
Dies hat verschiedene Konsequenzen (vgl. Latniak & Wilkesmann, 2005, S. 28). 
Zum einen wirkt es sich auf die Gütekriterien (vgl. Kap. 7.2) aus, die sich aufgrund 
verschiedener Referenzsysteme von der Experimentalforschung unterscheiden. 
Zum anderen wirkt sich die Praxisorientierung auch auf den Methodeneinsatz aus, 
der nach wissenschaftlichen Gütekriterien erfolgt, allerdings durch praktische Ge-
gebenheiten immer wieder eingeschränkt und neu verhandelt werden muss. Somit 
ist die Qualität des erarbeiteten Wissens ambivalent (vgl. ebd., S. 29): Auf der ei-
nen Seite ist es anregend für die Generierung von Hypothesen, auf der anderen 
Seite stößt es an Grenzen hinsichtlich der Sicherheit der Erkenntnis, was wiederum 
Auswirkungen auf die Ergebnisse hat (vgl. Kap. 7).  

2.3.1 Theoretisches Vorgehen: Konzeptexplikation und -integration 

Die Hauptaufgabe der Arbeit liegt in der Exploration eines Themenfeldes, das bis-
her in seiner Zusammenführung noch wenig untersucht ist. Um die unter 2.1 ge-
stellten Forschungsfragen zu beantworten, ist es in einem ersten Schritt notwendig, 
den Ansatz der kritischen Informations- und Medienkompetenz herauszuarbeiten 
(vgl. Kap. 3) und somit ein vertieftes Verständnis über den Untersuchungsgegen-
stand zu erreichen (vgl. Oswald, 2003, S. 80; Krüger, 2010, S. 324). Dafür bietet 
sich eine Explikation von unterschiedlichen Teilkonzepten an, die in enger Interde-
pendenz zueinander und somit zu einem integrativen Ansatz zusammengeführt 
werden können. In einer Literaturarbeit werden Grundkonzepte aus den Bereichen 
des Umgangs mit Medien, des kritischen Denken sowie des kompetenten Umgangs 
mit Informationen zusammengetragen und auf ihre Aussage und Klarheit geprüft. 
Anschließend wird ein Vorschlag zur Präzisierung bezüglich bestimmter Kriterien 
auf das kritische Element und die Lehrerausbildung als eine Konkretisierung der 
Hochschulbildung gemacht werden. Ziel des theoretischen Teils dieser Arbeit ist 
es, einen integrativen Ansatz kritischer Informations- und Medienkompetenz jen-
seits von neuen Wortkreationen zu liefern, der dann im Rahmen der empirischen 
Untersuchung innerhalb der Lehrerausbildung als Untersuchungsgegenstand dient.  
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2.3.2 Empirisches Vorgehen: Triangulation 

Aufgrund der konzeptuellen Herangehensweise der vorliegenden Arbeit stehen für 
eine umfassende empirische Untersuchung kritischer Informations- und Medien-
kompetenz keine validen und geeigneten Erhebungsinstrumente zur Verfügung. 
Daher wird die kritische Informations- und Medienkompetenz empirisch durch ein 
mehrperspektivisches und multimethodisches Vorgehen zu erfassen versucht (vgl. 
auch Kleining, 1982; Flick, 2008; vgl. zur Forderung multikriterialer und multiper-
spektivischer Zugänge in der Lehrerbildung auch Blömeke, 2007b). Durch Daten- 
und Methodentriangulation (vgl. z.B. Denzin, 1989; Flick, 2008; Treumann, 2005, 
S. 209ff.), d.h. durch eine Verknüpfung unterschiedlicher Datenquellen verschie-
dener Zeitpunkte und Forscher sowie durch eine Verknüpfung methodischer Vor-
gehen (Eisenhardt, 1989, S. 538) soll das Feld der kritischen Informations- und 
Medienkompetenz in der Hochschulbildung und -sozialisation am Beispiel der 
Lehrerausbildung aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden. Wesent-
lich für alle Formen der Triangulation ist, dass alle Verfahren als gleichwertige 
Erhebungsmethoden betrachtet, konsequent und systematisch angewendet werden 
und die unterschiedlichen Logiken in die Datenerhebung einfließen (vgl. Flick, 
2007, S. 14).  

Im Rahmen des methodischen Vorgehens werden die im Folgenden aufgeführ-
ten Analysedimensionen mit unterschiedlichen empirischen Methoden untersucht 
werden. Die Analysen betrachten dabei unterschiedliche Dimensionen einer Ver-
ankerung des Ansatztes kritischer Informations- und Medienkompetenz: Die Ana-
lysen und Durchführung quantitativer Befragungen fokussieren die Dimension der 
Zielgruppe, d.h. der Lehramtsstudierenden in unterschiedlichen Phasen ihrer Aus-
bildung, während qualitative Methoden dazu benutzt werden, im Rahmen eines 
fallanalytischen Vorgehens eher die strukturelle Ausgestaltung der Lehrerausbil-
dung fokussieren. Die Ergebnisse aller Analysen werden am Schluss integrativ 
zusammengeführt und diskutiert werden. 

Quantitative Befragungen 
Im ersten Teil des methodischen Vorgehens werden quantitative Befragungen zur 
Integration kritischer Informations- und Medienkompetenz betrachtet und durchge-
führt. Dabei ist zu beachten, dass die quantitativen Befragungen im Rahmen der 
vorliegenden Arbeit nicht als hypothesenprüfende Verfahren eingesetzt werden, 
sondern mit Hilfe der Befragung ein exploratives Vorgehen gewählt wurde, das 
zwar an einem möglichst großen Rücklauf interessiert ist, aber das Ziel hat, einen 
ersten Schritt ins Feld zu ermöglichen. Diese Analysen bestehen aus zwei unter-
schiedlichen Teilen, zum einen aus der Analyse bestehender Studien, zum anderen 
aus einer eigenen Befragung. 

Im Rahmen einer Datentriangulation (vgl. Denzin, 1989; Merkens, 2000, 
S. 293) bilden  Auswertungen von Teilstichproben aktueller Studien zur Nutzung 
digitaler Medien durch Lehramtsstudierende den Ausgangspunkt der empirischen 
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Betrachtungen. Dieses Vorgehen wurde gewählt, um vor der Entwicklung einer 
eigenen Umfrage unter Studierenden zunächst einen Überblick darüber zu erhalten, 
wie präsent digitale Medien und Informationskompetenz aus Sicht von Studieren-
den in ihrem Alltag sind und wie sie ihrer Meinung nach in ihr Studium integriert 
sind. Dazu wurden unterschiedliche Studien ausgewählt, die einen engen Bezug 
zum Untersuchungsgegenstand der kritischen Informations- und Medienkompetenz 
bzw. ihrer Teilkonzepte haben (vgl. Kap. 4.1).  

Ausgehend von diesen Ergebnissen und den konzeptuellen Überlegungen zu ei-
ner kritischen Informations- und Medienkompetenz wurde eine eigene Referen-
darsbefragung zur Einschätzung der Verankerung dieser im Lehramtsstudium 
durchgeführt. In diesem Methodenteil werden persönliche Einschätzungen der Re-
ferendare bezüglich der Verankerung kritischer Informations- und Medienkompe-
tenz sowie Medien generell in ihrem Studium erfragt.  (vgl. Kap. 4.2).  

Zusammenfassend dienen diese beiden Untersuchungsschritte der quantifizie-
renden Erhebungen dazu, erste empirisch gestützte Aussagen über die Wahrneh-
mung und Einschätzung der Verankerung von kritischer Informations- und Medi-
enkompetenz von Studierenden und Referendaren an verschiedenen Hochschulen 
zu erhalten.  

Jedoch sind die Ergebnisse von (retrospektiven) Befragungen nicht immer aus-
sagekräftig (vgl. Kap. 7.2). Ebenso betrachtet ein solches Vorgehen über Befragun-
gen von Studierenden und Referendaren nur die Verankerung von kritischer Infor-
mations- und Medienkompetenz aus Sicht der Lernenden. Um eine kritische Infor-
mations- und Medienkompetenz jedoch im Hochschulstudium zu analysieren und 
die Chancen einer Integration dieser in die Hochschulbildung herauszuarbeiten, ist 
es vonnöten, sich darüber hinaus auf einer anderen Dimension konkrete Studienbe-
dingungen und Studienstrukturen vertieft anzuschauen. Dies wurde in einem weite-
ren triangulativen Schritt mittels einer Fallanalyse getan. 

Fallanalyse zweier Hochschulen 
Für die Betrachtung der strukturellen Ausgestaltung der Integration kritischer In-
formations- und Medienkompetenz in die Lehrerbildung bieten sich Fallanalysen 
an (Yin, 2009). Während in der explorativen Befragung von aktueller und ehemali-
ger Studierenden ein Vorgehen gewählt wurde, indem der Gegenstand der kriti-
schen Informations- und Medienkompetenz vor allem über einzelne Teilaspekte in 
Form unterschiedlichster Items abgefragt wurde, um daraus dann auf kritische In-
formations- und Medienkompetenz zu schließen, werden in der Fallstudie die Be-
sonderheiten zweier Fälle herausgearbeitet, also eine eher induktive Perspektive 
eingenommen (vgl. auch Neuss, 2005, S. 154). Somit wird das Phänomen der kriti-
schen Informations- und Medienkompetenz im Rahmen erster Untersuchungen aus 
zwei unterschiedlichen Richtungen beleuchtet und für eine Diskussion innerhalb 
der Lehrerausbildung fruchtbar gemacht.  

Ziel der Fallanalyse ist es, dass „besonders interessante Fälle hinsichtlich mög-
lichst vieler Dimensionen und zumeist über einen längeren Zeitraum hinweg beo-
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bachtet (bzw. befragt, inhaltsanalytisch ausgewertet), beschrieben und analysiert“ 
(Kromrey, 1986, S. 320, zit. n. Lamnek, 1993, S. 5) werden. Fallstudien sind in 
diesem Teil der empirischen Untersuchung besonders geeignet, da Fragen nach 
dem Wie oder Warum im Vordergrund stehen, die empirische Untersuchung im 
realen Kontext stattfindet und der Forscher keinen Einfluss auf den Untersu-
chungsgegenstand hat (Yin, 2003, S. 3, 13). Ein fallanalytisches Vorgehen bietet 
für die vorliegende Untersuchung „die Chance, ein „Gesamtbild“ des Gegenstandes 
zu gewinnen“ (Brügelmann, 1982, S. 614) bzw. den Forschungsgegenstand der 
Verankerung kritischer Informations- und Medienkompetenz in der Hochschulbil-
dung in seiner Vieldimensionalität und Komplexität zu erfassen (Eisenhardt, 1989, 
S. 532). Im Rahmen der vorliegenden Arbeit dient die Fallstudie vor allem der Ex-
ploration (vgl. Lamnek, 1993, S. 103) eines bisher wenig untersuchten Phänomens 
in der Hochschul- und Lehrerausbildung, um aus diesen Erkenntnissen dann die 
Chancen einer Integration innerhalb der Hochschulbildung herauszuarbeiten. Dabei 
werden in der vorliegenden Fallanalyse im Rahmen einer Methodentriangulation 
verschiedene qualitative Erhebungsmethoden eingesetzt werden (vgl. Kap. 5). 

In einem ersten Schritt besteht das Vorgehen darin, den Ansatz der kritischen 
Informations- und Medienkompetenz darzulegen. Aus diesem Grund widmet sich 
das folgende Kapitel der Explikation zugrundeliegender und Teilkonzepte und 
zeigt Perspektiven und Folgerungen für die Lehrerausbildung und das weitere me-
thodische Vorgehen auf. 
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3. Kritische Informations- und Medienkompetenz: 
Formulierung eines integrativen Ansatzes 

Innerhalb der theoretischen Auseinandersetzung geht es im folgenden Kapitel da-
rum, kritische Informations- und Medienkompetenz für die Hochschulbildung bzw. 
die Lehrerausbildung fruchtbar zu machen. Kapitel 3 verfolgt zwei Ziele: Zum ei-
nen dient es der Formulierung eines integrativen Ansatzes des Forschungsgegen-
stands der kritischen Informations- und Medienkompetenz, was als unerlässlich für 
wissenschaftliches Arbeiten gilt (vgl. Kromrey, 2002, S. 157), zum anderen dient 
es der Darstellung der „theoretischen Brille“ (Kelle & Kluge, 2010), durch die die 
Daten im empirischen Teil betrachtet werden. Eine eingehende Auseinanderset-
zung mit den unterschiedlichen Konzepten ist eine wichtige Aufgabe in dieser Ar-
beit, um meinen Standort zu klären, der Auswirkungen auf die qualitativen Unter-
suchungen haben wird. Das folgende Kapitel wird mit einer genauen Betrachtung 
von Begriffen, ihrer Definition und Explikation anfangen, in die Betrachtung von 
parallel gebräuchlichen Konzepten übergehen und mit der Fokussierung auf kriti-
sche Informations- und Medienkompetenz für den Kontext dieser Dissertation en-
den.  

Wie in Kapitel 1 schon ausgeführt, fordern gesellschaftliche und technologische 
Veränderungen eine Anpassung von Kompetenzen, die für die Hochschulbildung 
relevant sind. Gerade die Anforderungen einer veränderte Medienkompetenz mit 
einer stärkeren Betonung des Kritischen macht es nötig, sich verstärkt mit den 
Konzepten zum Umgang mit Medien sowie Konzepten, die den Kritikbegriff bein-
halten, auseinanderzusetzen. Dabei wird im Folgenden im Gegensatz zum Begriff 
unter einem Konzept die Zusammenfassung mehrerer Teilelemente bzw. Definitio-
nen zu einem gemeinsamen Überbau verstanden. Während unter Begriff ein Be-
deutungsinhalt verstanden wird, fassen Konzepte mehrere Bedeutungsinhalte zum 
gleichen Thema zusammen. Zu unterscheiden ist dies wiederum von Ansätzen, die 
metatheoretisch gesprochen aus verschiedenen Konzepten bestehen. Somit liegt mit 
kritischer Informations- und Medienkompetenz, wie es in Kapitel 3.4 integrativ 
hergeleitet wird, ein Ansatz vor, der verschiedene Konzepte miteinander zu verbin-
den sucht. 

Für eine Betrachtung verschiedener Konzepte innerhalb der vorliegenden Dis-
sertation besteht ähnlich wie für die Medienpädagogik generell das Problem der 
doppelten Abhängigkeit (Moser, 2011): Zum einen sind Begriffe (und übergeordnet 
auch Konzepte) immer mit wissenschaftlichen und öffentlichen Diskursen verwo-
ben, zum anderen sind sie – gerade im Medienbereich – abhängig von gesellschaft-
lichen Entwicklungen. Beide Bedingungen sind bei einer Explikation angemessen 
zu berücksichtigen.  

Kritischer Informations- und Medienkompetenz kann man sich am besten mit 
der Analyse der drei Begrifflichkeiten nähern, aus denen es zusammengesetzt ist 
und die schon auf zugrunde liegende Konzepte verweisen: erstens Konzepte rund 
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um Medien, zweitens Konzepte rund die Kritikfähigkeit und das kritische Denken 
und zum Dritten Konzepte rund um den Umgang mit Informationen. Im Folgenden 
werden somit für die Herleitung bzw. Explikation (vgl. Groeben, 2002a, S. 191) 
drei unterschiedliche Konzeptbereiche untersucht: Konzepte zum Umgang mit Me-
dien, Konzepte zum kritischen Denken sowie Konzepte zur Informationskompe-
tenz. In einem zweiten Schritt ist es dann notwendig, diese Konzeptbereiche zu 
bündeln und integrativ zusammenführen (vgl. Kap. 3.4). 

3.1 Konzepte zum Umgang mit Medien 
Konstitutives Element für die Explikation kritischer Informations- und Medien-
kompetenz sind Konzepte zum Umgang mit Medien. Medien spielen in Bildungs-
prozessen eine doppelte Rolle: Einerseits sind sie als „lebensweltliches Phänomen“ 
(Marotzki & Jörissen, 2008b, S. 57) zu begreifen, andererseits bieten sie „neue 
Anlässe und neue Räume für Bildungserfahrungen“ (ebd.). Zentral für eine Be-
trachtung kritischer Informations- und Medienkompetenz ist somit die Auseinan-
dersetzung mit dem Medienbegriff. Eine Herausforderung liegt darin, dass es im 
Gebiet der Medienforschung kaum einheitlich gebrauchte Medienbegriffe und  
-konzepte gibt, was vor allem in interdisziplinären Arbeiten immer wieder zu 
Missverständnissen führt. Begriffsdefinitionen und -explikationen des Medienbe-
griffs erstrecken sich vom einfachen Mittler bis hin zur Bezeichnung eines Raumes 
(vgl. Rückriem, 2010). Aufgrund der Vielfalt kann an dieser Stelle keine umfas-
sende Explikation des Medienbegriffs gegeben werden. Dennoch sind flankierende 
Überlegungen notwendig, um sich der eigenen Verortung zu vergewissern. 

Bis Anfang des 20. Jahrhunderts wurde unter ‚Medium‘ dem lateinischen Ur-
sprung nach vor allem „Mitte, Mittel, etwas Vermitteltes“ (Faulstich, 1991, S. 8) 
verstanden. Wie Faulstich schreibt, kommt es erst im Großen Brockhaus 1932 und 
dann bei der Neuauflage 1955 zu einer Differenzierung, sodass neben der Überset-
zung „vier Bedeutungen unterschieden werden: Die grammatikalische, die physika-
lische, die spiritistische und die parapsychologische“ (vgl. ebd.). Mittlerweile un-
terscheidet man im Bereich der Medientheorien drei Formen, die auch unterschied-
lich breit im Medienbegriff und -verständnis sind (Faulstich, 1995, S. 20) und die 
in der Unterscheidung zwischen ‚eng‘ und ‚weit‘ auch auf Medien in Bildungspro-
zessen übertragbar sind (vgl. Fromme & Schäffer, 2007, S. 7):  

(1) Einzelmedientheorien wie Radio- und Filmtheorien bzw. enge Medienbe-
griffe operieren oft mit dem Modell der Nachrichtenübertragung (vgl. Vollbrecht, 
2005). Solch enge Theorien können für den Bildungsbereich Gefahr laufen, auf-
grund der Betonung technischer Aspekte gesellschaftliche und organisationale Pro-
zesse auszublenden und diese dadurch aus dem Blick zu verlieren.  

(2) weiter gefasste kommunikationstheoretische Medienbegriffe und -theorien 
verwenden ‚Medien‘ im Zusammenhang eines Kommunikationsprozesses sowie 
Organisationen, Systeme und Institutionen und meist in organisationssozio-
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logischen Diskursen. Mock (2006) nähert sich dem Medienbegriff von dieser 
kommunikations- und medienwissenschaftlichen Seite. Dabei geht es ihm nicht 
darum, eine neue Definition zu liefern, sondern  

„eine Vielzahl unterschiedlicher, bereits bestehender Ansätze zum Begriff ver-
gleichbar zu machen und zusammenzufassen, um auf diese Weise, wenn schon nicht 
zu einer Vereinheitlichung des Medienbegriffes, so doch ‚wenigstens‘ zu seiner Prä-
zisierung beizutragen“ (Mock, 2006, S. 197).  

Dabei unterscheidet Mock zwischen der Verwendung des Begriffs ‚Medium‘ „als 
Mittel der Wahrnehmung, als Mittel der Verständigung, als Mittel der Verbreitung 
sowie als Form von Kommunikation“ (ebd.) und kommt somit zu einer Übersicht 
(Tab.1), in der er verschiedene Grundverständnisse von Medien aufführt und unter-
schiedliche Medienbegriffe einander gegenüberstellt  und vor allem die soziologi-
sche Verwendung von Medien als Form von Kommunikation demgegenüber ab-
grenzt.  

Man sieht an dieser Übersicht auch deutlich, dass einzelne Medien (z.B. Fern-
seher, Computer) in dieser Tabelle verschiedenen Medienformen zugeordnet wer-
den können – eine Tatsache, die die Schwierigkeit einer angemessenen Verwen-
dung des Begriffs Medium nochmals verdeutlicht (vgl. Tab. 1). 

 
Tabelle 1:  Kommunikations- und medienwissenschaftliche Grundverständnisse 

von Medien  (vereinfacht entnommen aus Mock, 2006, S. 195)	  	  
 
 Medium als Kriterium Medienbegriff Beispiele 
 Mittel der Wahrneh-

mung: physikalische 
Medien 

Wahrnehmung Physikalischer 
Medienbegriff 

Luft, elektromagnetische 
Felder, etc. 

I Mittel der Verständi-
gung: semiotische 
Medien 

Zeichen Kodebezogener 
Medienbegriff 

Sprache, Schrift, Geräu-
sche, Gestik, Mimik, etc. 

 Mittel der Verbreitung: 
technische Medien 

Technik Technischer 
Medienbegriff 

Papier, Telefon, Fern-
seher, Computer, Inter-
net, CDs etc. 

II Form der Kommunika-
tion 

Institution soziologischer 
Medienbegriff 

Brief, Telefon, E-Mail, 
Zeitung, Hörfunk, Fern-
sehen, etc. 

 

(3) Umfassende breite systemtheoretische Medienbegriffe und -theorien tauchen oft 
in philosophischen, kulturgeschichtlichen und kunstbezogenen Diskursen auf, wie 
beispielsweise der Medienbegriff bei Luhmann. Breite Medienbegriffe mit der Er-
fassung der Medialität als jeglichen Weltzugang, wie sie z.B. bei McLuhan („The 
medium is the message“, vgl. Faulstich, 1995; Sachs-Hombach, 2008, S. 151) vor-
liegen, haben zur Folge, dass Pädagogik nach Sesink (2008, S. 16) nicht „diesseits 
oder jenseits von Medien“ ist, da man in einem breiten Begriffsverständnis mit 
‚Medium‘ einen Raum bezeichnet, nämlich, „eine umfassende, einhüllende Instanz; 
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nicht etwas zu dem, sondern in dem Menschen sich verhalten“ (S. 15, Hervorh. 
i.O.). Denn das neue Medium, wie es im Rahmen der digitalen Medienentwicklung 
vorfindbar ist, wird zum Grund und Resultat von Bildung (Sesink, 2007, S. 96). 
Solch breite Medienbegriffe bergen allerdings die Gefahr, den Gegenstand aus den 
Augen zu verlieren, da innerhalb dieser Betrachtung alles zum Medium wird.  

In Bezug auf Lehren und Lernen werden Medien meist als Instrumente katego-
rialer Bildung, als Lehr- und Lernmittel, als Vermittler zwischen Lehrer und Lerner 
gesehen (Faulstich, 1991, S. 10). Die Verwendung des Begriffs ‚Medium‘ ist in der 
Pädagogik unter dieser Perspektive eng an Kommunikationsprozesse gebunden und 
somit von einem technischen Gerät und dem Begriff der Information zu trennen 
(Dohmen, 1976, S. 66): Medium ist nur das, was Informationen oder Signale trägt 
und sie vermittelt. So impliziert der „Medienbegriff der Pädagogik [...] die un-
trennbare Beziehung zwischen Medium als zielorientiertem Mittel und Medium als 
Gegenstand“ (ebd.). Damit werden in pädagogischen Betrachtungsweisen auch 
Subjekte des Lehrens (also Lehrpersonen) zu Medien (vgl. z.B. Martial & Laden- 
thin, 2002). Medien sind in pädagogischen Prozessen nicht nur Instrumente der 
Vermittlung, sondern immer auch eingebunden in einen Kommunikationsprozess: 
Sie sind Teil des Vermittelten. So sind Unterrichtsmedien meist reale Gegenstände, 
die als Lernobjekt oder Hilfsmittel dienen (ebd., S. 19). Virulent wird die Proble-
matik der „doppelten“ Bezeichnung von Medien in der Pädagogik vor allem in der 
Schulpädagogik, „da sowohl Massenmedien und ihre sozialisatorischen und gesell-
schaftlichen Effekte zum Lehrauftrag der Schule gehören und somit kommunikati-
onswissenschaftliche Medienbegriffe zur Hilfe zu nehmen sind, aber auch medien-
didaktische Elemente einen anderen Medienbegriff benötigen“ (Vollbrecht, 2005, 
S. 37). Hier gibt es also durchaus Überschneidungen zwischen den kommunikati-
onswissenschaftlichen und der pädagogischen Verwendung des Medienbegriffs. 

Tulodziecki (2006, S. 388) bezeichnet Medien als Mittler, „durch die in kom-
munikativen Zusammenhängen potenzielle Zeichen mit technischer Unterstützung 
übertragen, gespeichert, weitergegeben oder verarbeitet und in abbildhafter oder 
symbolischer Form präsentiert werden“. Das Problem ist, dass sich mit den neuen 
digitalen Medien und deren Veränderungen (vgl. Kap. 1.2) auch Medienbegriffe 
verändern bzw. neu fokussiert werden müssen.  

Um den Konflikt zwischen zu engem und zu weitem Medienverständnis zu um-
gehen, schlägt Spanhel in Anlehnung an Faßler ‚Medialität‘ als Begriff vor. Unter 
‚Medialität‘ versteht er „die menschliche Fähigkeit und Absicht, sich mit Zeichen 
von Gegenständen und Umwelten zu unterscheiden und diese in denkbarer Nähe zu 
halten, Symbole als Kohärenzmuster für künstliche Umwelten zu entwickeln und 
Netze symbolischer Beziehungen als Weltbeschreibung oder -versprechen durch-
zusetzen“ (Faßler, 2003, S. 35, zit. n. Spanhel, 2010, S. 2). Hier klingen Elemente 
an, die den Medienbegriff zwar weiten, aber nicht so weit gehen, dass alles nun ein 
Medium ist. Für die Explikation von Konzepten und Ansätzen rund um den Be-
reich der Medienkompetenz und Medienbildung ist es wichtig, ein mittelbreites 
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Abstraktionsniveau des Medienbegriffs zu wählen (Groeben, 2004), damit der Me-
dienkompetenz- bzw. Medienbildungsbegriff anschlussfähig an aktuelle und vor 
allem künftige Medienentwicklungen bleibt. Bei der bisherigen Betrachtung von 
Medienkompetenz ist der Medienbegriff meist instrumentell gebraucht worden 
(Niedermair, 2000, S. 7; Tulodziecki, 2010, S. 221). Diese Betrachtung kann aber 
im Zuge der Durchdringung des Alltags mit Medien unter dem Stichwort des 
ubiquitous computing (van’t Hooft & Swan, 2007; Mattern, 2007) nicht mehr auf-
rechterhalten werden, da Medien nicht mehr nur Mittel zum Zweck sind, sondern 
genuiner Bestandteil der Lebensumwelt – der Medienbegriff muss also breiter als 
der instrumentelle werden, ohne so breit zu werden, dass wieder die gesamte Um-
welt als Medium bezeichnet wird.  

Für die Herleitung eines integrativen Ansatzes kritischer Infomations- und Me-
dienkompetenz in dieser Arbeit ist daher ein mittlerer Medienbegriff handlungslei-
tend. Als Medien werden hierbei „Kulturwerkzeuge zur Darstellung von Welt, zur 
Kommunikation über Welt und zu deren Dokumentation wie Schrift, Buch, Zei-
tung, Bild, Photographie, Telefax, Film, Fernsehen, Musik, Telefon, Computer 
usw.“ (Meder, 2007, S. 62) bezeichnet, aber darunter auch das Internet mit seinen 
Spielarten des Social Web integriert, wohlwissend, dass durch Aspekte wie Immer-
sion, Interaktivität und Virtualität21 die Grenzen des hier vorliegenden Medienbe-
griffs verschwimmen (vgl. Meyer, 2008). Diese mittlere Betrachtungsweise er-
scheint dem Forschungskontext angemessen, geht es doch um die strukturellen 
Fragen der Verankerung von kritischer Informations- und Medienkompetenz in der 
Hochschulbildung. Ein weiter gefasster Medienbegriff hingegen wäre strukturell 
nicht mehr fassbar. 

In den folgenden Kapiteln soll es nun darum gehen, die Konzepte ‚Medienkom-
petenz‘, ‚Medienbildung‘ sowie ‚Medienkritik‘ näher zu beleuchten und deren Re-
levanz für die Konzeption einer kritischen Informations- und Medienkompetenz 
herauszuarbeiten. Dabei sollen vor allem die Hauptdiskurse nachgezeichnet wer-
den, eingedenk dessen, dass diese Konzepte zum einen sehr umfangreich sind, und 
sich zum anderen aktuell weiterentwickeln.22 

3.1.1 Medienkompetenz  

‚Kritische Informations- und Medienkompetenz‘ enthält den Begriff der Medien-
kompetenz. Aus diesem Grund soll an dieser Stelle kurz auf diesen Begriff einge-
gangen und im folgenden Kapitel die Hauptkonzepte von Medienkompetenz vorge-

                                                
21  Auch wenn es Stimmen gibt, die davon ausgehen, dass ‚Virtualität‘ und ‚Realität‘ ein 

Begriffspaar ist, die dem heutigen Verständnis des Internets und der Medienentwicklung nicht 
mehr adäquat sind (vgl. Piazzi & Seydel, 2010, S. 86). 

22  Dies wurde beispielsweise im Rahmen einer Herbsttagung der Sektion Medienpädagogik der 
Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 2010 deutlich, auf der vor allem 
Begrifflichkeiten diskutiert wurden. Ergebnisse dieser Diskussionen sind in Moser et al. 
(2011) dokumentiert. 
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stellt werden.23 Für einen umfassenden Diskurs zur Entwicklung von Medienkom-
petenz und zu seinen vielfältigen Facetten sei an dieser Stelle beispielsweise auf die 
Arbeit von Gapski (2001) verwiesen. Im Kern wird in dieser Arbeit die deutsch-
sprachige Debatte rund um Medienkompetenz und -bildung betrachtet, da zum ei-
nen im angloamerikanischen Sprachgebrauch der Begriff der media literacy im 
Vergleich zur deutschsprachigen Debatte um Medienkompetenz meist sehr einge-
schränkt verwendet wird (Wijnen, 2008) bzw. eine Aufarbeitung begrifflicher Un-
terschiede erst langsam zum Tragen kommt (Grafe, 2011), zum anderen auch der 
Diskurs zu Medienkompetenz in deutschen Curricula der Lehrerbildung interes-
siert. Einen Hinweis auf die englischsprachige Diskussion wird es dort geben, wo 
sich die deutschsprachige Diskussion entweder anders als die englischsprachige 
entwickelt oder wo sie für die Arbeit wichtige Aspekte nicht aufnimmt.  

Die Forderung nach Medienkompetenz begleitet mediale Entwicklungen der 
Gesellschaft, sei es die Einführung von traditionellen Medien wie Zeitung, Hörfunk 
oder Kino; sei es die Einführung von digitalen Medien Computer, Internet  und 
damit verbunden der Konzepte wie Multimedialität und Interaktivität (Hamm, 
1996; Rein, 1996; Groebel, 2001). Medienpädagogik und damit das Ziel medien-
pädagogischer Bestrebungen, nämlich die Förderung und der Aufbau von Medien-
kompetenz, entwickelt sich meist mit Bezug zu Technologien. Somit ist Medien-
kompetenz immer in Abhängigkeit zum aktuell dominierenden (Leit-)Medium zu 
sehen, wie Kübler (2001) zeigt (Abb. 3). Unterschiedliche Konzepte zur Förderung 
von Medienkompetenz entwickeln sich in Abhängigkeit von der zugrunde liegen-
den bzw. aktuellen Technologie und haben dementsprechend unterschiedliche 
Ausprägungen, von der Fernsehkunde über den Internetführerschein bis hin zur in 
der Wissenschaft aktuell diskutierten Medienbildung oder dem sog. Medienführer-
schein, der in einigen Bundesländern zum Zeitpunkt der Dissertation gerade in der 
bildungspolitischen Diskussion steht.  

                                                
23  Im folgenden Abschnitt kann dabei nicht ausführlich auf das zugrunde liegende Konzept der 

Kompetenz eingegangen werden, das auch in der Medienkompetenz enthalten ist. Für eine 
umfanfreiche Betrachtung sei an dieser Stelle auf Kaufhold (2006) verwiesen. 



67 

K[\]

K[^]

K[_]

K[`]

K[[]

R]]]

R]K]

G/-#36
2#"3a;4

I%&"'%8%" U&3b&%<8"%& W#-%3 2/*%;E6+/(%;;#(%"E
N%&"'%8%"

9%&'3"/;
c345,(%&

?"(%&"%(6
J,;F4%-#/

d%*1R>]6
+3<#/;1

+3ef/&%

I#;4%&D#%8,".6
E-#-/=F=

OYU,(%&1I#;4XQ

I%&"'%8=,"-%

c!!62C*%&"%F=

?-%3;3.#%=&#F=6
+(&,=(,&/"/;C'%"6T,g;)&,".

5&/=F'<8%1J%-#%"/&*%#(

9%:;%(<#0-%)%($

#"N3&4/F3"'(%<8">B#;-,".01
c345,(%&NA8&%&'<8%#"

?"(%&"%hA8&%&'<8%#"

J%-#%"*#;-,".

J%-#%"NA8&%&'<8%#"

 
Abb. 3: Konjunkturbegriffe im Bereich der Medienkompetenz (modifiziert nach 

Kübler, 2001, S. 20)	  	  

Man sieht weiterhin deutlich, dass Medienkompetenz die bildungspolitische und 
auch wissenschaftliche Diskussion seit den Anfang 1990er Jahren beherrscht. Wäh-
rend es einige Begriffe gibt, die nicht mehr oder nur noch eingeschränkt verwendet 
werden (wie beispielsweise Fernsehkunde), spricht man seit nunmehr fast 20 Jah-
ren immer wieder von Medienkompetenz. Diese gilt vor allem seit der Durchdrin-
gung des Alltags mit digitalen Medien als eines der (Aus-)Bildungsziele, das im-
mer wichtiger wird. Es gibt inzwischen keine politische Rede im Bereich Bildung 
mehr ohne einen Verweis auf Medienkompetenz, in neueren Dokumenten auch auf 
Medienbildung (vgl. Bericht der Expertenkommission des BMBF zur Medienbil-
dung, 2009); wie bei Ereignissen wie Amokläufen oder beim Vorstellen der neues-
ten Ergebnisse der PISA-Studie. Diese große Bedeutung steht im starken Gegen-
satz zur Definitionslage von Medienkompetenz, die alles andere als klar ist. Kübler 
(2001, S. 21) beschreibt sie gar als „inhaltsleeres Allerweltsziel“. Unklarheiten bei 
der genauen Beschreibung des Kompositums ‚Medienkompetenz‘ ergeben sich 
zwangsläufig, da zu den einzelnen Begriffen ‚Medien‘ und ‚Kompetenzen‘ keine 
eindeutigen Definitionen vorliegen. Erschwerend kommt zweierlei hinzu: Zum 
einen hat der Kompetenzbegriff in der Medienpädagogik eine eigene Tradition und 
ist nicht kognitionstheoretisch, sondern handlungstheoretisch zu verorten (Moser, 
2010a, S. 63). Zum anderen spiegelt sich Medienkompetenz als Begriff immer in 
der aktuellen Medienentwicklung, angefangen von Buch und Film über das Fern-
sehen bis hin zu Computer und Internet (vgl. Abb. 3). Groeben (2004) weist zu 
Recht darauf hin, dass man zur Ausformulierung von Medienkompetenz diese nicht 
zu sehr auf neue oder neueste Medien verengen darf (vgl. Diskussion um den Me-
dienbegriff zu Beginn des Kap. 3.1). Ebenso liegt der Begriff der Medienkompe-
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tenz immer zwischen „normativ-ethischen Zielvorstellungen und technischen An-
passungszwängen“ (Gapski, 2008, S. 7). Gerade die Normativität führt zu Schwie-
rigkeiten, Medienkompetenz empirisch zu erfassen24 (vgl. Kap. 2.3 sowie u.a. An-
merkungen bei Groeben, 2004, S. 28, oder zur Messung von Medienkompetenz bei 
Gapski, 2006).	   

Diese genannten Umstände machen es sehr schwierig, das Konzept der Medi-
enkompetenz klar und adäquat zu beschreiben. Mikos (1997, S. 63) stellt fest, dass 
die „Verwendung des Begriffs willkürlich und seine jeweilige Bedeutung […] nur 
aus den kontextuellen Inhalten zu klären“ ist. So listet Gapski in seiner Dissertati-
onsschrift mehr als hundert Definitionen von Medienkompetenz aus den Bereichen 
Pädagogik, Wirtschaft, Recht und Politik auf und zu dem Schluss kommt, Medien-
kompetenz sei ein Konstrukt, das in vielen gesellschaftlichen Bereichen gebraucht 
wird, von denen die Medienpädagogik nur einen darstellt (Gapski, 2001). Dabei 
haben die meisten Definitionsversuche gemeinsam, dass sie  

„(1) das Konzept Medienkompetenz durch eine Binnendifferenzierung verschiede-
ner Teilkomponenten zu bestimmen zu versuchen sowie (2) die gesellschaftliche 
Notwendigkeit der Entwicklung solcher Teilfähigkeiten auf Seiten des Individuums 
postulieren oder unterstellen“ (Groeben, 2004, S. 28).  

Kübler (1996, S. 12) fasst die Versuche der genauen Bestimmung von Medien-
kompetenz kritisch zusammen, wenn er anmerkt:  

„Die Medienpädagogik hat keinen adäquaten, fundierten, erst recht nicht universalen 
und konsensfähigen Begriff von Medienkompetenz, zumal nicht einen, der sich 
nicht an jeweils aktuelle Medientechnologien anhängt und sich über deren Konditio-
nen definiert, obwohl sich fast alle ihre Repräsentanten auf eine solche Metapher be-
rufen und ständig so tun, als hätten sie jenen Stein der (medienpädagogisch) Weisen. 
Aber über einige Allerweltsformulierungen hinaus ist er hohl, zumindest porös und 
amorph.“ 

Ebenso nähern sich verschiedene Disziplinen dem Konzept der Medienkompetenz 
unterschiedlich und betonen je eigene Facetten. So gibt es die Diskussion um Me-
dienkompetenz klassischerweise in der (Medien-)Pädagogik (z.B. Tulodziecki, 
2005; Spanhel, 2002; Aufenanger, 1991, 2001), in der Psychologie (z.B. Groeben, 
2004; Groeben & Hurrelmann, 2002; Winterhoff-Spurk, 1997, 2000), in der Kom-
munikationswissenschaft (z.B. Jarren & Wassmer, 2009) und in vielen weiteren 
Disziplinen.  

 

                                                
24  Die Messung bzw. Erhebung von Medienkompetenz spielt in letzter Zeit eine große Rolle. 

Dabei sei neben der Arbeit von Herzig (2003), Gapski (2006) auch auf die Arbeiten von 
Treumann, Arens und Ganguin (2008), auf europäischer Ebene auf die Arbeit von Celot und 
Tonero (2009) sowie auf das Projekt „Testing and refining criteria to assess media literacy 
levels in all member States“ (http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335589-2009: 
TEXT:EN:HTML [15.08.2011]) der Europäischen Kommission hingewiesen. 
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Um die Medienkompetenzdebatte zu verstehen, ist es hilfreich, sich einige Haupt-
vertreter vor allem der Medienpädagogik zu veranschaulichen (zur näheren Be-
schäftigung mit der Analyse des Begriffs der Medienkompetenz und seiner Be-
standteile sei z.B. auf Groeben, 2002a, 2002b verwiesen). Diese prägen die gesam-
te Debatte um das Konzept der Medienkompetenz und wirken bis heute.  

Eine der ersten Definitionen von Medienkompetenz stammt von Baacke (1996a, 
1996b, 1996c; 2004, 2007). Dieser „versteht Medienkompetenz als eine Schlüssel-
qualifikation zur Bewältigung der Aufgabe, insbesondere mit den neuen Möglich-
keiten der Informationsnutzung umgehen zu können“ (Treumann et al., 2002, 
S. 34). Baackes Definitionsversuch leitet sich aus der Linguistik, der Frankfurter 
Schule, der Kultur- und Literatursoziologie sowie der Entwicklungspsychologie ab 
(vgl. Mitgutsch, 2009, S. 197). Dabei orientiert er sich vor allem im zugrunde lie-
genden Kompetenzbegriff an Noam Chomsky. Dessen linguistische Theorie geht 
von einer angeborenen Fähigkeit des Individuums aus, unendlich viele Sätze zu 
kreieren (Chomsky, 1969, nach Baacke, 1980, S. 100). So geht Chomsky von einer 
für alle Menschen in gleichem Maße geltenden „Universalgrammatik“ aus, die je-
den Menschen dazu befähigt, in den verschiedensten Situationen sprachlich ange-
messen zu reagieren und selbst Sprache bilden zu können (vgl. Vollbrecht, 2001, 
S. 55). Medienkompetenz nach Baacke basiert unter diesem Rückgriff auf ver-
schiedenen Annahmen (vgl. Treumann et al., 2002, S. 34–35): So ist beispielsweise 
kommunikative Kompetenz ist von Geburt an gegeben, muss aber ausgebildet wer-
den, und Medienkompetenz als Teilkompetenz kommunikativer Kompetenz und 
fokussiert den Umgang mit elektronisch-technischen Medien. Im Umgang mit Me-
dien ist es nach Baacke zielführend, den Begriff ‚Medienkompetenz‘ der ‚kommu-
nikativen Kompetenz‘ vorzuziehen, denn  

„Während der Begriff der kommunikativen Kompetenz auf ein Menschenbild (und 
Auseinandersetzung darüber) verweist, bezieht sich der Begriff der Medien-
kompetenz (darüber hinaus) auf ein Gegenstandsfeld (Medien) und steht damit als 
bildungstheoretischer Zielwert im Zentrum der Diskussionen, welche Fähigkeiten 
(nicht im Sinne bloßer Fertigkeiten, sondern kognitiver Schemata) Menschen 
erwerben müssen, um sich in Medienwelten angemessen behaupten zu können“ 
(Treumann et al., 2002, S. 22).  

Baacke unterscheidet im Bereich der Medienkompetenz zwischen Vermittlung und 
Zielorientierung: Im Bereich Vermittlung von Medienkompetenz siedelt er vor 
allem die Fähigkeit zur Medienkunde und Medienkritik an. Im Bereich der 
Zielorientierung, der auf das Handeln von Individuen verweist (Hugger, 2003) und 
dementsprechend aktiv umgesetzt wird, verortet er Mediengestaltung und Medien-
nutzung. Jede dieser einzelnen Fähigkeiten differenziert er nochmals aus: 
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Tabelle 2:  Medienkompetenz nach Baacke (entnommen aus Rosebrock & Zitzels-
berger, 2002, S. 153) 

 
Vermittlung Zielorientierung 
Medienkunde Medienkritik Mediennutzung Mediengestaltung  
Informativ instrumentell-
qualifikatorisch 

Analytisch, reflexiv  
ethisch  

Rezeptiv-
anwendend interaktiv-
anbietend 

Innovativ kreativ 

Die Definition Baackes ist von vielen Autoren aufgenommen, erweitert und neu 
akzentuiert worden (vgl. z.B. Dewe & Sander, 1996; Aufenanger, 1997; Schorb, 
1998; Theunert, 1999; Tulodziecki, 2001; Spanhel, 2002) sowie mit der zuneh-
menden Durchdringung von Alltag und Schulen mit digitalen Medien reformuliert 
(Schiersmann, Busse & Krause, 2002), aber auch kritisiert worden (Kübler, 1996; 
Mitgutsch, 2009). Einige dieser erweiterten oder angepassten Definitionsversuche 
fokussieren eher die gesellschaftliche Perspektive (z.B. Hillebrand & Lange, 1996), 
andere nehmen die Lehrenden mehr in den Blick (so z.B. Groebel, 1997, 2001) und 
wieder andere widmen sich der individuellen Ebene (z.B. Dewe & Sander, 1996; 
Pöttinger, 1997).  

Im Folgenden sei auf die Hauptvertreter der Medienkompetenzdiskussion und 
deren Aufschlüsselung verwiesen: 

 
Tabelle 3:  Ausdifferenzierungen von Medienkompetenz (modifiziert nach Gapski, 

2008, S. 6) 
 
Baacke 
(1998) 

Aufenan-
ger (1997) 

Kübler 
(1999) 

Tulodziecki 
(1998) 

Groeben 
(2002a) 

Schorb (2005, 
2009) 

Medien-
kunde 

Kognitive 
Dimension 

Kognitive 
Fähigkeiten 

Mediengestaltun-
gen verstehen 
und bewerten 
Bedingungen der 
Medienproduktion 
und -verbreitung 
analysierend 
erfassen 

Medien-
wissen/Me-
dialitäts-
bewusstsein 

Medienwissen 
(Faktenwissen, 
Strukturwissen 
sowie Orientie-
rungswissen) 

Medien-
kritik 

Moralische 
Dimension 

Analytische 
und evalua-
tive Fähig-
keiten 

Medieneinflüsse 
erkennen und 
aufarbeiten 

Medien-
bezogene 
Kritikfähigkeit 

Medienbewer-
tung (kognitive 
Analyse, 
ethisch-kritische 
Reflexion)  
 

Medien-
nutzung 

Handlungs-
dimension 

 Medienangebote 
sinnvoll auswäh-
len und nutzen 

Selektion/ 
Kombination 
von Medien-
nutzung  
Medien-
spezifische 
Rezeptions-
muster 
 
 

Medienhandeln 
(Mediennut-
zung/Medienge-
staltung, Medi-
enpartizipation) 
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Baacke 
(1998) 

Aufenan-
ger (1997) 

Kübler 
(1999) 

Tulodziecki 
(1998) 

Groeben 
(2002a) 

Schorb (2005, 
2009) 

Medien-
ge-
staltung 

Ästhetische 
Dimension 

Handlungs- 
orientierte 
Fähig-
keiten 
 

Eigene Medien-
beiträge gestalten 
und verbreiten 

Partizipa-
tionsmuster 

 

 Soziale 
Dimension 

Sozial-
reflexive 
Fähigkeiten 

 Anschluss-
kommuni-
kation 

 

 Affektive 
Dimension 

  Medien-
bezogene 
Genuss-
fähigkeit 

 

Versucht man nun, alle Definitionen zur Medienkompetenz zu betrachten, kann 
man diese nach Kübler (1999) in verschiedene Fähigkeiten unterteilen, die sich in 
allen Konzeptionen finden:  kognitive Fähigkeiten wie „Kenntnisse über und von 
Medien haben und erweitern“, analytische und evaluative Fähigkeiten wie „Medien 
einschätzen und beurteilen können“ sowie sozial-reflexive Fähigkeiten inkl. mora-
lischer Orientierungen und emotionaler Aspekte, was bedeutet, Medien zu erfahren.  

Alle Konzepte gehen davon aus, dass sich Medienkompetenz vermitteln lässt 
und dass die Menschen „erziehungsbedürftig [...], aber auch erziehungsfähig“ 
(Baacke, 1996c, S. 6) sind. Ebenso ist ihnen gemeinsam, dass sie Medienkompe-
tenz als Fähigkeit des Individuums auffassen, die erlernbar ist. Dazu benötigt man 
Medienwissen, „auf dem alle weiteren Dimensionen aufbauen“ (Gysbers, 2008, 
S. 35) und das aus einer technischen Handhabung und Kenntnissen über das Medi-
ensystem und die Produktion von Medien besteht. Erst dann können Medien und  
-angebote „sinnvoll, (d.h. dem Individuum zur Mündigkeit verhelfend) genutzt, 
gestaltet und auch kritisiert werden“ (ebd.). Vielfach stehen handlungsbezogene 
Kompetenzen im Fokus, die erworben werden müssen: Medienkompetente Perso-
nen müssen Medien auswählen und diese aktiv, passiv und interaktiv nutzen kön-
nen. Auch das aktive Gestalten ist in vielen Definitionen enthalten. Überdies kom-
men Fähigkeiten des Bewertens, der Kritik und des Urteilens hinzu (Süss et al., 
2003, S. 31). Alle Ansätze versuchen, „Fähigkeiten zu bündeln, die grundsätzlich 
den Umgang der Subjekte mit ihrer Welt beschreiben, spezifiziert auf den Umgang 
mit Medien“ (Schorb, 2009, S. 52).  Alle Definitionen von Medienkompetenz be-
ziehen sich überdies auf Selbstorganisationsdispositionen und -fähigkeiten des 
Menschen und betonen, dass eine Förderung von Medienkompetenz notwendig ist 
(vgl. Hugger, 2008). Hugger weist zudem darauf hin, dass ‚Medienkompetenz‘ ein 
„Beobachterbegriff“ ist, „er bezieht sich auf ‚Dispositionen‘ (Anlagen, Fähigkeiten, 
Bereitschaften), die es ermöglichen, bestimmte Handlungen auszuführen (Medien-
kompetenz vs. Medienperformanz)“ (ebd., S. 95).  

Kritik an der klassischen Konzeption von ‚Medienkompetenz‘ formulieren u.a. 
Niedermair (2000) oder auch Pietraß (2005) und Mitgutsch (2009). Gemeinsam 
sind sich die meisten Kritiker darin, dass sie eine stark instrumentelle Ausrichtung 
bzw. Verwendung des Medienkompetenzbegriffs beobachten. Dies hat auch Aus-
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wirkungen auf die reflexive Komponente, denn unter einer instrumentellen Per-
spektive kann Reflexion dann nur bedeuten, „ob ein Medium sinnvoll […] zur Rea-
lisierung eines vorgegebenen Zweckes zum Einsatz kommt“ (Niedermair, 2000, 
S. 12). Integriert man allerdings Reflexion und Kritik als wichtige Aspekte in die 
Diskussion um Medienkompetenz, dann reicht eine instrumentelle Betrachtung 
nicht mehr aus. Niedermair löst das Problem, indem er Medienkompetenz auf einer 
Metaebene ansiedelt (vgl. ebd.).  

Auffallend ist, dass im Diskurs um das Konzept ‚Medienkompetenz‘ immer 
wieder Dimensionen von Medienkompetenz postuliert werden, „die in ihrer Ge-
samtheit das Konstrukt ‚Medienkompetenz‘ ausmachen“ (Gysbers, 2008, S. 32f.). 
Hinzu kommt die Schwierigkeit, dass die meisten Definitionen von Medienkompe-
tenz normativ entwickelt worden sind. Auch eine empirische Herangehensweise 
erweist sich oftmals als schwierig (vgl. Schiersmann et al., 2002, S. 21), obwohl 
nach 2002 einige Versuche der empirischen Fassung wurden nach 2002 unternom-
men wurden (verwiesen sei an dieser Stelle auf Gapski, 2006 oder auch Treumann 
et al., 2008).  

Mitgutsch (2009) kritisiert überdem das mangelnde bildungs- und lerntheoreti-
sche Fundament und beschreibt Baackes Medienkompetenzkonzeption als „argu-
mentatives Gedankengebäude, dessen Fundament auf einer mehrfachen Wendung 
seiner Pfeiler gründet und mehr Lücken offenlässt, als durch importierte theoreti-
sche Basisbausteine zu kitten wäre“ (Mitgutsch, 2009, S. 200). Entsprechend for-
dert er eine erneute „grundlagentheoretische(n) Auseinandersetzung mit dem Theo-
rem der Kompetenz selbst“ (ebd., S. 201) und merkt  an, dass „die theoretischen 
Wurzeln der Medienkompetenz kaum weiteren kritischen oder ergänzenden Analy-
sen unterzogen“ (ebd., S. 198) werden. So ist die Definition von Medienkompetenz 
abhängig vom Medienbegriff, der zwar nicht nur die technische Seite integriert, 
sondern auch Gestaltung von Medien oder aber Kritik mit aufnimmt, diese aber 
nach Ansicht von Schwalbe und Meyer (2009, S. 29) zu wenig mit kulturellen und 
strukturellen Zusammenhängen von Medien und Bildung in Verbindung bringt. 

Neben dieser Forderung nach einer verstärkten Auseinandersetzung mit dem 
Begriff der Kompetenz akzentuieren andere Autoren stärker ein verändertes Kon-
zept, indem sie anstelle von ‚Medienkompetenz‘ die ‚Medienbildung‘ in die Dis-
kussion einführen. Diese Diskussionen setzen pädagogische Theorien als Basis 
(vgl. u.a. Pietraß, 2009, 2010; Marotzki & Jörissen, 2008a; Meder, 2007; Sesink, 
2007), auch wenn dabei ‚Bildung‘ unterschiedlich definiert wird (vgl. z.B. Marotz-
ki & Jörissen, 2008a und Meder, 2007). Da sich Diskussionen vermehrt auch um 
das Konzept der Medienbildung drehen und dies zu argumentativen Auseinander-
setzungen mit Vertretern des Konzepts der Medienkompetenz führt, ist es vonnö-
ten, sich mit dem Konzept der Medienbildung auseinanderzusetzen. 
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3.1.2 Medienbildung 

In neueren Diskussionen wird oft nicht mehr von Medienkompetenz, sondern von 
Medienbildung gesprochen. Eine Abgrenzung von Medienkompetenz und Medien-
bildung geschieht nach Schorb (2009, S. 50–51) aus drei Gründen: eine gewisse 
Überalterung des ‚Begriffs Medienkompetenz‘25, eine stärkere Betonung von Ori-
entierungswissen sowie eine gewisse Zweckrationalität von Medienkompetenz. 
Allerdings bleibt auch in der heutigen Verwendung von Medienbildung an einigen 
Stellen unklar, „ob es sich dabei um eine explizite Betonung von Bildungsaspekten 
im Medienzusammenhang handelt oder um ein Synonym für den als arg strapaziert 
empfundenen Kompetenzbegriff“ (Herzig, 2001, S. 4–5, 2003, S. 235).  

Diskussionen um den Begriff der Medienbildung in Abgrenzung zum Begriff 
Medienkompetenz werden schon seit einigen Jahren in der Fachdiskussion geführt 
(vgl. z.B. Aufenanger, 1999, 2008; Fröhlich, 2003; Jörissen & Marotzki, 2009; 
Marotzki, 2003; Marotzki & Jörissen, 2008a; Meder, 2007; Pietraß, 2009; Schorb, 
2009; Spanhel, 2010; Tulodziecki, 2008b). Im Gegensatz zur eher instrumentell 
definierten bzw. verwendeten Medienkompetenz betont das Konzept der Medien-
bildung vor allem das Individuum als Ganzes und bringt Begriffe in die Diskussi-
on, die im Rahmen der Medienkompetenzdebatte bisher vernachlässigt wurden, 
z.B. das Verhältnis des Individuums zur Welt oder auch den Umgang mit Unsi-
cherheit und Orientierungslosigkeit (vgl. z.B. Beck, 1996; Helsper, 2005; Hugger, 
2007). Gerade dieses Problem greift das Konzept der (Medien-)Bildung wieder auf: 
Bildungsprozesse erlauben dem Individuum, sich in einer immer komplexeren Welt 
zurechtzufinden, indem ihm kein materiales Bildungswissen an die Hand gegeben 
wird, sondern Bildung als Prozess das Individuum zu orientierendem Kontextwis-
sen führt. Da gesellschaftliche Prozesse kaum mehr ohne Medien gedacht werden 
können, kommt der Medienbildung ein zentraler Stellenwert zu (vgl. Marotzki & 
Jörissen, 2008a; Meder, 2007, 2010). Medienbildung  

„zielt über die bisherigen Bestimmungen von Medienkompetenz hinaus auf ein 
wachsendes Bewusstsein von der Medialität der Bildungsräume und der Medialität 
aller Bildungsprozesse. Medienbildung reflektiert die mediale Gestaltung der Bil-
dungsräume und der darin ablaufenden Kommunikationsprozesse. Dies ist die 
Grundbedingung dafür, dass die Heranwachsenden im Verlaufe ihrer Entwicklung 
immer besser befähigt werden, ihre Bildungsräume mit Hilfe der verfügbaren Medi-
en eigenständig zu gestalten und die darin ablaufenden Lern- und Bildungsprozesse 
selbst zu regulieren“ (Spanhel, 2010, S. 50–51).  

Medienbildung wird in erster Linie als „Reflexionsbegriff“ (Hugger, 2006) ver-
standen. Dabei speist sich die Betrachtung und theoretische Verortung von Medi-
enbildung aus unterschiedlichen Quellen (vgl. Spanhel, 2010): vom Rückgriff auf 

                                                
25  Schorb spricht vom Begriff Medienkompetenz, wohl auch hinsichtlich der oft 

schlagwortartigen Verwendung. Wichtig ist aber, dass hier, vor allem in Kapitel 3.1.1 Medien-
kompetenz als Konzept aufgefasst und verwendet wird. 
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die Sprachspieltheorie von Wittgenstein durch Meder (2000, 2007) über die struk-
turale Bildungstheorie bei Marotzki (2000, 2003) und Marotzki & Jörissen (2008a; 
2008b) bis hin zur Betrachtung der Systemtheorie bei Spanhel (2010). In allen An-
sätzen geht es um die „gedankliche Auseinandersetzung mit der medialen Dimen-
sion der Bildungsräume und Kommunikationsprozesse“ (Spanhel, 2010, S. 51). 

Viele Vertreter des Begriffs der Medienbildung sehen die Elemente der Kritik 
und der Reflexion als wesentlich an (Marotzki, 2003; Marotzki & Jörissen, 2008a; 
Pietraß, 2005, 2010; Sesink, 2007; Jörissen, 2011). Wenn man nun die Kritikfähig-
keit als übergeordnetes Moment setzt, bedeutet dies, dass stärker das Moment der 
Bildung und somit die Relation Mensch–Welt betont wird, als es im Begriff der 
Medienkompetenz unter der Relation Mensch–Medien geschieht (vgl. z.B. Pietraß, 
2005, S. 44ff. Medienkritik wird damit zum „Gelenkpunkt“ (ebd.) einer Bildung 
durch Medien – die Frage ist dann, wie „Medienkritik in Bildung überführbar ist“ 
(ebd.). Dieser Auffassung widerspricht Jörissen (2011) aufgrund begriffstheoreti-
scher und fachpolitischer Aspekte sowie einer starken Betonung der prozessualen 
und selbstreflexiven Komponente im Medienbildungsbegriff.  

Es gibt vielfältige Konstellationen in der Anordnung von Medienkompetenz 
und Medienbildung26, auch in Abhängigkeit der zugrunde liegenden Referenzdis-
ziplin: Während einige Autoren das Konzept der Medienbildung in den Medien-
kompetenzbegriff integriert sehen (Schorb, 2009), bleibt der Zusammenhang zwi-
schen beiden Konzepten bei anderen unklar (z.B. Herzig, 2001; Hugger, 2006). 
Andere Autoren wiederum sehen Medienbildung als Erweiterungs- bzw. Metakon-
zept zur Medienkompetenz (z.B. Moser, 2000; Pietraß, 2005; Meder, 2007; Moser, 
2010b; Sutter, 2010) und integrieren Elemente der Medienkompetenz in Medien-
bildung (Schelhowe, 2008). Andere Konzeptionen sehen Medienkompetenz als 
Voraussetzung für eine Medienbildung (Moser, 2010, S. 314) oder Mediengrund-
bildung (Bericht der Expertenkommission des BMBF zur Medienbildung, 2009).  

Alle Autoren sind der Meinung, dass beide Begriffe eng miteinander verwoben 
sind, worauf unter anderem Hugger hinweist, wenn er von den „zwei Seiten dersel-
ben Medaille“ (Hugger, 2008, S. 97) spricht:  

„Während Medienkompetenz ein vieldimensionales Modell darstellt (z.B. in der 
Lesart von Dieter Baacke: Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Medi-
engestaltung), betont Medienbildung vor allem den Aspekt der Freisetzung des Sub-
jekts zu sich selbst und der Medienreflexion. Medienkompetenz und Medienbildung 
schließen sich deshalb nicht gegenseitig aus, sondern sind integrativ zu betrachten – 
wer von dem einen redet, darf das andere nicht vergessen“ (Hugger, 2008, S. 97).  

 
                                                
26  Dabei benutzen viele Autoren die einzelnen Begriffe nicht immer trennscharf, wie folgendes 

Beispiel von Schelhowe zeigt: „Ich verwende den Begriff Medienkompetenz in einem 
umfassenden Sinne und synonym mit ‚Medienbildung‘“ (Schelhowe, 2010, S. 191), während 
es weiter unten im Text heißt: „Medienbildung definiere ich als Prozess, in dem 
Medienkompetenz entstehen kann“ (ebd.). 
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So wird Medienkompetenz „als die Schrittfolge auf dem Weg zur Medienbildung“ 
(Schorb, 2009, S. 55) bzw. „Mittel zum Zweck der Medienbildung als Aspekt der 
Persönlichkeitsbildung“ (Spanhel, 2010, S. 50) gekennzeichnet. Medienbildung 
wiederum wird von manchen auch als Teil der Allgemeinbildung aufgefasst (z.B. 
Spanhel, 2002). Während es also Ansätze gibt, Medienkompetenz und Medienbil-
dung streng voneinander zu trennen, gehen andere davon aus, beide Konzepte nicht 
losgelöst voneinander zu betrachten, denn sie bedingen sich gegenseitig. 

Jörissen (2011) weist jedoch innerhalb der Diskussion um den Begriff der Me-
dienbildung auf unterschiedliche Logiken bzw. Perspektiven des Bildungsbegriffs 
hin, die sich auch auf das Kompositum Medienbildung übertragen: Unter einer 
administrativ-bildungspolitischen Perspektive wird Bildung als Output im Bil-
dungswesen verstanden, unter pädagogisch-praxistheoretischer Perspektive als Er-
gebnis von Lernprozessen sowie unter reflexiv-bildungstheoretischer Perspektive 
„als qualitativ-empirisch rekonstruierbarer Prozess der Transformation von Selbst- 
und Wertverhältnissen“ (ebd.). Diese unterschiedlichen Logiken gelten auch für 
das Kompositum Medienbildung, das vielfältig verwendet wird – „im Sinne von 
medienpädagogischen Aktivitäten im Bildungswesen“ (ebd.) als Output von Bil-
dungssystemen oder als ein Ergebnis medialer Lernprozesse bis hin zur Prozessbe-
trachtung der Medienbildung an sich.  

Doch es gibt auch Kritiker des Begriffs, vor allem aus den Anfangszeiten seiner 
Verbreitung: So weist z.B. Hugger (2006) darauf hin, dass der Begriff der Medien-
bildung theoretisch-konzeptionell zu wenig ausgebildet sei und es kaum Hinweise 
auf das Verhältnis von Theorie und Praxis gäbe. Hüther und Schorb wiederum ge-
hen davon aus, dass im Begriff der Medienbildung „kein innovativer Mehrwert 
sichtbar wird“ (Hüther & Schorb, 2005, S. 79). 

Nun scheint die begriffliche Unterscheidung zwischen Medienkompetenz und 
Medienbildung auf den ersten Blick eine akademische Beschäftigung zu sein, auf 
den zweiten Blick hat sie durchaus Wirkung auf den Prozess des Erwerbs, verweist 
sie doch auf unterschiedliche Forschungsperspektiven und Praxisimplikationen 
(Jörissen, 2011): Während man Kompetenzen definieren und dann in Lernzielen 
formulieren und auch den Erwerb dieser Kompetenzen überprüfen kann, fällt dies 
unter der Verwendung des Bildungsbegriffs schwerer. So ist dann die Frage der 
Integration von Medienbildung in schulische und universitäre Bildungsprozesse 
nicht einfach zu beantworten, denn „Bildungsprozesse können nicht im Detail ge-
plant, gesteuert und kontrolliert werden“, sodass es weniger um die Erreichung 
festgesetzter Ziele als vor allem um die Gestaltung von ganzheitlichen Lernumge-
bungen geht (Spanhel, 2002, S. 7). Folgt man Spanhel (2010, S. 56), so müssen 
mediale Bildungsräume eine Vielzahl von Eigenschaften aufweisen: Sie müssen 
Anschlussmöglichkeiten an die bisherige Medienerfahrung bieten, die Lernenden 
müssen befähigt werden, „aus der Fülle an Medien und inhaltlichen Medienange-
boten kritisch auszuwählen“ (ebd.; Hervorh. i. O.), und die Inhalte müssen überdies 
kreativ bearbeitet werden. Mediale Bildungsräume müssen aktive Medienarbeit 
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ermöglichen sowie Grundbedürfnisse des Lernenden (z.B. nach Selbstwirksamkeit, 
Autonomieerfahrung und sozialer Eingebundenheit, vgl. Deci & Ryan, 2000) be-
dienen. Auch Hug (2003), ebenso wie Jörissen und Marotzki (2008) oder Pietraß 
(2005), betont die Rolle der kritischen Reflexion im Rahmen der Medienbildung. 
Die Rolle der Medienbildung ist vor allem im Diskurs zur Orientierung auf kom-
plexe, reflexive Prozesse (wie z.B. hinsichtlich der Medienerziehung oder Fragen 
der Selbstsozialisation mit digitalen Medien) anschlussfähig an bisherige Diskussi-
onen (Jörissen, 2011). Gerade die kritische Reflexion weist auch auf Medienkritik, 
ein weiteres Konzept, das relevant für die vorliegende Ansatzbildung ist und in 
vielfältigen Konzeptionsversuchen sowohl von Medienkompetenz als auch von 
Medienbildung sichtbar wird. 

3.1.3 Medienkritik 

Im Kapitel 3.1.1 zur Medienkompetenz wurde an einigen Stellen schon Medienkri-
tik erwähnt, die als zentrale Komponente in fast allen Definitionen von Medien-
kompetenz integriert ist (so z.B. bei Baacke, 1996a, 1996b; Aufenanger, 1997, 
1999; Groebel, 2001; Groeben, 2004; Hamm, 1996; Hugger, 2008; Koring, 2000; 
Kübler, 1996, 2006; Moser, 2000, 2010b; Schiersmann et al., 2002; Schorb, 2009; 
Schulz-Zander, 1997; Spanhel, 2002, 2007; Treumann et al., 2002, 2007; 
Tulodziecki, 2005; Wagner, 2004; Winterhoff-Spurk, 2000) und vor allem im 
Rahmen der Diskussion um die sogenannte Medienbildung als zentrales Element 
gesehen wird (vgl. Kap. 3.2.1). Auch in politischen Forderungen findet man Hin-
weise auf eine kritische Dimension, vor allem bezogen auf eine „kritische Anwen-
dung der Technologien der Informationsgesellschaft“ (Europäische Kommission, 
2007, S. 7).  

Jede Entwicklung eines neuen Mediums führt in einer ersten Auseinanderset-
zung zu einer Forderung nach vermehrter Medienkritik (Passing, 2009), sodass 
Medienkritik nicht unabhängig vom Medium betrachtet werden kann. Dabei findet 
Kritik an einem neuen Medium meist dann statt, wenn dieses sozial akzeptiert ist 
und sich durchzusetzen beginnt (Schanze, 2001).  

In dieser Arbeit geht es vor allem darum, genau diesen Bereich des „Kritischen“ 
in der Hochschulbildung zu untersuchen (vgl. Kap. 1.3). Medienkritik als „Kernbe-
reich der Medienkompetenz“ (Niesyto, Rath & Sowa, 2006, S. 8) ist ein Begriff, 
der in verschiedenen Diskurssträngen gebraucht und als wichtig erachtet wird, aber 
selten klar definiert ist bzw. sich aus unterschiedlichen Diskursen entwickelt. So 
liegen auch für Medienkritik Konzepte mit unterschiedlichsten Konnotationen vor, 
und es bleibt vage, was sich hinter dem Medienkritikbegriff innerhalb der Medien-
kompetenz genau verbirgt, woran man diese erkennen oder wie man sie fördern 
kann (Ganguin, 2004, S. 2), Medienkritik wird ebenso wie Medienkompetenz zur 
Floskel, da „Kriterien und Wertmaßstäbe meist unkonkret“ (Schiersmann et al., 
2002, S. 48) bleiben. Aufgrund dieser mangelnden Konkretion (vgl. auch Niesyto, 
2004, S. 1) bleibt er bei den meisten Autoren „eigentümlich leer, abstrakt und zeigt 
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Züge einer wirkungslosen regulativen Idee“ (Niedermair, 2000, S. 5). Seinen Ur-
sprung hat der Medienkritikbegriff in der Kritischen Theorie, in der es vor allem 
darum ging, Herrschaftsverhältnisse durch (Medien-)Kritik und Aufklärung zu ver-
ändern (vgl. z.B. Adorno, 1963). Im Laufe der Zeit hat sich diese Vorstellung von 
Medienkritik allerdings gewandelt, „hin zu einer neuen Einbeziehung von Kritik 
und Emanzipation in eine Variante, die sich am Medienalltag der Rezipienten ori-
entierte“, wie Ganguin und Sander (2008, S. 63) feststellen. Dennoch verweisen 
viele Medienkompetenzmodelle bzw. -definitionen immer noch auf diese gesell-
schaftliche Ebene von Kritik, so vor allem auf das Aufdecken von möglichen Ma-
nipulationen und das Unterscheiden von Medienformaten (Funiok, 2005).  

Zusammenfassend unterschiedet Kübler (2006) vier verschiedene Formen von 
Medienkritik (vgl. auch Niesyto, 2008, S. 131–133): 

– Publizistisch-professionelle Medienkritik (vgl. Hallenberger & Nieland, 2005): 
Dabei geht es meist um die Bewertung der Qualität der Medien, die doppelt 
adressiert ist: einerseits an die Produzenten, andererseits an die Rezipienten 
(Bleicher, 2004, S. 3). Ebenso ist im Bereich professioneller Medienkritik zu 
unterscheiden zwischen „Medienkritik als Programmkritik oder Angebotskritik 
auf der einen Seite und Medienkritik als Kritik an allgemeinen Tendenzen der 
Medienentwicklung und ihren sozialen und gesellschaftlichen Folgen auf der 
anderen Seite“ (Ganguin, 2003, S. 30). Professionelle Medienkritik findet sich 
meist in Fachzeitschriften und Feuilletons.  

– Institutionelle, routinierte Medienkritik bzw. Medienkontrolle: Hier geht es 
darum, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Medien zu schützen. 
Beispiele hierfür sind beispielsweise die Kommission für Jugendmedienschutz 
oder die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmindustrie.  

– Alltägliche Medienkritik: Diese findet sich in Äußerungen von 
Medienrezipienten, in generalisierenden und einfachen Aussagen, die man 
heute auch medial im Internet findet, z.B. in der gegenseitigen Bewertung von 
Kunden und Händlern in Online-Versandhäusern (Kübler, 2006, S. 35).  

– Pädagogische Medienkritik: Sie „zielt in dieser Perspektive auf 
Persönlichkeitsbildung und Gesellschaftsfähigkeit auf der Basis einer Selbst-
sorge, die die eigenen Bedürfnisse, Interessen und Projektionen in den Blick 
nimmt – und sich damit auch aus Bevormundungen verschiedener Art löst“ 
(Niesyto, 2008, S. 134). Diese Medienkritik wird meist mit bewahr-
pädagogischen Tendenzen in Verbindung gebracht, vor allem in der 
populärwissenschaftlichen Literatur (vgl. Postman, 1984, 1996; Spitzer 2009; 
Pfeiffer et al., 2008). Diese Form der Medienkritik darf nicht verwechselt 
werden mit medienpädagogischer Medienkritik, bei der es nicht um das 
„Schimpfen“ über Medien geht, sondern darum, mittels Kritik Medien und  
-inhalte zu evaluieren. 
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Diese Arbeit beschäftigt sich mit der (medien)pädagogischen Medienkritik, der 
auch in den letzten Jahren in den Diskussionen rund um Medienkompetenz und 
Medienbildung mehr Raum zugedacht wurde (vgl. z.B. Hallenberger & Nieland, 
2005; Ganguin, 2003, 2004, 2006; Aufenanger, 2006; Niesyto, Rath & Sowa, 
2006). Innerhalb der medienpädagogischen Medienkritik sind zwei Ebenen unter-
scheidbar (Ganguin, 2004, S. 2): Auf der Mikroebene geht es um die individuelle, 
selbstreflexive Perspektive, während auf der Makroebene gesellschaftliche Aus-
wirkungen von Medien thematisiert werden. In dieser Arbeit wird vor allem die 
individuelle Perspektive fokussiert; Medienkritik als „Persönlichkeitsbildung und 
Gesellschaftsfähigkeit auf Basis einer Selbstsorge“ (Niesyto, 2008, S. 134). Es geht 
vor allem „um die Befähigung zur Reflexion eines eigenen, autonomen 
Medienhandelns als Alltagspraxis“ (Ganguin & Sander, 2008, S. 65). Zur 
pädagogischen Medienkritik gehört demnach auch „eine kritische und evaluative 
Einstellung zum eigenen Analysewerkzeug, zu den eigenen Medienansichten und 
zur eigenen Vorgehensweise“ (Aufenanger, 2006, S. 8). 

Auffallend ist, dass sich am Konzept der pädagogischen Medienkritik im Laufe 
der Jahre und innerhalb vielfältiger Diskussionen wenig geändert hat: In einem 
Vergleich zweier Konzepte aus den Jahren 1988 und 2004 zur Medienkritik merkt 
Kübler (2006) an:   

„Gewandelt haben sich offenbar die Adressaten: 1987 richteten die Diskutanten ihre 
Forderungen vornehmlich an die professionelle Medienkritik, die Teilnehmer/innen 
von 2003 implizieren, dass jede/r zur Medienkritik befähigt sein müsse bzw. werden 
sollte, ohne zwischen alltäglicher und professioneller Medienkritik und ihren Funk-
tionen ausreichend zu differenzieren“ (Kübler, 2006, S. 41–42). 

So ist Medienkritik bis dato (und zum Teil auch heute noch) vor allem als Gesell-
schaftskritik konzipiert. Im Vordergrund von Medienkritik steht meist die Kritik an 
den Massenmedien. Aktuell werden auch Phänomene wie die Überforderung durch 
ein vielfältiges Medienangebot und die soziale Spaltung durch Mediennutzung 
thematisiert (vgl. z.B. Niesyto, 2004). Die Beschäftigung mit Medienkritik damit 
also nicht neu, sondern wird meist in Zusammenhang mit Medienkompetenzdis-
kussionen besonders diskutiert (Funiok, 2005; Ganguin, 2004; Niesyto, 2004; 
Treumann et al., 2007; Sutter, 2010). Schon im Bielefelder Medienkompetenz-
Modell nach Baacke stellte Medienkritik eine Unterdimension des Begriffs ‚Medi-
enkompetenz‘ dar, die der Autor in drei Unterdimensionen aufgliedert: analytische, 
reflexive und ethische Medienkritik.  

„1) Analytisch sollen problematische gesellschaftliche Prozesse (z.B. Konzentrati-
onsbewegungen) angemessen erfasst werden können. 2) Reflexiv sollte jeder Mensch 
in der Lage sein, das analytische Wissen auf sich selbst und sein Handeln anzuwen-
den. 3) Ethisch schließlich ist die Dimension, die analytisches Denken und reflexi-
ven Rückbezug als sozial verantwortet abstimmt und definiert“ (Baacke, 1996, 
S. 120, Herv.i.O.). 
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Medienkritik nach Baacke entfaltet sich demnach aus Aspekten der Fähigkeit zur 
kritischen Auseinandersetzung mit dem Medienangebot sowie dem eigenen Medi-
enverhalten. Medienkritik ist der Prozess, vorhandenes Wissen und Erfahrungen 
immer wieder reflektierend zu prüfen. Sie beinhaltet auch eine ethisch-moralische 
Seite. So muss nach Auffassung von Schorb (1997) im Rahmen von Individualisie-
rungsprozessen jede Person Verantwortung über ihr Medienhandeln übernehmen. 
Auch in anderen Konzeptionen von Medienkompetenz findet man Medienkritik als 
Teil von Medienkompetenz (zusammenfassend Ganguin, 2003, vgl. Tab. 4): 

 
Tabelle 4:  Definitionen von Medienkritik (entnommen Ganguin, 2003, S. 56) 
 
Baacke 1996:  
Medienkritik 

Tulodziecki 1997:  
Aufgaben- 
bereiche der 
Medienpädagogik 
in Bezug auf Kritik 

Aufenanger 1997:  
Dimensionen, die 
sich auf Kritik 
beziehen 

Moser 2000:  
Reflexive 
Kompetenzen 

Analytisch:  
Gründe, Zusam-
menhänge und 
Motive für be-
stimmte Vorgänge 
im Medienbereich 
 
Reflexiv:  
Reflexion der eige-
nen Gründe und 
Motive in Bezug 
auf die Mediennut-
zung 
 
Ethisch:  
Werturteile über 
Medien(-inhalte) 
fällen können, 
indem soziale Kon-
sequenzen der 
Medienentwicklung 
berücksichtigt wer-
den. 

Verstehen und Be-
werten von Medien-
gestaltungen 
 
Erkennen und Aufar-
beiten von Medien-
einflüssen 
 
Durchschauen und 
Beurteilen von Be-
dingungen der Medi-
enproduktion und 
Medienverbreitung 

Kognitive Dimension 
(Wissen, Verstehen, 
Analysieren) 
 
Moralische Dimen-
sion (Ethische As-
pekte) 
 
Soziale Dimension 
(Vertretung der eige-
nen politischen 
Rechte und Themati-
sierung der Auswir-
kungen von Medien) 

Vergewisserung der 
gesellschaftlichen Funk-
tion der Medien und 
Medienkritik 
 
Kritische Beurteilung 
einzelner Medien und 
Medienentwicklungen 
 
Fähigkeit, das eigene 
Mediennutzungs-
verhalten einschätzen 
zu können 
 
Verfügen über Kriterien, 
um Medien-
informationen auf ihre 
Stichhaltigkeit und Rele-
vanz beurteilen zu kön-
nen 

Andere Konzeptionen trennen Medienkritik von Medienkompetenz, da Medienkri-
tik über das pädagogische Feld hinausreicht, so z.B. Kübler (2006). Zur Medienkri-
tik gehören seiner Ansicht nach kognitive Fähigkeiten: Man muss das Mediensys-
tem und dessen Organisationsformen kennen, ebenso wie man analytisch-
methodische Fähigkeiten benötigt, die auch Elemente der Selbstreflexion umfassen. 
Darüber hinaus gehören zur Medienkritik die Fähigkeiten, zu bewerten, zu disku-
tieren und sich ein Urteil zu bilden (ebd., S. 43).  

 Zusammenfassend enthält Küblers Beschreibung von Medienkritik also Medi-
enwissen (wie Mediengeschichte und -strukturen), Medienanalyse, eine reflexive 
Betrachtung von Medienrezeptionen (d.h. die Reflexion über mediale Bedürfnisse, 
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Fähigkeiten und Gewohnheiten) sowie Medienbewertung, die sich in Diskursivität 
aufteilt, d.h. das Bewerten von Argumenten, in professionelle Medienkritik und in 
Medienethik. Allerdings ist mit Kübler festzuhalten:  

„Medienkritik [taucht] zwar in den diversen Medienkompetenzkonzepten weiterhin 
als eine Zielgröße auf; in der medienpädagogischen Theoriebildung [fristet] sie je-
doch ein Schattendasein“ (Kübler, 2006, S. 133).	  	  

Ganguin (2003) weist darauf hin, dass alle bisherigen Modelle von Medienkritik 
(Baacke, 1996; Aufenanger, 1997, und Moser, 2000) vor allem auf die reflexive 
Ebene des Individuums bezogen sind und sich in einer Beschreibung von allgemei-
nen Kompetenzen erschöpfen (Ganguin, 2004, S. 2). Diese Unzulänglichkeit führt 
nach Ganguin dahin, dass der Frage nach der Fähigkeit zur Medienkritik in vielen 
Forschungsprojekten bisher nicht nachgegangen werden konnte. Die Autorin sieht 
Medienkritik als komplexes, mehrdimensionales Konstrukt, als „Teil einer allge-
meinen Kritikkompetenz, die zwar hinsichtlich ihrer Ausprägung medienspezifisch 
ist, aber die grundlegenden Fähigkeiten kritischen Denkens beinhaltet“, und meint 
damit „das kritische Wahrnehmen, Dekodieren, Analysieren, Reflektieren und Be-
urteilen von Medien, ihren Inhalten, Formaten, Genres und Entwicklungen“ (Gan-
guin, 2006, S. 71). Dennoch ist bei Ganguin nicht nur die pädagogische Medienkri-
tik gemeint, sondern auch die professionelle Medienkritik angesprochen. Aus den 
von Ganguin geführten Experteninterviews und der darauf folgenden Analysen 
ergibt sich folgende Konzeptualisierung von Medienkritik (vgl. Ganguin, 2003):  
 
Tabelle 5:  Dimensionen von Medienkritik nach Ganguin (2003, S. 102) 
 
Wahrnehmungsfähigkeit Raum-, Zeit-, sowie Sinneswahrnehmungen  werden benötigt, 

um Medien und ihre Strukturen, Inhalte, Gestaltungsformen, 
Wirkungsmöglichkeiten und Entwicklungen wahrzunehmen, zu 
erkennen und zu durchschauen 
 

Dekodierungsfähigkeit Dekodieren der Mediensprache (Kodes, Symbole, Informations-
arten, Metaphern, Muster) durch Symbolverständnis (sowie 
Sprachverständnis) und Gedächtnisleistung 
 

Analysefähigkeit Analyse unterschiedlicher Medien (-inhalte, -formate und  
-genres) sowie Differenzierung von Realität und Fiktion durch 
ihre systematische Auflösung in einzelne Komponenten durch 
Unterscheidungs- und Klassifikationsfähigkeit 
 

Reflexionsfähigkeit Distanzierungsfähigkeit und Perspektivenkoordination, um 
kritisch die eigene Stellung zu den Medien, die Stellung anderer 
Menschen, der Gesellschaft und der Medien zu den Medien zu 
überprüfen 
 

Urteilsfähigkeit Beurteilen einzelner Medien (inkl. ihrer Inhalte, Formate und 
Genres) und der Medienentwicklungen anhand von objektiven 
(Stichhaltigkeit, Ausführlichkeit, Moral etc.) und subjektiven 
Kriterien (z.B. Erleben, Gefallen) sowie durch die bestimmende 
und reflektierende Urteilskraft 
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Medienkritik besteht zusammenfassend aus Sicht der Experten aus den Dimensio-
nen Wahrnehmungs-, Dekodierungs-, Analyse-, Reflexions- und Urteilsfähigkeit. 
Diese Faktoren kann man nochmals detaillieren und kommt dann zu einem Modell 
von Medienkritik, wie es in Tabelle 5 abgebildet ist.  

Auf das Modell von Ganguin wurde an dieser Stelle vertieft eingegangen, da es 
das erste Modell ist, das durch das Zerlegen in Teildisziplinen empirisch zu fassen 
versucht, was unter Medienkritik zu verstehen ist. Nach Niesyto (2008, S. 131) 
liegen Schwierigkeiten innerhalb des Modells allerdings darin, dass gesellschaftli-
che und kulturelle Bedingungen von Medienkritik allerdings weniger thematisiert 
werden.  

Während Ganguin ein Modell vorschlägt, dass sich in einzelne Teilaspekte auf-
gliedert, schlägt Groeben (2004, S. 37) aus psychologischer Perspektive eine Auf-
teilung des Konstrukts medienbezogener Kritikfähigkeit in inhaltliche und formale 
Aspekte vor. Diese Aufteilung leitet er aus der Binnendifferenzierung im Bereich 
des kritischen Lesens ab. Kritikfähigkeit kann sich seiner Meinung nach auf inhalt-
liche (Erkennen und Einschätzen von Botschaften des Mediums) und formale As-
pekte von Medien und Medienprodukten beziehen, und damit ganz unterschiedli-
che Analysefoki haben.  

Zusammenfassend kann bis hierhin festgehalten werden, dass pädagogische 
Medienkritik auf der individuellen Ebene meist einen kognitiven Bewertungspro-
zess mittels Kriterien impliziert, sei es eine Bewertung von Inhalten oder Formen 
von Medien. Voraussetzung für Medienkritik ist Kenntnis und Verstehen der Me-
diensprache sowie eine Analyse- und Reflexionsfähigkeit des Rezipienten. Aller-
dings liegt die Schwierigkeit einer genauen Definition trotz dem Versuch Ganguins 
bis heute darin, dass es keine	  	  

„einheitlichen, erst recht keine anerkannten und verbindlichen Kriterien für Medien-
kritik gibt; gleichwohl werden nicht selten just solche insinuiert oder herbeige-
wünscht, weshalb der Vorwurf der Beliebigkeit und Subjektivität schnell bei der 
Hand ist“ (Kübler, 2006, S. 36).  

Pietraß macht überdies darauf aufmerksam, dass viele Konzeptionen Lücken in der 
Beachtung der inhaltlichen Dimension aufweisen, „also des Medienangebots und 
seiner Rezeption“ (Pietraß, 2005, S. 43). Integriert man diese, so wird Medienkritik 
eigentlich zur Leitdimension von Medienkompetenz, worauf Pietraß hinweist. 
Denn damit „ist Medienkritik nur unter Erfüllung der Teildimensionen Mediennut-
zung, -analyse und -gestaltung möglich“ (ebd., S. 44). 

Das Konzept der Medienkritik wird in vielen Diskussionen als wichtiger Teil 
der Medienkompetenzförderung herausgestrichen. Konkreten Einzug in Schule und 
Ausbildung über eine Rhetorik hinaus hat es bisher eher selten gehalten, was an 
mangelnden Kriterien zur Bewertung sowie einer schwierigen Operationalisierung 
liegen kann (vgl. Kap. 5). Einzig Moser (2000, S. 247) hat Kompetenzbereiche und 
Standards für Medienkritik als Teilbereich von Medienkompetenz entwickelt, die 
auch in der pädagogischen Ausbildung angewendet werden (vgl. Tab. 6). Im Hand-
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lungsfeld Reflexion und Medienkritik befinden sich aufgegliedert in Sach-, Metho-
den- und Sozialkompetenz Fähigkeiten, die nach Moser zur Medienkritik gehören, 
angefangen vom Nachdenken über den Medieneinsatz über das Beurteilen von In-
formationen bis zum angemessenen Einsatz von Medien. Diese werden dann in vier 
Kompetenzstufen unterteilt, die es zu erreichen gilt (vgl. Tab.6):  

 
Tabelle 6:  Handlungsfeld Reflexion und Medienkritik nach Moser (2000, S. 247) 
 
Sachkompetenzen Methodenkompetenzen Sozialkompetenzen 
Kompetenzstufe 1 
Denkt angeleitet über 
Vor- und Nachteile des 
Medieneinsatzes nach.  

Wendet vorgegebene Krite-
rien zur Beurteilung von 
Informationen an.  

Setzt Medien im Rahmen ge-
troffener Vereinbarungen ein.  

Kompetenzstufe 2 
Schätzt den Einsatz von 
Medien in Bezug auf 
Funktion und Wirkungen 
ein.  

Begegnet Medienbotschaften 
kritisch und wendet Kriterien 
zu ihrer Beurteilung an.  

Nutzt Medien gesetzeskonform 
und beachtet dabei das Prinzip 
der Chancengerechtigkeit. 

Kompetenzstufe 3 
Erkennt Auswirkungen 
des medialen Wandels 
auf Individuum und Ge-
sellschaft sowie auf deren 
Werte. 

Begründet die Informations-
auswahl bezüglich Glaub-
würdigkeit und Relevanz 
selbst- und eigenständig.  

Verwendet Medien verantwor-
tungsvoll und ist sich der Kon-
sequenzen missbräuchlicher 
Anwendungen bewusst. 

Kompetenzstufe 4 
Beurteilt Wechselwirkun-
gen zwischen Gesell-
schaft und Medien. 

Erkennt und beurteilt die 
Interessen und Absichten, 
die sich hinter Informationen 
verbergen. 

Setzt sich aktiv ein für einen 
verantwortungsvollen Umgang 
mit Medienbotschaften und 
reflektiert die dazu vorausge-
setzten Maßnahmen 

Man sieht, dass die Fähigkeiten unterschiedlich gelagert sind, vom reflektieren des 
Medieneinsatzes bis hin zur Analyse von Wechselwirkungen von Medien und Ge-
sellschaft, von kritischer Bewertung bis hin zur aktiven, verantwortungsvollen Nut-
zung von Medien. So soll an dieser Stelle nur auf das Beispiel der Pädagogischen 
Hochschule Zürich verwiesen werden, in der es Kompetenzstufen zur Einordnung 
von Fähigkeiten der Reflexion und Medienkritik gibt, die auch mit didaktischen 
Szenarien und Aufgaben vermittelt werden. Hier wird explizit ein Versuch unter-
nommen, mit diesem Standard zum einen Kriterien bzw. Facetten von Medienkritik 
zu operationalisieren und zum anderen so Medienkritik auch in die Hochschul- 
bzw. Lehrerausbildung zu integrieren (vgl. Kap. 6).  

3.1.4 Zusammenfassung der Konzepte zum Umgang mit Medien und Fazit 

Im letzten Kapitel wurden mit Medienkompetenz, Medienbildung sowie Medien-
kritik verschiedene Konzepte zum Umgang mit Medien vorgestellt, die aktuell dis-
kutiert werden und auch als Teilbereiche kritischer Informations- und Medienkom-
petenz gesehen werden können (vgl. Kap. 3.4). Das Konzept der Medienkompetenz 
beinhaltet zusammengefasst eine Auseinandersetzung mit Fähigkeiten, die zur ak-
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tiven Partizipation an einer medial durchdrängten Gesellschaft als grundlegend 
erachtet werden. Aus der Kritik am Kompetenzbegriff mit seiner Fokussierung auf 
instrumentelle Fähigkeiten entwickelt sich parallel ein Diskurs, der Medienbildung 
als Begriff verwendet, um eine breitere und umfassendere Ausrichtung des Um-
gangs mit und Lebens in Medien zu postulieren. Er fokussiert dabei vor allem die 
Fähigkeiten der Reflexion und Kritik und bietet so einen Anknüpfungspunkt ans 
Konzept der Medienkritik als ein Teilkonzept der Medienkompetenz. Kurz: Medi-
enkritik ist Teilkomponente fast aller Definitionen von Medienkompetenz und wird 
auch in der Konzeption von Medienbildung als zentral erachtet. 

Alle vorliegenden Konzepte haben die Gemeinsamkeit, dass sie sich damit aus-
einandersetzen, welche Fähigkeiten Individuen benötigen, um in einer medial ge-
prägten Gesellschaft zu agieren. Alle Konzepte gehen davon aus, dass diese Fähig-
keiten im Rahmen von Bildungs-, Erziehungs- oder Sozialisationsprozessen erwor-
ben werden müssen. In allen Konzepten finden sich Hinweise auf Fähigkeiten der 
Kritik und Rezeption. Vielfach stehen handlungsbezogene Kompetenzen im Fokus, 
die erworben werden müssen.  

Während Medienkritik als Fähigkeit sowohl in Medienkompetenz als auch in 
Medienbildung postuliert wird unterscheiden sich vor allem die Konzepte der Me-
dienkompetenz und Medienbildung in ihrem Fokus: Während sich Medienkompe-
tenz vor allem auf konkrete Fertigkeiten bezieht, die erworben werden sollen, sind 
Konzepte der Medienbildung breiter und nehmen das Moment der Bildung als eine 
Erweiterung des klassischen Medienkompetenzbegriffes auf.  

Die Hauptkritikpunkte in der Konzeption von Medienkompetenz, Medienbil-
dung und Medienkritik liegen darin, dass die Konzepte in ihrer Aussagekraft je-
weils nur schwer empirisch und praktisch fassbar sind. Viele Konzepte sind vor 
allem theoretisch-konzeptionell ausgebildet, und es gibt kaum Hinweise auf das 
Verhältnis von Theorie und Praxis oder zur Frage der Erfassung. Eine weitere 
Schwierigkeit liegt darin, dass die Konzepte wenig trennscharf formuliert werden 
können. Wie in den vergangenen Kapiteln gezeigt, ist allen drei Konzepten in ge-
wisser Hinsicht eine Reflexion über Medien eigen, auch wenn sie sich unterschied-
lich positionieren: Bei der Diskussion des Konzepts der Medienkritik wurde deut-
lich, dass der Inhalt in den Konzeptionen klassischer Medienkritik bisher eher ver-
nachlässigt wurde; im Fokus stand das Mediensystem, das es zu durchschauen galt. 
Eine weitere Schwierigkeit bei der Beschäftigung mit Medienkompetenz besteht 
darin, dass die Fähigkeiten eines medienkompetenten Individuums meist in Abhän-
gigkeit von vorhandenen bzw. existierenden Medien definiert werden.  

Die Frage nach dem kompetenten Umgang mit neuen Technologien wird erst 
dann gestellt, wenn neue Technologien anfangen, sich in der Gesellschaft zu etab-
lieren (s.o). Somit hinken Konzepte der Medienkompetenz und auch der Medien-
kritik der technologischen Entwicklung meist hinterher. Dieses generelle Problem 
der Pädagogik zwischen Aktion und Reaktion innerhalb gesellschaftlicher Verän-
derungen kann an dieser Stelle nicht gelöst werden, stellt sich aber gerade unter 
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dem Aspekt der Medienkompetenzentwicklung nochmals zentral. Bisherige Kon-
zeptionen von Medienkompetenz haben dieses Problem gelöst, indem sie den An-
spruch postuliert haben, generalisierbar und damit auf alle Medienformen übertrag-
bar zu sein. Eine Übertragung des Konzepts Medienkompetenz, das stark in traditi-
onellen Massenmedien verankert war bzw. sich daraus entwickelt hat, auf neue 
Informationstechnologien wie das Internet ist allerdings nicht so einfach möglich 
(vgl. u.a. Marotzki, 2003; zum Einfluss der Digitalisierung auf Medienkompetenz 
und Medienbildung auch Zorn, 2011). Gerade Entwicklungen des Social Web füh-
ren zu Veränderungen vielfältiger Art, denen im Rahmen von Medienkompetenz-
entwicklung Rechnung getragen werden muss. Auffallend ist, dass eine Verbin-
dung des Bereichs Medienkompetenz und der Entwicklung des Social Web erst 
spät diskutiert wurde.27 Für diese späte Betrachtung lassen sich zwei unterschiedli-
che Ursachen finden: Zum einen zeichnet sich Medienpädagogik traditionell durch 
eine kritische und nicht vordergründig technologieorientierte Handlungs- und Her-
angehensweise aus, zum anderen sind Entwicklungen des Social Web nicht auf 
eine Disziplin eingrenzbar, sondern zeichnen sich gerade durch eine interdisziplinä-
re Herangehensweise aus. Dies führte dazu, dass sich die Medienpädagogik und 
somit die damit zusammenhängende Medienkompetenzdiskussion erst langsam 
dem Phänomen nähert. Aus dieser erst allmählichen Beschäftigung mit dem Thema 
kommt es zu der Schwierigkeit, dass sich in der wissenschaftlichen Diskussion 
unterschiedliche Traditionen und Kulturen entwickelt haben und eine Diskussion 
zur Integration in die Hochschulbildung aufgrund unterschiedlicher Zielvorstellun-
gen, Diskurse und Fachsprachen erschwert wird (vgl. Kapitel 6).  

Für die Neuakzentuierung von Medienkompetenz als integrativen Ansatz der 
kritischen Informations- und Medienkompetenz werden vor allem Aspekte aus dem 
Teilbereich der Medienkritik aufgenommen sowie die Stellung des Ansatzes zum 
Konzept der Medienbildung thematisiert. Medienkritik ist, wie oben schon ange-
deutet, ein Teilbereich, der sich in allen Konzeptionen findet und der für die Ausei-
nandersetzung mit Medien relevant erscheint. Die Fähigkeit zur Kritik muss aber 
erlernt werden und aufseiten des Individuums vorhanden sein, wofür auf individu-
eller Basis Konzepte zum kritischen Denken als notwendige Basis gesehen werden 
können. Schon Medienpädagogen wie Aufenanger (2006, 2008) betonen die Nähe 
zur eigenen Kritikfähigkeit und somit auch zum Konzept des kritischen Denkens 
als Voraussetzung für jegliche Art von aktiver und rezeptiver Kritikfähigkeit: pä-
dagogisch orientierte Medienkritik unterscheidet sich dadurch von den anderen 
Formen von Medienkritik, dass sie auch das Individuum in den Blick nimmt.  
                                                
27  Das Thema Web 2.0 wurde z.B. erst 2007 im Rahmen der Herbsttagung zum Thema 

„Medienkompetenz, Web 2.0 und mobiles Lernen“ durch die Sektion Medienpädagogik der 
DGfE aufgegriffen. Das heißt nicht, dass es früher keine Beschäftigung mit diesem Thema im 
deutschsprachigen Raum gegeben hätte; vielmehr wurde die Diskussion vor allem im Bereich 
des E-Learning, weniger in der Medienkompetenzdiskussion geführt und somit auch in 
alternativen wissenschaftlichen Vereinigungen, so z.B. der Gesellschaft für Medien in der 
Wissenschaft (GMW).  
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Medienkritik und des kritischen Denkens entwickeln sich beide in starker Abhän-
gigkeit von gesellschaftlichen Ereignissen und Medien. Ebenso finden sich Dispo-
sitionen als Grundlage für kritisches Denken in Konzepten und Zielen der Medien-
kompetenz. Die Nähe von kritischem Denken und Medienkompetenz wird auch in 
den Konzeptionen von media literacy der Europäischen Kommission deutlich (Eu-
ropäische Kommission, 2007, S. 15) und in einigen Konzepten der 21st literacy 
skills (vgl. z.B. Cambridge, 2007; Lankshear & McLaren, 1993; Lankshear & 
Knobel, 2006). Aus diesen Gründen werden in den nächsten Kapiteln verschiedene 
Konzepte zum kritischen Denken vorgestellt und als weiterer Teilbereich dem An-
satz der kritischen Informations- und Medienkompetenz angegliedert. 

3.2 Konzepte zum kritischen Denken  
An dieser Stelle kann kein Abriss der gesamten Geschichte des kritischen Denkens 
gegeben werden, zu umfangreich ist diese. Stattdessen soll der Fokus vor allem auf 
die Hauptvertreter gelegt werden, die für die Arbeit zentral sind. Diese werden 
nach einer historischen Einordnung in verschiedene disziplinäre Zugänge geglie-
dert und so zu ordnen versucht. 

Kritisches Denken kann als grundlegende Fähigkeit einer Person gesehen wer-
den, ohne die man nicht analytisch urteilen kann. Kritisches Denken ist dabei so alt 
wie die Pädagogik selbst und gilt nicht erst seit Dewey (1910, 1933; Dewey & 
Deuel, 1951) mit seinem Ansatz des reflective thought als das Bildungsziel. Es 
wird aus unterschiedlichen Gründen gefordert: aufgrund der Informationsexplosi-
on, aufgrund globaler Herausforderungen, aufgrund der Notwendigkeit für eine 
lebendige Demokratie, aufgeklärte Bürger zu haben, usw. Es gibt Vertreter, die den 
Ursprung kritischen Denkens in der griechischen Philosophie bei Sokrates, Platon 
und Aristoteles sehen. Die pädagogische Prämisse dieser griechischen Philosophen 
war es, ihren Schülern zu zeigen, dass Dinge oft nicht so sind, wie sie scheinen. 
Weixlbaumer (2004) betont die Ähnlichkeit zwischen dem antiken kritischen Den-
ken und aktuellen Konzept des kritischen Denkens, in denen es um die Reflexion 
und die Beurteilung von Argumenten, Annahmen und Basiskonzepten wie z.B. 
Wertesysteme und Ideologien geht. Das Konzept des kritischen Denkens heute ist 
allerdings weiter gefasst und schließt Fähigkeiten und Fertigkeiten wie Problemlö-
sen und kreatives Denken ein.  

Kritisches Denken hat eine lange Historie. Vor allem in den USA gibt es eine 
lange Diskussion um kritisches Denken, auch in pädagogischen Kontexten. Dort 
lassen sich zwei unterschiedliche Richtungen unterscheiden (Weixlbaumer, 2004): 
In den 1950er Jahren wurde kritisches Denken zum einen in der westlichen Welt 
für die Ausbildung von naturwissenschaftlichem und technischem Denken instru-
mentalisiert, um den militärischen und wirtschaftlichen Wettstreit gegen die Sow-
jetunion zu gewinnen. Hier standen Problemlösen und kreatives Denken im Zent-
rum, um neue Erfindungen sowohl in technischer als auch in militärischer Hinsicht 



86 

voranzutreiben. Die zweite Ausrichtung ist liberaler, wie etwa in den 1960er Jah-
ren, als kritisches Denken zur Argumentationsanalyse eingesetzt wurde. Ziel war 
es, politische und ideologische Aussagen, Manipulationen und Beeinflussungen zu 
analysieren. In den 1980er Jahren verschwimmen jedoch beide Ansätze, sodass 
keine bestimmte Ausrichtung mehr eindeutig identifizierbar ist. Buffington (2007, 
S. 19) teilt die Beschäftigung mit kritischem Denken in vier verschiedene Phasen 
und entwickelt die in Tabelle 7 abgebildete Übersicht über die Entwicklung kriti-
schen Denkens. 
 
Tab. 7: Phasen kritischen Denkens (Buffington, 2007, S. 19, eigene Übersetzung) 
 
 Phase 1:  

1910–1939 
Phase 2:  
1940–1961 

Phase 3:  
1962–1979 

Phase 4:  
1980–1992 

Vertreter John Dewey Edward Glaser, 
David Russell , 
B. Othanel 
Smith 

Robert Ennis,  
Karl Budmen, 
Robert Rott,  
Edward d'Angelo 
 

Robert Ennis, 
John McPeck,  
Harey Siegel, 
Richard Paul  

Gemeinsame 
Begriffe und 
Themen 

Reflexives Den-
ken, wissen-
schaftliche Me-
thoden, Nach-
forschung, For-
schung 

Kritisches Den-
ken, Propa-
ganda-Analyse, 
Untersuchung 
von Wissen mit 
der Rücksicht 
auf Beweise, die 
das Wissen 
unterstützen 

Kritisches Denken 
als Untersuchung 
von Aussagen, 
kritisches Denken 
in Unterscheidung 
zur wissen-
schaftlichen Me-
thode  

Bewertung des 
Wertes von 
Aussagen, 
rationelles 
Denken, Prob-
lemlösen 

 
Es besitzt bis heute einen großen Stellenwert in Amerika; so gibt es an Universitä-
ten regelmäßig auch Kurse zum kritischen Denken und zur Analyse von Argumen-
ten, auch im deutschsprachigen Raum finden sich in den letzten Jahren vereinzelt 
Angebote von Argumentierzirkeln oder Debattierclubs. Doch kritisches Denken 
sollte nicht nur auf Argumentationsanalyse reduziert werden. Es kann aus unter-
schiedlichen Perspektiven heraus betrachtet werden (vgl. hierzu zum Beispiel die 
Überblicksartikel von ten Dam & Volman, 2004; Akshir Ab Kadir, 2007, oder 
Huitt, 1998): Seine Spannweite reicht von politisch orientierten Erziehungs- und 
Bildungszielen (Giroux, Freire & McLaren, 1988) bis zu höheren Denkfähigkeiten 
(z.B. das Konzept von Halpern, 1989, 1977; Halpern & Riggio, 2003). Halonen 
fasst es wie folgt zusammen: „No definition is widely accepted; but as teachers, we 
often presume that we know what is meant by critical thinking“ (Halonen, 1995, 
S. 75).  

Eine Möglichkeit der Ordnung besteht nun darin, die unterschiedlichen Ansätze 
einzelnen Disziplinen zuzuordnen und so disziplinär geprägte Perspektiven auf 
kritisches Denken zu unterscheiden. Ten Dam und Volman (2004) schlagen fol-
gende Einordnung vor, an die sich die vorliegende Arbeit anlehnt: kritisches Den-
ken kritisches Denken aus dem Blickwinkel von Psychologie, Philosophie und 
(Kritischer) Pädagogik. Im Folgenden wird versucht, die Hauptvertreter des kriti-
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schen Denkens der jeweiligen Richtung zuzuordnen. Dabei ist nicht zu vermeiden, 
dass es hier und da Überschneidungen in der Zuordnung gibt, da jedes einzelne 
Konzept des kritischen Denkens facettenreich und vielschichtig ist. Ebenso sind die 
jeweiligen Sichtweisen auf das kritische Denken unterschiedlich umfangreich: 
Während sich aus philosophischer Sicht mit der Frage der Argumentationsanalyse 
und Logik sehr viele Arbeiten finden lassen, ähnlich wie bei der psychologischen 
Sicht mit der Frage nach der Förderung von kritischem Denken, finden sich unter 
pädagogischer Sichtweise weniger Arbeiten, weswegen die nachfolgenden Kapitel 
einen unterschiedlich großen Umfang aufweisen. Alle Autoren jedoch eint, dass es 
vor allem um eine Verbesserung der Qualität des Denkens geht: „It is the quality of 
the thinking, not the processes of thinking, which distinguishes critical from uncri-
tical thinking“ (Bailin et al., 1999, S. 287f.).  

3.2.1 Kritisches Denken aus philosophischer Sicht 

Bei einer philosophischen Betrachtung des kritischen Denkens orientiert man sich 
vor allem an der Natur des Denkens; im Fokus steht die Qualität des Produkts des 
Denkens (z.B. Analyse von Argumenten, logische Schlüsse usw.). Wie ist es mög-
lich, „gut“ zu denken?, ist eine Frage, die sich philosophisch orientierte Autoren 
stellen. Daher kommt unter diesem Blickwinkel der Logik und Argumentationsana-
lyse ein hoher Stellenwert zu. Methodisch stehen vor allem die Theoriebildung und 
das logische Schlussfolgern im Vordergrund. Viele Autoren beziehen sich auf Pro-
zesse der Logik: Deduktives und induktives Schließen sowie Fehler- und Argumen-
tationsanalysen stehen als Methoden im Mittelpunkt (van Gelder, 2005). Während 
sich in der Philosophie formale Logik auf die Analyse von Argumenten mittels 
spezieller Symbole und somit einer formalen Sprache bezieht, untersucht die in-
formelle Logik natürlichsprachliche Argumente. Aufgaben im Bereich der infor-
mellen Logik oder des informellen Schließens sind dabei meist schlecht strukturiert 
und schlecht definiert, sodass es selten eine korrekte Antwort oder Lösung gibt 
(Evans & Thompson, 2004). Verwiesen sei an dieser Stelle auch auf die Arbeiten 
von Walton (1989, 2008). Aufbauend auf Deweys Werk entwickelte Glaser seine 
Vorstellung von kritischem Denken. Er entwirft kritisches Denken als ein Zusam-
menspiel von Fähigkeiten und Dispositionen, vor allem dreier Komponenten:  

„(1) an attitude of being disposed to consider in a thoughtful way of the problems 
and subjects that come within the range of one’s experience, (2) knowledge of the 
methods of logical inquiry and reasoning, and (3) some skills in applying those me-
thods“ (Glaser, 1941, S. 5).  

Glaser gilt mit seinem Kollegen Watson als Vertreter des sogenannten straight mo-
vement und als einer der Begründer des modernen critical thinking-Konzepts.  

Robert Ennis versteht unter kritischem Denken sehr allgemein vor allem die 
korrekte Bewertung von Aussagen und Hinterfragen von Annahmen im Vorder-
grund (Ennis, 1962, S. 83): Kritisches Denken soll dazu beitragen, das Denken zu 
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verbessern. Er stellt dabei zwölf Fähigkeiten bzw. Entscheidungen heraus (ebd., S. 
84ff., eigene Übersetzung):  

„1. Erfassen der einzelne Aspekte eines Statements, 2. Entscheidung, ob es Unklar-
heiten in einer Argumentationslinie gibt, 3. Entscheidung, ob sich Argumente wider-
sprechen, 4. Entscheidung, ob eine Aussage notwendigerweise eine Schlussfolge-
rung folgt, 5. Entscheidung, ob eine Aussage spezifisch genug ist, 6. Entscheidung, 
ob ein Statement aktuell die Anwendung von sicheren Prinzipien ist, 7. Entschei-
dung, ob ein Beobachtungsstatement zuverlässig ist, 8. Identifizierung, ob eine in-
duktive Schlussfolgerung echt ist, 9. Entscheidung, ob das Problem identifiziert 
wurde, 10. Entscheidung, ob etwas eine Annahme ist, 11. Entscheidung, ob eine De-
finition adäquat ist, sowie 12. Entscheidung, ob ein Statement, das von einer ver-
meintlichen Autorität gemacht wurde, akzeptabel ist.“  

Jeden dieser Aspekte führt Ennis ausführlich aus. Die meisten beziehen sich auf 
das Vermögen, Argumente für verschiedene Sachverhalte richtig zu beurteilen. 
Diese sind eingebettet in drei Dimensionen: eine logische, eine kriteriumsorientier-
te und eine pragmatische Dimension (vgl. Ennis, 1989, 1993, 1994).  

– Die logische Dimension bedeutet, dass der kritische Denker die vermuteten 
Beziehungen zwischen den Bedeutungen von Aussagen beurteilen kann. Hierzu 
muss er logische Operatoren (alle, manche, keine, wenn – dann usw.) richtig 
anwenden können.  

– Die kriteriumsorientierte Dimension beinhaltet das Wissen über Kriterien, um 
Argumente bewerten zu können, die über die logischen Operatoren hinausge-
hen.  

– Die pragmatische Dimension behandelt den Einfluss des Hintergrundwissens 
bei der Beurteilung und die Einschätzung, ob das Argument „gut genug“ für 
den Zweck ist.  

Später erweitert Ennis sein Modell dahingehend, dass für ihn nicht nur Fertigkeiten 
und Fähigkeiten dazugehören, sondern auch Neigungen und Dispositionen. Ennis 
ist einer der Ersten, der sich auch mit der Messung und dem Nachweis von kriti-
schem Denken auseinandergesetzt hat (z.B. Ennis, 1993). Seine Definition resp. 
definierten Fähigkeiten eines kritischen Denkers lag zugrunde, als es darum ging, 
ein Instrument zur Messung von kritischem Denken zu entwickeln (Ennis, 1994). 
Bisher existieren damit im amerikanischen Sprachraum drei standardisierte Instru-
mente zur Messung von kritischem Denken (vgl. Facione & Facione, 1992): der 
„California Critical Thinking Skills Test“ (CCTST); der „California Critical Thin-
king Dispositions Inventory“ (CCTDI) zur Messung von Einstellungen und Dispo-
sitionen sowie den „der Holistic Critical Thinking Scoring Rubric“ (HCTSR) mit 
der Berücksichtigung des fachspezifischen Kontextes für kritisches Denken. 

Dick (1991) entwickelt keine eigene Definition, sondern versucht aus einer 
Vielzahl empirischer Studien Hauptpunkte kritischen Denkens zu extrahieren. Kri-
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tisches Denken besteht zunächst darin, dass einzelne Bestandteile einer Diskussion 
oder eines Arguments (aufgegriffene Themen, gezogene Schlüsse, Begründungen 
für die Schlüsse und Art bzw. Organisation einer Berichtspräsentation) identifiziert 
werden können. Weiter beinhaltet kritisches Denken die Analyse von Argumenten, 
d.h. die Offenlegung ihrer basalen resp. impliziten Annahmen. Bei allen Phasen 
müssen äußere Einflüsse berücksichtigt werden: Aussagen über Handlungen oder 
Einstellungen in Bezug auf Menschen, Dinge oder Ziele. Kritisches Denken basiert 
auf wissenschaftlich-analytischem Schlussfolgern. Im Zentrum steht somit, Kausa-
lität zu erforschen, Daten zu beurteilen und kritisch zu hinterfragen sowie die Fä-
higkeit, aus den der Entscheidung zugrunde liegenden Daten angemessene Schluss-
folgerungen zu ziehen. Externe Einflüsse (wie Werte, Autoritäten oder eine emoti-
onale Sprache) werden beim kritischen Denken beachtet. Kritisches Denken basiert 
auf wissenschaftlich-analytischem Schlussfolgern wie dem Nachgehen von Kausa-
litäten, dem statistischen Schlussfolgern oder dem genauen Erötern der Repräsenta-
tivität von Daten. Und: Kritisches Denken beinhaltet logisches Folgern mittels Pro-
zessen wie Analogiebildung, Deduktion und Induktion (vgl. auch Astleitner, Brün-
ken & Zander, 2002, S. 51). Bei Dick verschwimmt die eindeutige Zuordnung zu 
einer Disziplin allmählich. Seine Zusammenführungen enthalten sowohl Fähigkei-
ten, die eher aus dem philosophischen Bereich kommen – wie Logik oder indukti-
ves und deduktives Schließen –, aber auch wissenschaftlich-analytisches Schluss-
folgern, das über alle Disziplinen hinweg angewendet wird.  

3.2.2 Kritisches Denken aus psychologischer Sicht 

Einen anderen Blickwinkel auf kritisches Denken nimmt die Psychologie ein: Hier 
wird kritisches Denken unter der Prämisse der allgemeinen bzw. höheren Denkfä-
higkeit gesehen (thinking skills, higher-order thinking skills). Der Prozess der Kog-
nition sowie das Lernen und Instruktionsprozesse stehen im Mittelpunkt (ten Dam 
& Volman, 2004, S. 362). Vor diesem Hintergrund verwundert es wenig, dass kriti-
sches Denken oft auch mit Metakognition verknüpft ist (vgl. Kuhn, 1999; Magno, 
2010).  

Zur Charakterisierung kritischen Denkens beziehen sich viele Autoren auf die 
kognitive Lernzieltaxonomie von Bloom (z.B. Brown, 2004). Fähigkeiten des kriti-
schen Denkens sind eher höherwertige Lernprozesse wie Analyse, Beurteilung und 
Bewertung. Auch resultieren viele Denktrainings (z.B. Klauer, 1993; Diestler, 
1994, 2001) aus einer psychologischen Betrachtung kritischen Denkens. Dabei gibt 
es widersprüchliche Untersuchungsergebnisse zur Wirksamkeit von Trainings zum 
kritischen Denken (Cotter & Tally, 2009). Methodisch wird vor allem versucht, 
kritisches Denken durch empirische Untersuchungen zu erfassen. Oft ist und bleibt 
aber unklar, in welcher Beziehung kritisches Denken zu anderen Denkprozessen 
wie Problemlösen oder kreatives Denken (Wilks, 1995; Glassner & Schwarz, 2007) 
steht.  
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Als Vertreter einer psychologischen Richtung sind Dianne Halpern (Halpern, 1997; 
Halpern & Riggio, 2003) sowie Deanne Kuhn (Kuhn, 1991, 1999, 2005) zu nen-
nen. Halpern entwickelte ein sog. 4-Komponenten-Modell, das folgende Elemente 
enthält (zit. n. Astleitner, 2001, S. 134; Hervorh.i.O.): 

„1. eine Disposition bzw. eine Einstellung zum kritischen Denken  

2. Unterricht in spezifischen Fähigkeiten zum kritischen Denken  

3. Struktur-Trainings, die den Wissenstransfer in unterschiedlichen (fachspezifi-
schen) Kontexten darstellen sollen sowie  

4. Metakognitive Fähigkeiten, die den (selbstregulierten) Prozess des kritischen 
Denkens steuern und bewerten.“  

Halperns Definition kritischen Denkens enthält die Fähigkeit zur Argumentations-
analyse, Denkfähigkeiten wie Hypothesentesten, Denken in Form von Wahrschein-
lichkeiten und Unsicherheit, Entscheidungsfindung sowie Fähigkeiten des Prob-
lemlösens (ten Dam & Volman, 2004, S. 362). Auch in psychologischer Betrach-
tung kommt Fähigkeiten der Selbstreflexion im Prozess des kritischen Denkens 
eine hohe Bedeutung zu, vor allem als metakognitive Fähigkeit, worauf die Arbei-
ten von Kuhn (1991, 1999, 2005) hinweisen. Kuhn betont in ihren Arbeiten die 
Metakognition28 und das Zusammenspiel von kritischem Denken und epistemolo-
gischen Überzeugungen (1999, S. 17):	   

„[…] as most relevant to critical thinking are metacognitive – rather than cognitive – 
competencies. In contrast to first-order cognitive skills that enable one to know 
about the world, metacognitive skills are second-order meta-knowing skills that ent-
ail knowing about one’s own (and others) knowing.“  

Verschiedene Stufen von epistemologischen Überzeugungen korrespondieren mit 
verschiedenen Ansichten auf kritisches Denken: Auf der Stufe ‚Realist‘ ist kriti-
sches Denken nicht notwendig, da Erkenntnis nicht infrage gestellt wird und Wis-
sen als sicher und absolut angenommen wird. Auf der Stufe ‚Absolutist‘ ist kriti-
sches Denken ein Vehikel für das Vergleichen von Behauptungen und Erklärungen 
mit der Realität und für die Entscheidung, ob diese wahr oder falsch sind. Auf der 
Stufe ‚Multiplist‘ ist kritisches Denken irrelevant, da hier jeder seine eigene Er-
kenntnis hat. Auf der letzten Stufe, der bewertenden Phase (‚Evaluative‘), wird 
kritisches Denken als ein Vehikel eingeschätzt, das zuverlässige Behauptungen 
fördert und Verständnis erhöht (Tab. 8). 

 
 
 
 

                                                
28  Für eine Auseinandersetzung mit der Verbindung von kritischem Denken und Metakognition 

sei an dieser Stelle beispielsweise auf die Untersuchungen von Magno (2010) hingewiesen. 
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Tabelle 8: Phasen epistemologischer Überzeugungen (entnommen Kuhn, 1999, S. 
23; eigene Übersetzung) 

 
Stufe Aussagen Realität Wissen Kritisches 

 Denken 
Realist Aussagen sind Kopien, 

die die externe Realität 
repräsentieren. 

Realität 
ist direkt 
sichtbar. 

Wissen kommt von 
einer externen 
Quelle und ist si-
cher. 

Kritisches Denken 
ist unnötig. 

Absolutist Aussagen sind Fakten, 
die in ihrer Re-
präsentation von Rea-
lität korrekt oder falsch 
sind (Möglichkeit von 
falschen Über-
zeugungen). 

Realität 
ist direkt 
sichtbar. 

Wissen kommt von 
einer externen 
Quelle und ist si-
cher. 

Kritisches Denken 
ist ein Vehikel, um 
Annahmen über die 
Realität zu verglei-
chen und über ihre 
Wahrheit oder 
Falschheit zu ent-
scheiden. 
 

Multiplist Aussagen sind Mei-
nungen, die frei ge-
wählt werden und nur 
für ihren Besitzer zäh-
len. 
 

Realität 
ist nicht 
direkt 
sichtbar. 

Wissen wird durch 
menschliche Ge-
danken generiert 
und ist unsicher. 

Kritisches Denken 
ist irrelevant. 

Evaluative Aussagen sind Urteile, 
die mittels Argumenta-
tionskriterien hinsicht-
lich Evidenz beurteilt 
und bewertet werden 
können. 

Realität 
ist nicht 
direkt 
sichtbar. 

Wissen wird durch 
menschliche Ge-
danken generiert 
und ist unsicher. 

Kritisches Denken 
ist ein Vehikel, das 
Annahmen fördert 
und Verständnis 
erhöht. 

In diesem Ansatz ist kritisches Denken eng an allgemeine Denkfähigkeiten und 
eigene epistemologische Überzeugungen geknüpft. Auch in diesem Ansatz wird, 
ähnlich wie bei Halpern, kritisches Denken über die gesamte Lebensspanne be-
trachtet. 

Demgegenüber grenzt Jonassen (1996, 2000) kritisches Denken als einen Teil 
komplexer Denkprozesse ein. Kritisches Denken ist für ihn eng verbunden mit der 
Neuorganisation von vorhandenem Wissen und verknüpft mit inhaltsbezogenem 
Denken und kreativem Denken (vgl.  Abb. 4). Während sich kreatives Denken vor 
allem auf Aspekte neugeschaffenen Wissens bezieht und inhaltsbezogenes Denken 
das akzeptierte Wissen behandelt, steht kritisches Denken für Jonassen eng in der 
Funktion, Wissen zu reorganisieren. Diese drei Teilformen komplexer Denkpro-
zesse sind voneinander abhängig und betonen je unterschiedliche Wissensformen 
bzw. Tätigkeiten des Umgangs mit Wissen. Kritisches Denken bringt die dynami-
sche Reorganisation des Wissens mit sich. Dabei stehen drei generelle Denktätig-
keiten im Vordergrund: Evaluieren, Analysieren und Verbinden von Wissen (Jon-
assen, 2000, S. 27f., eigene Übersetzung): 

– Analysieren bedeutet, eine Einheit an Information in abgrenzbare Einzelbe-
standteile aufzuteilen und eine Beziehung zwischen diesen Bestandteilen her-
zustellen. Überdies sollten Organisationsmuster erkannt, Objekte in Kategorien 
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klassifiziert, Kern- und Hauptideen von Texten und Daten identifiziert sowie 
wichtige Ideen von weniger wichtigen abgegrenzt werden können.  

– Das Bewerten einer Information sollte hinsichtlich ihrer Relevanz, Verlässlich-
keit und Nützlichkeit geschehen. Beurteilungskriterien sollten gemäß ihrer Re-
levanz bzw. dem Zeitpunkt der Anwendung bestimmt sowie Prioritäten von 
möglichen Erklärungen gemäß ihrer Wichtigkeit und Relevanz aufgezeigt wer-
den. Ebenso gehören das Erkennen von Irrtümern oder Fehlern im Argumentie-
ren sowie das Prüfen von Argumenten und Hypothesen an der Realität zur Fä-
higkeit des Bewertens. 

– Das Verbinden dient dann zur Festlegung oder Herstellung von Beziehungen 
zwischen den analysierten Einheiten, z.B. durch Vergleichen von Ähnlichkei-
ten und Differenzen zwischen Objekten und Ereignissen sowie logisches Den-
ken, das zur Analyse, Entwicklung oder Stützung eines Arguments herangezo-
gen wird. Facetten des Verbindens sind aber auch deduktives Schlussfolgern 
von Generalisierungen oder Prinzipien auf Beispiele, induktives Schlussfolgern 
von Daten auf Theorien und Prinzipien, Identifizieren von kausalen Beziehun-
gen zwischen Ereignissen oder Objekten und das Vorhersagen möglicher Ef-
fekte.  

Zusammenfassend kann man folgendes Modell zeichnen, in dem kritisches Denken 
als Teil des integrierten Denkmodells gesehen wird: 
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Abb. 4: Kritisches Denken im integrierten Denkmodell (Jonassen, 1996, S. 26) 
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Argumentationsanalysen und die Beschäftigung mit logischem Denken sind im 
Laufe der Zeit auch für Lehrende als wichtige Fähigkeit erachtet worden, weswe-
gen der Frage nachgegangen wurde, wie kritisches Denken gelehrt und vermittelt 
werden kann. Zentral für psychologische Modelle ist die Beschäftigung mit der 
Frage nach einer angemessenen Vermittlung von kritischem Denken. Hier geht es 
vor allem darum, Instruktionen zu entwickeln, die hilfreich für den Aufbau von 
kritischem Denken sind, von papierbasierten Übungsbüchern (Fisher, 2006; No-
sich, 2001; Diestler, 1994, 2001) bis hin zu Online-Lernumgebungen 
(Reason!Able29; KRIT.NET30; Critical Thinking Course31). Aber auch eine Förde-
rung mit Filmen (Weerts, 2005), Fernsehen (Muirhead, 2000) und anderen Materia-
lien wie Zeitungen und Comics (Bliss & Steinbring, 1998) sind zu finden.  

In der Entwicklung von Lernmaterialien wurden die Grenzen zwischen philoso-
phischer und psychologischer Perspektive durchbrochen: Während Argumentati-
onsanalysen eher Gegenstand der Philosophie und Linguistik sind, haben Vertreter 
der Förderung von Argumentationsfähigkeiten und informellem Schlussfolgern vor 
allem Lernprogramme entwickelt – was streng genommen in den Bereich der psy-
chologischen Betrachtung kritischen Denkens fällt. So hat sich im deutschsprachi-
gen Raum z.B. Astleitner mit der Förderung von Argumentationsfähigkeiten, auch 
mithilfe von Medien, beschäftigt (Astleitner, 1997, 2003; Astleitner, Brünken & 
Zander, 2002; Astleitner & Brünken, 2004). Oft bleiben seine Ansätze allerdings 
dem streng logischen Denken und Argumentieren verhaftet. 

Philosophische und psychologische Betrachtungen von kritischem Denken fo-
kussieren vor allem das Individuum. Neben diesen individuellen, kognitiven und 
evaluativen Aspekten darf aber beim kritischen Denken der Kontext nicht vernach-
lässigt werden. Den Kontext fokussieren Theorien kritischen Denkens, die sich 
eher an die Kritische Pädagogik anlehnen und auf die der Vollständigkeit halber ein 
kurzer Blick geworfen werden soll. 

3.2.3 Kritisches Denken aus Sicht der Kritischen Pädagogik 

Neben den Referenzdisziplinen Philosophie und Psychologie findet man kritisches 
Denken auch in den Sozialwissenschaften und der Kritischen Pädagogik, die auf 
die Kritische Theorie zurückgeht.  

In diesen Konzeptionen steht nicht nur das Individuum, sondern auch die Ab-
hängigkeit vom Kontext im Fokus, wie im folgenden Abschnitt zu zeigen sein 
wird. Ein Hauptanliegen der Kritischen Theorie ist es, die Gesellschaft durch Wis-
senschaft zu verändern, Gesellschaftskritik zu praktizieren und dabei einen Beitrag 

                                                
29  http://rationale.austhink.com/reasonable, [21.06.2011]; Diese Software, entwickelt von van 

Gelder (2005), orientiert sich diese Software an logischen Analysen von Argumentationen, 
wie sie aus der Philosophie bekannt sind. 

30  http://www.sbg.ac.at/erz/kritnet4/kritnet.hm, [21.06.2011]. 
31  http://www.criticalthinkingcourse.com/, [21.06.2011]. 
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zur Emanzipation zu leisten. Somit stehen die Kritische Theorie und daran anknüp-
fend die Kritische Pädagogik sehr im Zeichen der Aufklärung: Es geht um die 
Überwindung der Unmündigkeit im Kant’schen Sinne. Die Unterschiede zwischen 
beiden Theorien sind in der folgenden Tabelle nochmals zusammengetragen.  

 
Tabelle 9:  Traditionelle und Kritische Theorie (Raithel, Dollinger & Hörmann, 

2009, S. 188)  
 
 Traditionelle Theorie Kritische Theorie 
Verfahren Erklären/Verstehen Gesellschaftskritik 
Aufgabe der Wissenschaft Reine Erkenntnis Veränderung 
Ziel der Wissenschaft Wahrheit Emanzipation 

Daran schließt das Interesse der Kritischen Theorie auch an kritischem Denken an. 
Geht es in philosophisch ausgerichteten Modellen primär um die Analyse und Be-
wertung von Argumenten oder in psychologischer Betrachtung darum, Instrukti-
onsprozesse zur Vermittlung von kritischem Denken zu optimieren, steht in der 
Kritischen Pädagogik das Individuum mit seinem Platz in der Gesellschaft im Zent-
rum des Interesses. Während sich die meisten Konzepte kritischen Denkens also 
auf Fähigkeiten, Prozesse und Prozeduren beziehen, wird das soziale Umfeld bzw. 
der Kontext des Denkens häufig vernachlässigt (Akshir Ab Kadir, 2007, S. 4). Ge-
rade aber Lehr-Lern-Prozesse, d.h. diejenigen Ereignisse, die sich in formalen Bil-
dungssettings mit dem Aufbau und der Vermittlung von kritischem Denken be-
schäftigen, sind nicht ohne Kontext denkbar. Dabei bewegt sich der Kritikbegriff 
der Kritischen Theorie sehr nah am allgemeinen Kritikbegriff (vgl. Kap. 1.2):  

„Traditionelle Kritik und Kritik der Kritischen Theorie sind also Kritik im selben 
Sinne des Wortes, sie bestehen beide aus wertenden Urteilen. Sie unterscheiden sich 
aber in dem, was sie beurteilen. Traditionelle Kritik urteilt über diese oder jene 
Handlung, Praxis oder Institution, die Kritik der Kritischen Theorie urteilt über den 
gesamten Bau der Gesellschaft“ (Bittner, 2009, S. 139). 

So werden unter der Perspektive der Kritischen Pädagogik z.B. auch Themen wie 
soziale Ungerechtigkeit thematisiert, die sich in den Konzeptionen um das kritische 
Denken wiederfinden (ten Dam & Volman, 2004, S. 359–379; Walter & Leschin-
sky, 2007).  

3.2.4 Ganzheitliche Konzepte zum kritischen Denken 

Während es bei den vergangenen Einteilungen leicht gelang, eine Vielzahl von 
Theorien und Modellen unter verschiedene disziplinärer Perspektiven zu subsumie-
ren, gelingt dies bei einigen Definitionsversuchen von kritischem Denken nicht, da 
diese weiter gefasst sind und unterschiedliche Aspekte versuchen zusammenzufas-
sen. Ein Ansatz, der alle drei Einordnungsversuche miteinander verbindet und da-
her keiner Richtung eindeutig zugeordnet werden kann, ist der Ansatz von Richard 
Paul (1981, 1990, 2005). Er ist einer der ersten Vertreter, der ganzheitlich nicht nur 
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die Denkprozesse, sondern auch den Kontext in seinem Modell berücksichtigt und 
die Qualität des kritischen Denkens aus gesellschaftlicher Sicht betrachtet.  
Pauls Ansicht nach wird das Denken der Menschen von vier verschiedenen Fakto-
ren beeinflusst: Die Umgebung hat Auswirkungen auf das Denken, d.h, Menschen 
denken wie die Menschen in ihrer Umgebung, eine Abweichung davon wird als 
unangenehm empfunden. Daneben ist Denken abhängig von der Belohnung. Be-
lohnung meint, dass Menschen meist so denken, dass möglichst wenig Reibung 
entsteht und der eigene Standpunkt mehrheitsfähig ist. Als dritten und vierten 
Punkt fügt der Autor die Scheu vor abweichender Meinung und vor allem das per-
sönliche Interesse an. Aus diesem Grund ist es schwierig, kritisches Denken zu 
vermitteln und in der Gesellschaft zu etablieren (Paul, 1993).  

Man sieht hier deutlich, dass der ganzheitliche Ansatz, den Paul verfolgt, stark 
von Entwicklungen in der Gesellschaft geprägt ist. Somit ist Paul eher der Kriti-
schen Pädagogik zuzuordnen, obwohl seine instruktionalen Materialien dieser Ein-
ordnung auf den ersten Moment entgegenstehen (ten Dam & Volmer, 2004, 
S. 365). Ebenso finden sich bei ihm Elemente des „guten“ Denkens, das eher an 
eine philosophische Richtung erinnert. Seine Definition von kritischem Denken ist 
dementsprechend weit und vage:  

„Kritisches Denken ist jene Art des Denkens (gültig für alle Gegenstände, Inhalte 
oder Probleme), bei der eine Person die Qualität ihres Denkens steigert, indem sie es 
sich zur Pflicht macht, die inhärenten Strukturen des Denkens sachkundig zu befol-
gen und sie an intellektuellen Normen zu messen“ (Paul & Elder, 2003, S. 1).  

Generell sieht Paul kritisches Denken also als Fähigkeit, das eigene Denken und 
die eigene Denkfähigkeit zu steigern – z.B. durch intellektuelle Standards wie 
Klarheit, Akkuratheit, Verifizieren, Präzision, Relevanz, Tiefe, Breite und Logik – 
und sich um eine entsprechende Qualität des Denkens zu bemühen (Paul, 1993, 
S. 20). Er geht davon aus, dass man kritisches Denken in sogenannte feintextuierte 
Mikrofähigkeiten unterteilen kann, die dann einzeln mess- und bewertbar sind 
(ebd., S. 99, eigene Übersetzung.): das Erkennen der Autorenabsicht, eine klare 
Unterscheidung zwischen Zweck, Rückschlüssen, Annahmen und Konsequenzen, 
eine vernünftige Diskussion über den Wert verschiedener Versionen eines Prob-
lems oder einer Frage, eine Entscheidung für die angemessenste Aussage eines 
Autorenstandpunktes sowie das Erkennen von Fehlern, von Beschränktheit sowie 
das Erkennen von Beweisen. Dispositionen stellen wie für Ennis einen essenziellen 
Teil des kritischen Denkens dar. Ziel ist die Entwicklung eines Persönlichkeits-
merkmales: kritisches Denken als trait (ebd., S. 21). Paul konstatiert für wichtige 
Bereiche (z.B. Hochschulen) einen Mangel an kritischem Denken, da hier nur ein-
zelne Aspekte fokussiert und kritisches Denken auf einzelne Konzepte (z.B. 
Blooms Taxonomie, Aktives Lernen, Konstruktivismus, inquiry-based teaching) 
reduziert werden (Paul, 2005). Kritisches Denken ist aber ein ganzheitliches Kon-
zept, das Fertigkeiten sowie Persönlichkeitseigenschaften umfasst und so auch 
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nicht separiert und inhaltsunabhängig unterrichtet werden kann: Es ist immer per-
sonen- und kontextgebunden.  
     Ein Grund, weswegen die Ausbildung im kritischen Denken mangelhaft ist, liege in 
der Abtrennung kritischen Denkens von der Person. Oft wird z.B. Geschichte ver-
mittelt, aber nicht historisches Denken. Lehrende seien nicht in der Lage, „to 
describe the intellectual traits (dispositions) essential to the educated mind“ (vgl. 
Paul, 2005, S. 34).  

Richard Paul unterteilt kritisches Denken in schwaches und starkes Denken:  

– Kritisches Denken in einem schwachen Sinne bedeutet für Paul die Vermittlung 
von Fähigkeiten und Fertigkeiten, ohne dass diese in einem größeren Zusam-
menhang stehen. Unkritisches Denken wird nur reduziert zu einer Kombination 
von simplen Denkfähigkeiten. Man verfügt dann zwar über Kompetenzen im 
Bereich Argumentationsanalyse und Argumentationskonstruktion, kann diese 
aber nicht einsetzen, um in selbstkritischer Weise seine Werte, Meinungen und 
innere Überzeugungen zu überprüfen. Bei einer Messung mit standardisierten 
Tests würde diese Art des kritischen Denkens gut abschneiden. Es wird aller-
dings nicht klar, ob das Individuum sein unreflektiertes Wertesystem weiterhin 
pflegt, innerhalb dessen man durchaus plausibel argumentieren kann. Dieses 
Konzept ist das schlechter bewertete Konzept: Zwar vermittelt es Grundlagen 
der Argumentationsanalyse und legt so die Voraussetzung für „starkes kriti-
sches Denken“, es bleibt aber in der Transformation von Dispositionen be-
schränkt. Ein kritischer Denker im schwachen Sinne wendet also durchaus die 
Standards an, hat sie aber nicht in sein eigenes Wertesystem integriert und han-
delt nicht aus sich heraus kritisch. Die schwache Form des kritischen Denkens 
wird epistemologischen Anforderungen nur dann gerecht, wenn sie mit persön-
lichen Interessen in Einklang stehen (Miller, Babcock & Abt-Zegelin, 2000). 

– Kritisches Denken in einem starken Sinne benötigt neben Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten der angemessenen Argumentation auch Dispositionen wie Beschei-
denheit, Courage, Offenheit und eine Bereitschaft zur Selbstkritik.  

„Strong sense critical thinking instruction [...] can be seen as helping us to break 
down our irrational ego and to develop our rational self. [...] This is possible only 
when the intellectual stepping outside of our own systems of belief has become se-
cond nature to us. [...] As it comes to be so integrated, […] ‚argumentation‘ and ‚ar-
gument analysis‘ will cease to be conceived of as an impotent art form of alienated 
intellectuals but recognized rather as profoundly essential to our role as moral agents 
and as potential shapers of our own nature and destiny“ (Paul, 1986, S. 381f.).  

Zusammenfassend ist kritisches Denken nach Paul in Tabelle 10 wiedergegeben 
und bezeichnet eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Denken mit dem Ziel, 
sorgfältig, genau, klarer und konsistenter zu werden.  
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Tabelle 10:  Typen kritischer Denkfähigkeiten nach Paul (zit. n. Miller et al., 

2000, S. 100, eigene Übersetzung) 
 
Kritisches Denken im allgemeinen Sinne 
ist Auseinandersetzung mit dem eigenen Denken, damit es klarer, genauer, sorgfältiger, 
relevanter, konsistenter und fairer wird 
ist auf konstruktive Art skeptisch 
erkennt Fehler, Vorurteile und Einseitigkeiten im Denken 
ist selbstgesteuertes, tiefgreifendes und rationales Lernen 
bedeutet zu wissen, was man weiß und was nicht 
 
Unkritisches Denken 
kreist um die Person selbst, ist verstrickt mit Wünschen, sozialer Beeinflussung, Vorurteilen 
oder irrationalen Vorstellungen 
ist egozentrisches, oberflächliches Denken, das Vermutungen, relevantes Belegmaterial, 
Implikationen und Konsistenz außer Acht lässt 
ignoriert konsequent epistemologische Anforderungen zugunsten eigener egozentrischer 
Belange 
 
Sophistisches kritisches Denken (schwache Form des kritischen Denkens) 
wird epistemologischen Anforderungen nur dann gerecht, wenn sie mit persönlichen  
Interessen in Einklang stehen 
berücksichtigt Kategorien wie Relevanz, Gründe, Belegmaterial, Implikationen und  
Konsistenz nur, wenn dies persönlichen Interessen dient 
ist geschicktes Denken, das sich an persönlichen Interessen, Egozentrismus oder  
Ethnozentrismus, aber nicht an Wahrheit oder Objektivität orientiert 
 
Wahres kritisches Denken (starke Form des kritischen Denkens) 
wird epistemologischen Anforderungen gerecht, ungeachtet persönlicher Interessen oder 
ideologischer Belange 
ist geprägt von Einfühlungsvermögen in andere Sichtweisen und Liebe zur Wahrheit, auch 
wenn eigene Interessen dagegenstehen 
beachtet konsequent die Prinzipien des kritischen Denkens und wendet die gleichen  
strengen Bewertungskriterien für Klarheit und Beweiskraft auf sich und andere an 
prüft alle Standpunkte wohlwollend und bewertet sie nach denselben intellektuellen Kriterien, 
ohne die eigenen Gefühle oder Interessen oder die Gefühle und Interessen von Freunden, 
Kommunen oder der Nation dabei zu berücksichtigen 

Die Vermittlung von kritischem Denken setzt hohe Anforderungen an die Lehrper-
son: zum einen müssen Lehrende immer wieder erklären, was kritisches Denken 
behindert und diese Hindernisse aus dem Weg räumen, zum anderen müssen sie 
dialektische und multiple Probleme zur Vermittlung einsetzen. Paul spricht sich im 
Bereich der Lehre des kritischen Denkens für einen starken Ansatz (strong sense) 
aus:  

„To teach critical thinking in the strong sense is to help the student to develop 
reasoning skills precisely in those areas where he is most likely to have egocentric 
and sociocentric biases. Such biases exist most profoundly in the area of his identity 
and vested interests. His identity and interests are linked in turn on his unarticulated 
and articulated world view(s). His unarticulated word view represents the person 
that he is (the view implicit in the principles he uses in guiding his action). His arti-
culated view represents the person that he thinks he is (the view implicit in the prin-
ciples he uses in justifying his action). The contradictions or inconsistencies that 
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exist between the two represent, when they are not a matter of simply ‚mistake‘ the 
degree to which he reasons and acts in bad faith or self-deceptively“ (Paul 1981, S. 
5, Hervorh.i.O.).  

Ziel der Ausbildung von kritischen Denkern ist eine kritische Persönlichkeit, die 
sich selbst und andere hinterfragt, das eigene Denken immer wieder an den Stan-
dards für gutes Denken misst, die dem Denken Kriterien zugrunde legt und diese 
Standards und Kriterien selbst immer wieder hinterfragt (Paul, 1993, S. 90). Zur 
Vermittlung von kritischem Denken vor allem für Lehrende schlägt Paul zwei Stra-
tegien vor (ebd., S. 183f.):  

Die kurzfristige Strategie verfolgt die Entwicklung von mikro-logischen, analy-
tischen Denkfähigkeiten: Jeder Lehrende sollte während seiner Ausbildung an der 
Universität mindestens einen Kurs in kritischem Denken belegen. Normierte Tests 
(z.B. der Watson-Glaser- oder der Cornell-Critical-Thinking-Test) und Lehrbücher 
zur Vermittlung von Denkfähigkeiten sollten jedem Lehrenden zur Verfügung ste-
hen. Ferner denkt Paul an Konzepte wie Master-Teacher, Besuche von einschlägi-
gen Konferenzen, Entwicklung einer schulweiten Kultur für kritisches Denken 
usw.  

Die langfristige Strategie verfolgt die Entwicklung von makro-logischen, integ-
rativen Denkfähigkeiten: Eine langfristige Strategie hat demnach zwei Teile: 

 „1) an on-going explication of the obstacles to the development of strong-sense cri-
tical thought, and 2) an increasing recognition of the distinctive nature and im-
portance of dialectical issues and how they can be brought into the curriculum.“ 

Auch Paul bleibt in vielen Dingen der philosophischen Tradition kritischen Den-
kens mit den Kategorien Argumentationsanalyse, logischem und induktivem Den-
ken verhaftet. Sein Hauptverdienst liegt darin, dass er mit seinem Konzept des star-
ken kritischen Denkens nachdrücklich Komponenten betont, die in einem „reinen“ 
Konzept von kritischem Denken nicht enthalten sind: Kritische Denker sollten 
nicht nur über einzelne Sets von vereinzelten Strategien oder Fertigkeiten verfügen, 
sondern vor allem ihre eigenen Überzeugungen kritisch beurteilen. Paul ist über-
dies einer der Ersten, der kritisches Denken in die Lehrerausbildung integriert (vgl. 
Hester, 1994).  

Bisher wurden unterschiedliche Konzepte vorgestellt, die größtenteils einer wis-
senschaftlichen Disziplin zugeordnet werden können oder einen ganzheitlichen 
Ansatz verfolgten. Auch fällt auf, dass sich die meisten Definitionen kritischen 
Denkens auf (meta)kognitive Prozesse beziehen, während andere Formen der Prü-
fung wie z.B. Erfahrungen weitgehend in den Hintergrund geraten (ten Dam & 
Volmer, 2004, S. 363). Dennoch zeichnen sich alle bisherige Definitionen und 
Konzeptionen kritischen Denkens gewöhnlich durch eine mehr oder minder norma-
tive Setzung aus, die jeweils wenig empirisch untersucht ist und kaum Gemein-
samkeiten zu anderen Definitionsversuchen aufweist. Mehrere Forschungsarbeiten 
belegten eine große Wirkungslosigkeit bisheriger Unterrichtsprogramme im kriti-
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schen Denken, was auch aus unterschiedlichen Definitionen von kritischem Den-
ken resultierte, die diesen Untersuchungen zugrunde lagen. Aufgrund der Hetero-
genität der unterschiedlichen Konzepte hat man versucht, die Frage nach dem We-
sen des kritischen Denkens interdisziplinär zu beantworten. Die American Philoso-
phical Association (APA) hat entsprechend 1990 eine Delphi-Befragung mit 46 
Expertinnen und Experten aus dem Bereich Denkforschung durchgeführt, um kriti-
sches Denken als Konstrukt zu fassen. In einer ersten Phase (1988–1989) trafen 
sich Experten in insgesamt sechs Delphi-Panels. Etwas mehr als die Hälfte (52 %) 
der Beteiligten kam aus der Philosophie, 22 Prozent aus dem Bereich Erziehung, 
20 Prozent aus den Sozialwissenschaften und 6 Prozent aus Physik und Naturwis-
senschaft. Dabei einigten sich die Experten auf folgende Definition kritischen Den-
kens:  

„We understand critical thinking to be purposeful, self-regulatory judgment which 
results in interpretation, analysis, evaluation, and inference, as well as explanation of 
the evidential, conceptual, methodological, criteriological, or contextual considerati-
ons upon which that judgment is based. CT is essential as a tool of inquiry. [...] Whi-
le not synonymous with good thinking, CT is a pervasive and self-rectifying human 
phenomenon. The ideal critical thinker is habitually inquisitive, well-informed, trust-
ful of reason, open-minded, flexible, fair-minded in evaluation, honest in facing per-
sonal biases, prudent in making judgments, willing to reconsider, clear about issues, 
orderly in complex matters, diligent in seeking relevant information, reasonable in 
the selection of criteria, focused in inquiry, and persistent in seeking results which 
are as precise as the subject and the circumstances of inquiry permit“ (Facione, 
1990). 

Kritisches Denken besteht sowohl aus kognitiven Fähigkeiten (vgl. Tab. 11) als 
auch aus affektiven Dispositionen (vgl. Tab. 12).  

 
Tabelle 11:  Fertigkeiten des kritischen Denkens nach einer Delphi-Befragung 

(Facione, 1990, S. 6, eigene Übersetzung) 
 
Skill Subskill 
Interpretieren Kategorisieren, Entschlüsseln von Signifikanz, Klären von Sinn und 

Bedeutung 
 

Analysieren Untersuchen von Ideen, Identifizieren von Argumenten, Analysieren 
von Argumenten 
 

Bewerten Abschätzen von Folgerungen und Argumenten 
 

Schlussfolgern Evidenz erkennen, Alternativen vermuten, Schlussfolgerungen  
aufzeigen 
 

Erklären Erklären von Ergebnissen, Bewerten von Prozessen, Präsentieren 
von Argumenten 
 

Selbstregulation Selbstprüfung, Selbstkorrektur 
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Kognitive Fertigkeiten sind nach Ansicht der Experten Interpretation, Analyse, 
Evaluation, Schlussfolgern, Erklären und Selbstregulation. Jede dieser Fähigkeiten 
ist nochmals in Unterkategorien aufgeteilt (s. Tab. 11). Nach einer Hauptfähigkeit 
des kritischen Denkens befragt, waren sich die Experten einig bei den Fähigkeiten 
‚Analysieren‘, ‚Bewerten‘ und ‚Schlussfolgern‘; weniger einig waren sie sich bei 
Fähigkeiten wie ‚Interpretieren‘, ‚Erklären‘ und ‚Selbstregulation‘. Die der Fertig-
keit zugrunde liegenden Dispositionen der Individuen teilen Facione et al. in zwei 
große Bereiche auf: zum einen in Ansätze, die das Leben allgemein betreffen und 
in Ansätze, die spezifischen Problemen oder Fragestellungen gewidmet sind (s. 
Tab. 12). 
 
Tabelle 12:  Affektive Dispositionen des kritischen Denkens nach einer Delphi-

Befragung (Facione, 1990, S. 13, eigene Übersetzung) 
 
Generelle Ansätze:  Ansätze zur Lösung spezifische 

Fragen oder Probleme:  
breite Neugier in vielen Themenbereichen,  
Interesse, breit und gut informiert zu sein, 
Aufmerksamkeit hinsichtlich der Chancen von ICT,  
Vertrauen in  den Prozess des Schlussfolgern,  
Selbstsicherheit bezüglich der eigenen Fähigkeiten,  
Offenheit gegenüber divergierenden  
Weltanschauungen,  
Flexibilität unter Berücksichtigung von Alternativen 
und Optionen,  
Verstehen der Meinung anderer,  
Aufrichtigkeit im Schlussfolgern,  
Ehrlichkeit hinsichtlich der eigenen Fehler, Vorurtei-
le, Stereotypen oder egozentrischen Tendenzen,  
Besonnenheit in der Beurteilung, 
Wille etwas neu zu bedenken oder zu revidieren, 
wenn Wechsel angebracht ist  

Klarheit im Angeben von Fragen oder 
Angelegenheiten,  
Ordentlichkeit in der Bearbeitung  
komplexer Probleme,  
Gewissenhaftigkeit in der Suche von 
Informationen,  
Angemessenheit in der Auswahl und 
Anwendung von Kriterien,  
Sorge in der Fokussierung von  
Aufmerksamkeit auf das Problem,  
Ausdauer während Schwierigkeiten, 
die auftreten können,  
Das erreichen bestmöglicher  
Präzission in Abhängigkeit von Person 
und Umständen.  

Kritisches Denken ist nach Facione et al. (1990) keine rein überfachliche Kompe-
tenz, es beinhaltet auch fachspezifisches Wissen. Es darf nicht nur auf die Vermitt-
lung von Denkfähigkeiten beschränkt werden, aber auch nicht ausschließlich als 
überfachliche, auf alle Bereiche übertragbare Kompetenz angesehen werden. Für 
die Vermittlung von kritischem Denken ist es wichtig, dass es zum einen in Ab-
hängigkeit von Entwicklungsstufen gelernt wird (hier sind vor allem die Arbeiten 
von Kuhn zu nennen) und ganzheitlich vermittelt wird, da kritisches Denken immer 
aus beiden Aspekten besteht: den Fähigkeiten und den Dispositionen. Zum anderen 
sollte es in jeder Unterrichtsstufe vermittelt werden (Facione, 1990, S. 4). Kriti-
sches Denken ist in ganzheitlichen Ansätzen mehr als das Anwenden bestimmter 
Denkoperationen. Gerade die Betonung, dass kritisches Denken eine Kompetenz 
ist, schließt ein, dass es sich um Eigenschaften bzw. Fähigkeiten handelt, die es 
ermöglichen, bestimmte Anforderungen in komplexen Situationen zu bewältigen.  
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3.2.5 Zusammenfassung und Fazit 

Wie in den letzten Abschnitten gezeigt wurde, gibt es kein einheitliches Konzept 
zum kritischen Denken. So gibt es Konzepte, die disziplinär hergeleitet und norma-
tiv begründet werden, während neuere Arbeiten versuchen, kritisches Denken so-
wohl interdisziplinär zu betrachten als auch empirisch zu fassen. Allen Konzepten 
gemeinsam ist, dass sie eine Verbesserung des Denkens und ein Hinterfragen von 
Aussagen und Informationen thematisieren. Im Fokus steht eine vertiefte kritische 
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Informationsmedien, vom Gespräch bis 
hin zu Texten. Ein kritischer Denker bemüht sich, „gut“ zu denken. Dies zeigt sich 
vor allem im Umgang mit Annahmen und Bewertungen, die auch immer hinterfragt 
werden. Zum kritischen Denken gehört es ebenso, Aussagen zu identifizieren, zu 
beurteilen und zu bewerten und Schlussfolgerungen zur Qualität einer Aussage zu 
treffen. Das Konzept des kritischen Denkens enthält somit eine Interpretations-
kompetenz (Kategorisieren, Erkennen von Signifikanten, Bedeutungen herausstel-
len), eine Analysekompetenz (Prüfen von Ideen, Identifizieren und Analysieren von 
Argumenten) und eine Evaluationskompetenz (Bewertung von Behauptungen und 
Argumenten). Weiter gehört zu diesem vielschichtigen Konzept die Fähigkeit zum 
(logischen) Schlussfolgern (Abfragen von Beweisen, Mutmaßen von Alternativen, 
Ableiten von Schlussfolgerungen), die Fähigkeit zum Erklären (von Ergebnissen), 
Prüfen (von Prozeduren) und Präsentieren (von Argumenten) und zur Selbstregu-
lation (Selbstprüfung, Selbstkorrektur) sowie zur Deduktion (analoges Schlussfol-
gern, Nutzen von Analogien, Formulieren von Hypothesen, Bauen von Wissens-
modellen usw.). Die meisten Konzepte betonen, dass kritisches Denken nicht nur 
ein (meta)kognitiver Prozess ist, sondern auch einer gewissen Haltung bedarf. So-
mit kommt dem Aspekt der Disposition oder Einstellung (trait) ein großer Stellen-
wert zu. Alle Vertreter in der Diskussion um kritisches Denken stimmen darin 
überein, dass kritisches Denken eine zentrale Fähigkeit der Menschen ist und dass 
diese unbedingt gefördert werden muss. 

Die einzelnen Konzepte unterscheiden sich hinsichtlich ihrer disziplinären An-
bindung und dadurch im Fokus: Während philosophisch orientierte Konzepte vor 
allem Argumentationsanalyse und informelle Logiken betrachten, fokussieren psy-
chologisch orientierte Konzepte vor allem die Entwicklung von Metakognition und 
Reflexion. Konzepte, die der Kritischen Pädagogik verhaftet sind, betonen den 
Kontext. 

Hauptkritikpunkte in der Konzeption von kritischem Denken liegen in einer oft 
zufälligen Zusammenfassung verschiedener Eigenschaften, die einen kritischen 
Denker ausmachen, sowie einem nicht einheitlich geprägten Begriffsverständnis. 
Viele Autoren versuchen, einzelne Fähigkeiten und Fertigkeiten aufzulisten, die 
einen „guten“ kritischen Denker ausmachen. Diese Fähigkeiten sind mehr oder 
weniger empirisch überprüft, sodass es in vielen Fällen zu einer Auflistung norma-
tiv geprägter Fähigkeiten und Fertigkeiten kommt; eine Schwierigkeit, die zum Teil 
auch im Konzept der Medienkompetenz oder der Medienkritik zum Vorschein tritt. 
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Einen weitere Schwierigkeit liegt darin, dass unterschiedliche Autoren unterschied-
liche Bezeichnungen verwenden, um die zugrunde liegenden Prozesse zu beschrei-
ben: ‚kritisches Denken‘, ‚Problemlösen‘, ‚Intelligenz‘, ‚kreatives Denken‘ oder 
schlichtweg ‚Denken‘. Auch kritisches Denken wird mit diversen Aspekten und 
anderen Begriffen verbunden wie beispielsweise thinking, informal reasoning, in-
formal argumentation, critical reasoning, inquiry, abduction, induction etc.  

Für das Herausarbeiten eines integrativen Ansatzes kritischer Informations- und 
Medienkompetenz wird vor allem auf ganzheitliche Konzepte des Kritischen Den-
kens zurückgegriffen. Im Vordergrund stehen sowohl Fähigkeiten und Fertigkeiten 
der Analyse, aber vor allem der Reflexion und der Bewertung von Informationen 
und Aussagen, aber auch Dispositionen des kritischen Denkens. Zentral sind somit 
Interpretationskompetenzen, sowie Analyse- und Evaluationskompetenz ebenso  
wie Kompetenzen der Reflexion und Selbstregulation (vgl. oben). Logisches sowie 
analoges Schlussfolgern, wie sie für die eher philosophisch orientierte Ausrichtung 
kritischen Denkens gelten (vgl. Kap. 3.2.1), werden nicht verfolgt. Einzelne Kon-
zepte kritischen Denkens weisen darauf hin, dass kritisches Denken nicht inhalts-
unabhängig betrachtet werden darf: Der Inhalt hat ebenso wie das Ziel eine große 
Auswirkung auf kritisches Denken. Somit ist in einem dritten Bereich nach den 
Inhalten der Medien zu fragen, die der Kritik zugänglich gemacht werden sollen. 
Kritisches Denken wird in dieser Arbeit auf die Auseinandersetzung mit Medien 
und Informationen bezogen. „Das Kritische“ innerhalb der Diskussionen um die 
Ziele Medienkompetenz und Medienbildung ist immer wieder Gegenstand von 
Debatten und politischen Forderungen. So wird z.B. neu im Referenzrahmen der 
Europäischen Union als eine von acht Schlüsselkompetenzen die Computerkompe-
tenz angeführt, die wie folgt definiert wird: 

„Computerkompetenz umfasst die sichere und kritische Anwendung der Technolo-
gien der Informationsgesellschaft (TIG) für Arbeit, Freizeit und Kommunikation. 
Sie wird unterstützt durch Grundkenntnisse der IKT (Informations- und Kommuni-
kationstechnologie): Benutzung von Computern, um Informationen abzufragen, zu 
bewerten, zu speichern, zu produzieren, zu präsentieren und auszutauschen, über In-
ternet zu kommunizieren und an Kommunikationsnetzen teilzunehmen“ (Europäi-
sche Kommission, 2007, S. 7).  

Nun weist diese Definition durchaus Schwächen auf (etwa die, dass man diese 
Kompetenzen in unserer heutigen Gesellschaft nicht nur auf den Computer bezogen 
benötigt), entscheidend ist jedoch, dass das Kritische und Reflexive betont wird, 
eine Tatsache, die sich in vielen der Definitionsversuchen von Medienkompetenz 
finden lässt, egal ob politischen, ökonomischen oder wissenschaftlichen Charak-
ters. Und ein weiteres Moment wird an dieser Definition deutlich, nämlich die 
Auseinandersetzung mit dem Inhalt: Es geht nicht nur darum, Technologien kri-
tisch anzuwenden, es werden ebenso Grundkenntnisse dahingehend gebraucht, 
Informationen einschätzen und beurteilen zu können. Und dies geht nur mit basalen 
Fähigkeiten des kritischen Denkens. Ziel der gesamten Maßnahmen im Bereich der 
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Vermittlung von Informationskompetenz sind „kritische und nachdenkliche Infor-
mationskonsumenten“ (Gorman, 2003, zit. n. Ingold, 2005, S. 41). So wird als drit-
ter Konzeptbereich der Informationskompetenz aufgenommen und in den nachfol-
genden Abschnitten diskutiert werden.  

3.3 Konzepte zur Informationskompetenz 

Informationskompetenz ist ein ähnlich breit diskutiertes Konzept wie Medienkom-
petenz, sodass an dieser Stelle nur auf ausgewählte Konzeptionsversuche einge-
gangen werden kann. Für einen historischen Überblick sei auf die Arbeiten von 
Bättig (2005), Gapski und Tekster (2009) sowie Ingold (2005) verwiesen, die die 
Entwicklung des Begriffs und dessen Verankerung in der (bibliothekarischen) Dis-
kussion nachzeichnen.  

In diesem Kapitel werden Schlaglichter auf jene Konzepte der Informations-
kompetenz geworfen, die eine Nähe zur Medienkompetenz und zum kritischen 
Denken aufweisen. Auch wird vor allem auf den europäischen Raum referenziert 
werden, da hier die Arbeiten der amerikanischen Autoren, vor allem in theoreti-
schen und konzeptionellen Fragen, meist übernommen wurden (vgl. Ingold, 2005, 
S. 20). Übersichten über die internationale Entwicklung von Informationskompe-
tenz sind unter anderem bei Rader (2002) zu finden. Informationskompetenz wurde 
im deutschsprachigen Raum vor allem durch die Hochschulen und Hochschulbibli-
otheken thematisiert. Im Vergleich mit der amerikanischen Entwicklung allerdings 
zeitverzögert: etwa ab den 1990er Jahren (Bättig, 2005; für einen Überblick über 
die Entwicklung der information literacy im amerikanischen Sprachraum vgl. In-
gold, 2005).  

Ähnlich wie Gapski für den Begriff der Medienkompetenz unterschiedliche 
Schwerpunkte herausgearbeitet hat (vgl. Kap. 3.1.1), gelingt dies auch Ingold 
(2005, S. 54) für den Begriff der Informationskompetenz. So unterscheidet Ingold 
innerhalb der Informationskompetenz technologische, informationswissenschaft-
liche, informationswirtschaftliche, bildungspolitische, gesellschaftspolitische, 
ethisch-kulturelle sowie individuelle Perspektiven (vgl. Abb. 5). Jede dieser Phasen 
betont andere Hintergrundkonzepte.  

Trotz dieser Vielfalt an Perspektiven zur Informationskompetenz ist diese (ver-
gleichbar mit Medienkompetenz) in zahlreichen bildungspolitischen Papieren als 
wichtige Kompetenz vermerkt, die vor allem die Studierenden erlangen sollen (vgl. 
Wissenschaftsrat, 2001; BMBF, 2002, 2007), wobei dies nicht immer gelingt: So 
beklagen beispielsweise Unternehmen Wettbewerbsnachteile durch die mangelnde 
Nutzung wissenschaftlicher Informationsmedien (Klatt et al., 2001b, S. 212). 
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Abb. 5: Verschiedene Perspektiven auf Informationskompetenz (Ingold, 2005, 

S. 54) 

Gapski und Tekster (2009) unterscheiden drei Ebenen von Informationskompetenz: 
eine individuelle, eine organisatorische und eine gesellschaftliche Ebene (vgl. Tab. 
13): 

– Auf der individuellen Ebene stehen informationskompetente Personen im Vor-
dergrund, seien es Schüler, Studierende oder Bürgerinnen und Bürger. Konzep-
te zur Vermittlung orientieren sich an inhaltlichen Standards und betonen die 
individuelle Kompetenzentwicklung, entweder in formalen Programmen oder 
über selbstorganisiertes oder informelles Lernen. Technisch ist vor allem die 
Nutzung von Informationssystemen zentral.  

– Auf organisationeller Ebene stehen vor allem die Bibliotheken im Zentrum. 
Diese orientieren sich an quantitativen Kennzahlen wie der Anzahl der Schu-
lungen oder Teilnehmenden, ferner an den Fragen der Fächeranbindung sowie 
der Maßnahmen zur Förderung von Informations- und Kommunikationstechno-
logie. Zugrunde liegen hierfür Konzepte des Wissensmanagements und strate-
gische Überlegungen (personelle, finanzielle Ressourcen für IK-Netzwerke, Al-
lianzen mit anderen (Bildungs-)Organisationen wie beispielsweise „Lernende 
Regionen“ usw.). Technisch wird vor allem die Integration der Informations-
technologie in die Organisationsstruktur in den Blickpunkt genommen. 

– Auf gesellschaftlicher Ebene orientiert sich Informationskompetenz an den 
Diskussionen rund um die Themen der Informations- und Wissensnetzwerke 
sowie der Lernenden Gesellschaft. Standards auf dieser Ebene sind Bildungs-, 
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Entwicklungs- und Technologieindikatoren sowie beispielsweise Umfragen 
wie der (N)Onliner-Atlas32. Initiativen orientieren sich an Aktionsplänen zur 
Informations-/Wissensgesellschaft, an Technologie-, Qualifizierungs- und Bil-
dungsprogrammen. Technisch sind die Integration von Innovation und gesell-
schaftliche Diffusion neuer Technologien oder globale Netzwerke interessant. 

 
Tabelle13:  Informationskompetenz auf drei Ebenen (nach Gapski & Tekster, 

2009, S. 21) 
 
 Individuell Organisationell Gesellschaftlich 
Modell/ 
Leitbild 

Informationskompetente/r 
Bibliotheksnutzer/in 
informationskompetente 
Schüler/Studierende 
Bürger/in mit informatio-
neller Autonomie 
 

Teaching Library 
Learning Facilitating 
Library 
Lernzentren 
Learning Resources 
Center 

Informationsgesellschaft 
Wissensgesellschaft 
Lernende Gesellschaft 
Netzwerkgesellschaft 

Standards/ 
Indikatoren 

Zum Beispiel „Standards 
der Informationskompe-
tenz für Studierende“ 

Anzahl Schulungen, 
Teilnehmerzahlen, 
Fächeranbindung, 
Maßnahmen zur 
Förderung von IKT 

Bildungs-, Entwicklungs- 
und Technologieindika-
toren (z.B. PISA, 
PIAAC33, (N)Onliner-
Atlas, u.a.) 
 

Programme Selbstorganisiertes Ler-
nen 
Informelles Lernen 
Individuelle Kompetenz-
entwicklung 
Berufliche Zertifikatspro-
gramme für z.B. Informa-
tions-wissenschaftler 

Wissensmana-
gement 
IK Strategie/Planung 
(personelle, finanziel-
le Ressourcen für 
IKT-Netzwerke, Alli-
anzen mit anderen 
(Bildungs-) Organisa-
tionen („Lernende 
Regionen“) 

Aktionspläne zur Infor-
mations-/  
Wissensgesellschaft 
Technologieprogramme 
Qualifizierungs-/  
Bildungsprogramme 
Rolle der Bibliotheken in 
der Informations-
gesellschaft 

Technik Nutzung von analogen 
bzw. Interaktion mit digita-
len Informationssystemen 

Integration von IT in 
die Organisations-
struktur („sozio-
echnisches System“) 

Innovation und gesell-
schaftliche Diffusion 
neuer Technologien, 
globale Netzwerke 

Im Folgenden werden daher Definitionen und Merkmalsausprägungen von Infor-
mationskompetenz vorrangig für die individuelle Ebene betrachtet. Eine eingehen-
dere Betrachtung der individuellen Ebene findet statt, da die der kritischen Infor-
mations- und Medienkompetenz zugrunde liegenden Kernkonzepte (kritisches 
Denken, Medienkompetenz und -kritik) vornehmlich die individuellen Fähigkeiten 
einer Einzelperson betonen. Die individuelle Betrachtung von Informationskompe-

                                                
32  http://www.initiatived21.de/wp-content/uploads/2010/06/NONLINER2010.pdf [20.06.2011]. 
33  PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies): Untersuchung 

von Kompetenzen Erwachsener in 25 OECD-Ländern. 
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tenz wird im Folgenden in drei große Konzeptbereiche unterteilt34, um verschiede-
ne Schwerpunktsetzungen zu verdeutlichen:  

– eine instrumentell orientierte Informationskompetenz, die sich vor allem auf 
die Benutzung von Informationen aus Bibliotheken beschränkt und so biblio-
thekarische Wurzeln aufweist,  

– eine Informationskompetenz, die digitale Medien und deren Auswirkungen auf 
die Informationskompetenz diskutiert und der Medienpädagogik nahe steht so-
wie  

– eine Informationskompetenz, die Verarbeitungsprozesse der Person und weni-
ger das konkrete Vorgehen bei der Suche betont und damit Überschneidungen 
zu psychologischen Konzepten des Wissensmanagements, v.a. des persönli-
chen Wissensmanagements aufweist.  

Diese drei Betrachtungsweisen von Informationskompetenz werden im Folgenden 
näher dargestellt werden, um im Anschluss alle bisherigen Konzepte zusammenzu-
führen. 

3.3.1 Informationskompetenz aus bibliothekarischer Sicht 

Die meisten Definitionen von Informationskompetenz stammen aus der Biblio-
thekswissenschaft. Hier sind vor allem die Suche und das Retrieval von Informati-
onen Kernthemen (‚instrumentelle Informationskompetenz‘). Häufig beruft man 
sich im Rahmen bibliothekarischer Informationskompetenz auf die Definition des 
American Library Association‘s Presidential Committee on Information Literacy. 
Diese Institution wurde ins Leben gerufen, um Informationskompetenz zu definie-
ren und die Wichtigkeit im Prozess der Ausbildung, des lebenslangen Lernens und 
der Demokratisierung zu markieren, um Modelle der Förderung von Informations-
kompetenz zu erarbeiten und um Empfehlungen für die Weiterbildung und Lehrer-
ausbildung bezüglich Informationskompetenz zu geben. Sie kommt  in ihrem End-
bericht zu folgender Definition von Informationskompetenz: 

„To be information literate an individual must recognise when information is needed 
and have an ability to locate, evaluate and use effectively the information needed. 
Ultimately information literate people are those who have learned how to learn. 
They know how to learn because they know how information is organised, how to 
find information, and how to use information in such a way that others can learn 
from them“ (American Library Association’s Presidential Commission on Informa-
tion Literacy, 1989). 

                                                
34  Bei dieser Unterteilung ist allerdings darauf hinzuweisen, dass diese nicht an allen Stellen 

immer trennscharf ist. Für eine grobe Einordnung unterschiedlichster Konzepte ist sie aber im 
Rahmen der vorliegenden Arbeit hinreichend. 
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Unter Informationskompetenz versteht man somit die gezielte Suche, Bewertung 
und begründete Auswahl von Informationsquellen, um Probleme zu lösen und Fra-
gen zu beantworten. Vor allem der Zugang zu und Umgang mit Informationen 
muss der ALA zufolge überdacht und kritisch beleuchtet werden. Informations-
kompetenz wird als Voraussetzung für lebenslanges Lernen gesehen – als Werk-
zeug „zum selbstständigen Denken und Erlernen neuer Kenntnisse und Fertigkei-
ten“ (Gruner, 2003, S. 5) – und sollte stärker in die Lehrerausbildung integriert 
werden. Die Definition der ALA haben unterschiedliche Autoren aufgegriffen und 
erweitert, Kuhlthau z.B. um die Fähigkeit, den eigenen Informationsbedarf zu er-
kennen, aber auch die Fähigkeit, mit Massenmedien umzugehen (Kuhlthau, 1987, 
in Ingold, 2005). Im Rahmen bibliothekarischer Informationskompetenz geht es 
letztendlich aber immer darum, Lernende so zu schulen, dass sie informationskom-
petent werden. Als Grundlage für Schulungen zur Informationskompetenz wurden 
Standards dazu erarbeitet, was einen informationskompetenten Bürger ausmacht 
(Homann, 2002; Ingold, 2005, S. 65ff.). Diese Standards werden dann curriculare 
Grundlage für Benutzerschulungen (für einen historischen Überblick der Benutzer-
schulung sei auf Ingold, 2005, S. 7ff., verwiesen). Diese Standards wurden vor 
allem in einem ersten Schritt aus dem Amerikanischen ins Deutsche übersetzt (vgl. 
Homann, 2002, S. 628). Adressaten der Schulungen sind vor allem Schülerinnen 
und Schüler sowie Studierende, die Informationskompetenz als grundlegende 
Kompetenz für das Lernen benötigen. So entstanden in Deutschland zum Beispiel 
in Hinblick auf Studierende „Standards der Informationskompetenz für Studieren-
de“ (vgl. Netzwerk Informationskompetenz Baden-Württemberg, 2006), die fol-
gende Ziele enthalten und direkt in Schulungsangebote der (Hochschul-)Biblio-
theken münden sollen: 

„Die informationskompetenten Studierenden erkennen und formulieren ihren Infor-
mationsbedarf und bestimmen Art und Umfang der benötigten Informationen. Die 
informationskompetenten Studierenden verschaffen sich effizient Zugang zu den 
benötigten Informationen. Die informationskompetenten Studierenden bewerten die 
gefundenen Informationen und Quellen und wählen sie für ihren Bedarf aus. Die in-
formationskompetenten Studierenden verarbeiten die gewonnenen Erkenntnisse ef-
fektiv und vermitteln sie angepasst an die jeweilige Zielgruppe und mit geeigneten 
technischen Mitteln.“  

Verschiedene Autoren widmen sich dezidiert dem Prozess der Informationssuche 
und entwickelten unterschiedliche Modelle, wie Informationskompetenz gefördert 
werden kann. Die Modelle „beschreiben persönliche Eigenschaften und Hand-
lungsschritte von Individuen im Informationsprozess. Je nach Modell sind diese 
Schritte unterschiedlich zahlreich, überschneiden sich aber in ihren Kernbereichen“ 
(Ingold, 2005, S. 55). Diese bibliothekarische Informationskompetenz ist oft kriti-
siert worden (u.a. MacAdam, 1990; Lenox & Walker, 1992; Snavely & Cooper, 
1997; Hapke, 2007; Bättig, 2005; vgl. zusammenfassend Gapski & Tekster, 2009, 
S. 20, sowie Ingold, 2005, S. 76). Obwohl die Modelle der bibliothekarischen In-



108 

formationskompetenz auch kognitive Prozesse der Nutzenden bei der Suche und 
Bewertung von Informationen einbeziehen und die Bewertung von Informationen 
eine zentrale Rolle spielt (Ingold, 2005, S. 41), geschieht dies nach Meinung eini-
ger Autoren immer noch zu eingeschränkt. Ihrer Meinung nach umfasst Informati-
onskompetenz einen größeren Gegenstandsbereich. So sollte z.B. die Rolle des 
Fernsehens und der digitalen Medien (vgl. Kap. 3.3.3) stärker beachtet werden. 
Kritikpunkt ist darüber hinaus neben der starken Standardisierung eine zu starke 
Betonung der Suchstrategien (Ingold, 2005; Hapke, 2007).  

3.3.2 Informationskompetenz aus medienpädagogischer Sicht 

Tyson (1995, S. 66) macht darauf aufmerksam, dass Informationskompetenz für 
alle Bevölkerungsschichten ein Ziel sein muss, gerade durch die Zunahme der In-
formationstechnologien (in seinem Fall elektronischer Datenbanken; vgl. auch 
Brouwer, 1996). Diese hat Auswirkungen auch auf die Definition von Informati-
onskompetenz, denn mit Aufkommen des Internets und der digitalen Medien „hat 
sich die Diskussion noch stärker hin zu einem kritischen Umgang mit Informati-
onstechnologien verlagert“ (Ingold, 2005, S. 37). So gibt es – ähnlich wie für den 
Bereich der Medienkompetenz – Diskussionen darum, den Begriff besser an die 
heutigen Medien anzupassen (vgl. z.B. Day, 1987; Gilster, 1997; Bawden et al., 
2007; Brouwer, 1997) und so auch Informationswissenschaft und -praxis besser 
zusammenzuführen. Das Medium hat Auswirkungen auf die Erstellung, vor allem 
aber auf die Bewertung von Informationen. Aufgrund der medialen Verbreitung, 
hier sei vor allem auf das Social Web mit seinen Entwicklungen (vgl. Kap. 1.1.2) 
verwiesen, kann es zu Momenten kommen, in denen nicht die Information, sondern 
das Zustandekommen der Information bei der Bewertung und Analyse wichtig 
wird: Beispielsweise muss man wissen, dass Blogbeiträge subjektiv gefärbt sind 
und Meinungen enthalten – Informationen aus Blogs müssen also anders bewertet 
werden als Informationen aus Tageszeitungen. Brouwer (1997) stellt daher einen 
critical thinking approach to information technology in den Vordergrund: Informa-
tionskompetenz umfasst unterschiedliche Fähigkeiten, beispielsweise jene, zwi-
schen Informationen und Wissen unterscheiden zu können, Informationen ange-
messen überprüfen und hinsichtlich ihrer Nützlichkeit einschätzen zu können, ins-
besondere aber, die Integrität von Informationen sowie die zur Recherche und Ana-
lyse benutzten Technologien zu beurteilen. Andere Autoren weiten die Definition 
von Informationskompetenz in Richtung einer computer literacy35 aus (Brouwer, 
1996; Kluge & Marotzki, 1999; Bawden et al., 2007), wieder andere (z.B. Hapke, 
2007) proklamieren ein Konzept ‚Informationskompetenz 2.0‘, das die Entwick-
lungen der digitalen Medien angemessen in der Konzeption verankern soll.  
                                                
35  Eine vertiefte Auseinandersetzung zwischen den englischen Terminologien der diversen 

literacies (information, computer usw.) und dem deutschen Begriff der Informations-
kompetenz würde an dieser Stelle zu weit führen. Bei Interesse sei auf die Arbeiten von 
Homann (2003) oder auch Ingold (2005, S. 22ff.) verwiesen.  
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Auf das letzte Konzept soll an dieser Stelle ausführlicher eingegangen werden, da 
es Überschneidungen zur kritischen Informations- und Medienkompetenz aufweist. 
Hapke kritisiert die Fokussierung auf Bibliotheken und auf klar messbare Stan-
dards, die seiner Meinung nach nicht mehr haltbar sind. Weitere Vermittlungsorte 
müssten betrachtet und die Verantwortung des Einzelnen für die Überprüfung von 
Informationen gestärkt werden.  

„Informationskompetenz 2.0 ist nicht nur ein durch Standards beschreibbares Kom-
petenzfeld, sondern umfasst die gesamte Vielfalt bzw. Multidimensionalität des 
möglichen Begriffsverständnisses von Informationskompetenz. [...] Informations-
kompetenz ist dann eher ein durch individuelle und gemeinschaftliche sowie formel-
le und informelle Erfahrungen gewonnenes Verständnis für das Funktionieren von 
Informations-, Publikations- und Lernprozessen“ (Hapke, 2007, S. 140).  

Der Autor weist darauf hin, dass Informationskompetenz neu verstanden als „Meta-
Kompetenz“36 ein Teil wissenschaftlicher Kompetenzen ist, die „das Erlernen neu-
er Fähigkeiten und neuen Wissens erst ermöglicht“ (ebd., S. 141) und somit nicht 
isoliert auf Informationssuche bzw. spezielle Kurse begrenzt werden kann. Diese 
breiter gefasste Perspektive findet man immer mehr an Universitäten; immer mehr 
Projekte widmen sich der Integration einer solchen umfassenden Informationskom-
petenz in die Schul- und Hochschulbildung, so zum Beispiel aus Schweizer Sicht 
im Projekt HSGym37 oder durch Einführung von Assessment-Stufen in den neuen 
Bachelor-Studiengängen. Eine letzte Komponente des angepassten Informations-
kompetenzbegriffes ist die starke Bedeutung der Reflexion. Informationskompe-
tenz nicht mehr unter der Nutzung von Methoden zur Erschließung von Informati-
onen verstanden, sondern als  

„(...) als Reflexionskompetenz z.B. zu Fragen des geistigen Eigentums oder zu Prob-
lemen von Datenschutz und Privatsphäre (‚privacy‘) in der Welt des Web 2.0 und 
sozialer Software“ (Hapke, 2007, S. 145).  

Für die veränderte Betrachtung von Informationskompetenz wählt Hapke (ebd., 
S. 141) den Terminus ‚kritische Informationskompetenz‘ und stellt ihn bisherigen 
Konzeptionen von Informationskompetenz gegenüber (Tab. 14).  

 
 
 
 
 

                                                
36  Dies ist eine Diskussion, die auch im Bereich Medienkompetenz geführt wird (vgl. 

Niedermair, 2000) und in Bezug auf die Verbindung mit Informationskompetenz seit Anfang 
2011 in Amerika unter dem Stichwort „Multiliteracy“ geführt wird (Mackey & Jacobson, 
2010). 

37  http://www.educ.ethz.ch/hsgym, [21.06.2011]. 
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Tabelle 14:  Unterscheidung von kritischer und klassischer Informationskompe-
tenz (aus Hapke, 2007, S. 141) 

 
 Kritische Informationskompe-

tenz (2.0) 
Informationskompetenz 
(klassisch) 

Selbstverständnis und 
Betonung liegt auf 

Verständnis für das gesamte 
System wissenschaftlicher Infor-
mation (Produktion, Verteilung 
…) 
 

Standards und Qualifikationen 
zum Umgang mit Information 

Auffassung von Bil-
dung und Erziehung 

Als Prozess, um Reflexionsfähig-
keit und kritisches Bewusstsein 
zu schaffen 

Als Transfer von Information 
und „richtigem“ Wissen vom 
wissenden Lehrenden 
 

Auffassung von  
Wissen 

Als Ergebnis eines sozial ver-
handelten, erkenntnistheoreti-
schen Prozesses 
 

Als kulturelles und ökonomi-
sches Kapital, das unabhängig 
vom Wissenden existiert 

Auffassung vom  
Informationsprozess 

Als nicht-linearer, komplexer 
Prozess 

Als linearer Prozess mit aufei-
nanderfolgenden Schritten 
 

Auffassung zur  
Förderung von Infor-
mationskompetenz 

Steigerung von Erkenntnis und 
Bewusstheit (Wie wird Informati-
on produziert und verteilt?) 
 

Lernen von Recherche- und 
Navigationsstrategien (Wie 
wird Information gefunden?) 

Sicht des Nutzenden 
bzw. Studierenden 
 

Als Mitproduzenten Als Kunden, als Hilfsbedürftige 

Blick auf die Biblio-
thek 

Als Raum für individuelle oder 
gemeinschaftliche Erfahrungs- 
und Lernprozesse 
 

Als Warenhaus für Wissen und 
Information, als Informations-
Bank 

Rolle des Bibliothe-
kars 

Als Lernberater und Moderator 
von Informations- und Lernpro-
zessen 

Als Lehrender 

Kritische Informationskompetenz betont das gesamte System wissenschaftlicher 
Information (Produktion, Verteilung, Auffindbarkeit,) und fasst Bildung als Pro-
zess auf, der Reflexionsfähigkeit und kritisches Bewusstsein schafft. Wissen ist das 
Ergebnis eines sozial verhandelten, erkenntnistheoretischen Prozesses. Die Förde-
rung von Informationskompetenz dient der Steigerung von Bewusstheit (Wie wird 
Information produziert und verteilt?), während in bibliothekarischen Konzepten das 
Lernen von Recherche- und Navigationsstrategien (Wie wird Information gefun-
den?) im Vordergrund steht. Informationssuchende werden als Mitproduzenten 
gesehen, nicht mehr als Kunden oder Hilfsbedürftige. Somit wandeln sich auch die 
Rollen der Bibliotheken und Bibliothekare hin zu Lernorten/Lernberatern und zu 
Moderatoren von Informations- und Lernprozessen. 

Obwohl das Konzept der kritischen Informationskompetenz immer noch von 
den Bibliotheken ausgeht, sieht man deutlich die veränderten Rollen und Ansprü-
che hinsichtlich der Informationskompetenz, die vor allem von der Medienentwick-
lung ausgehen. Auch wenn es nicht unbedingt den Zusatz „2.0“ benötigt, so gehen 
mehrere Autoren davon aus, dass sich der Umgang mit Informationen zum einen 
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durch das Internet, zum anderen aber auch durch die Entwicklungen des Social 
Web verändern werden. Mit der Entwicklung des Social Web rücken auch Informa-
tions- und Medienkompetenz stärker zusammen:  

„Die genannten Verschiebungen im Umgang mit den neuen Medien haben Auswir-
kungen auf die Fassung von Medienkompetenz: Das Thema informationelle Selbst-
bestimmung gewinnt in Zeiten des Web 2.0 an Bedeutung. Eine konstruktive in Er-
gänzung zu einer eher rezipierenden Informationskompetenz ist notwendig, um 
selbstbestimmt und reflektiert die Freigabe von Informationen bewerten und voll-
ziehen zu können: Virtuelles Identitätsmanagement wird zur neuen Sensibilisie-
rungs- und Bildungsaufgabe. Die technische Entwicklung treibt die Informatisierung 
des Alltags voran – mit neuen Herausforderungen für die Entwicklung von Medien-
kompetenz“ (Gapski, 2008, S. 17). 

Während Konzepte zur Medienkompetenz allerdings aus einer Auseinandersetzung 
mit medialen Produkten und ihrer Bedeutung für die Entwicklung von Heranwach-
senden entstanden, lässt sich die Forderung nach Informationskompetenz aus der 
Entwicklung der Computertechnologie und des Internets erklären (vgl. auch Moser, 
2000, S. 285): Die Notwendigkeit, mit Informationen adäquat umzugehen, ergibt 
sich aus der immer schnelleren Verfügbarkeit von Informationen durch die Ent-
wicklung des Computers und des Internets. Bawden et al. (2007) unterscheiden 
zwischen skills-based literacies wie Computer- oder Informationskompetenz, in 
denen es um die Handhabung von Informationen in einem speziellen Kontext geht, 
und allgemeineren Fähigkeiten. Das Konzept der Informationskompetenz vereint 
nach Ansicht einiger Autoren verschiedene Literacies (so z.B. media literacy, digi-
tal literacy, computer literacy, alphabetical literacy, library literacy, cultural lite-
racy, visual und academic literacy) und ist als Oberbegriff anzusehen. Informati-
onskompetenz ist dabei in einem engen Zusammenhang zu „weiteren Kompetenzen 
wie der Lesekompetenz als eigentlicher methodischer Grundlage und der Medien-
kompetenz als Fähigkeit, in unterschiedlichen Medien repräsentierte Information 
adäquat zu behandeln“ (Hochholzer & Wolff, 2005, S. 2).  

3.3.3 Informationskompetenz im Informations- und Wissensmanagement 

Diese weit gefasste Konzeption von Informationskompetenz beinhaltet mehr als 
den Retrieval-Prozess der Informationssuche und erstreckt sich vom Umgang bis 
zur Bewertung von Informationen. ‚Informationskompetenz‘ bedeutet zusammen-
fassend das Sortieren, Unterscheiden, Auswählen und Analysieren einer Vielzahl 
von Nachrichten und Informationen, die präsentiert werden. Die Frage ist, wie die-
se Informationen kritisch bewertet werden.  

Spätestens an dieser Stelle werden Parallelen zu psychologischen Konzeptionen 
des Informations- und Wissensmanagements deutlich. Vor allem im persönlichen 
Wissensmanagement, verstanden als „das eigene Wissen und das uns umgebende 
Wissen durch abgestimmte Tätigkeiten in die rechten Bahnen zu lenken und zu 
organisieren; andererseits, den vielfältigen Anforderungen an unser Handeln und 
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Erkennen offen zu begegnen und mit vorhandenen Hilfsmitteln geschickt umzuge-
hen“ (Reinmann & Eppler, 2008, S. 13–14), steht das Beurteilen, insbesondere das 
adäquate Verarbeiten von Informationen im Vordergrund. So erstaunt es nicht, dass 
sowohl im Bereich der Informationskompetenz auch Erweiterungsansätze in Rich-
tung Wissensmanagement (O’Sullivan, 2002) und individuelles Wissensmanage-
ment (Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2000; Reinmann & Eppler, 2008) diskutiert 
(Hapke, 2007) werden als auch im persönlichen Wissensmanagement Verbindun-
gen zu Medien- und Informationskompetenz gezogen werden (vgl. Reinmann, 
i.Dr.).  

Vor allem zwei Aspekte des Wissensmanagements werden in enger Verbindung 
zu Informationskompetenz gesehen: die effiziente Nutzung von Informationen und 
Informationssystemen sowie der Lernprozess, der Wissenskonstruktion und Wis-
senstransfer betont (Toledano O’Farrill, 2008, S. 156). So werden im Bereich des 
persönlichen Wissens- und Informationsmanagements  sowohl rezeptive Prozesse 
der Beurteilung betont wie auch produktive Aspekte der Informationsgenerierung 
im Rahmen der Weitergabe an andere (Informationen aus der sozialen Umwelt, 
siehe Reinmann, i.Dr.). Und diese produktive und soziale Komponente der Infor-
mationsgenerierung bietet dann wieder Anknüpfungspunkte zum Konzept der Me-
dienkompetenz, in der auch die Produktion von Medien (und Informationen) als 
wichtige Fähigkeit integriert wird. Zusammenfassend setzt somit persönliches Wis-
sensmanagement neben Informationskompetenz auch Medienkompetenz voraus 
(vgl. ebd.). 

Da das Konzept der Informationskompetenz an vielen Stellen vage bleibt, wur-
de auch – ähnlich wie im Bereich des kritischen Denkens durch Facione et al. 
(1990) und der Medienkritik durch Ganguin (2003) – mit der Delphi-Methode ge-
arbeitet, um das Konzept der Informationskompetenz besser zu fassen. Die Autoren 
kommen zu folgendem Ergebnis: „Information literacy is the ability to access, eva-
luate, and use information from a variety of sources“ (Doyle, 1992, S. 2). Ergänzt 
wird diese Definition durch eine Liste von Fähigkeiten, die eine informationskom-
petente Person auszeichnet: vom Erkennen des eigenen Informationsbedarfs über 
die adäquate Auswahl der Medien und Suchstrategien bis hin zur Bewertung und 
Aufbereitung der gefundenen Informationen (vgl. ebd.). 

3.3.4 Zusammenfassung und Fazit 

In den letzten Abschnitten wurden Ordnungsversuche für das Konzept Informati-
onskompetenz vorgestellt. Allen Konzeptionen von Informationskompetenz ist 
gemeinsam, dass sie sich mit dem Finden und Bewerten von Informationen ausei-
nandersetzen. In den meisten Definitionen von Informationskompetenz geht es um 
den Umgang mit Informationen sowie die Bewertung von gefundener Information. 
Das erfordert einen angemessenen Umgang mit (neuen) Informationstechnologien 
und kognitiven Prozessen wie Bewertungs- und Analysefähigkeit, aber auch Prob-
lemlösekompetenz.  
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Unterschiede findet man in der Ausrichtung einzelner Konzepte. Das Konzept der 
bibliothekarische Informationskompetenz enthält vor allem die Suche und den Ret-
rieval von Informationen; andere Autoren sehen eine stärkere Verknüpfung des 
Konzepts der Informationskompetenz mit technologischen Entwicklungen, mit 
Hilfe derer Informationen von beliebigen Personen geschaffen und verbreitet wer-
den können. Somit kommt dem kritischen Bewerten von Medien und Informatio-
nen ein erhöhter Stellenwert zu. Eine dritte Konzeption betont stärker kognitive 
Prozesse, die der Informationskompetenz zugrunde liegen, und weist so Schnittstel-
len zum Aspekt des Wissensmanagements auf.  

Kritik am Begriff der Informationskompetenz kommt aus vielen Richtungen. 
Das Konzept der Informationskompetenz steht unter Verdacht, ein ‚buzzword‘ zu 
sein, d.h. wenig neue inhaltliche Entwicklungen bereitzuhalten. Die Konzeptionen 
bergen – ähnlich wie in den vorangegangenen Konzeptentwürfen – auch theore-
tisch-begriffliche Schwierigkeiten: Viele thematisieren vornehmlich Prozesse der 
Informationssuche, weniger den kritischen und reflexiven Umgang mit Informatio-
nen. Ebenso bleiben viele Konzeptionen inhaltlich immer noch der Bibliothek als 
Stätte der Vermittlung treu, obwohl insbesondere angesichts der digitalen Medien 
Informationskompetenz nicht mehr nur in einer Institution vermittelt werden kann 
und überdies Alltagsinformationen integrieren sollte. So wird sich vermutlich auch 
die Haltung von (Hochschul-)Bibliotheken zur Nutzung von Technologien ändern 
(vgl. z.B. Diskussionen bei Sutton & Davis, 1992, oder bei Ball, 2007), und es 
müssen neue Formen der Vermittlung von Informationskompetenz jenseits der 
Hochschulen diskutiert werden.  

Für die Formulierung eines integrierten Ansatzes kritischer Informations- und 
Medienkompetenz werden vor allem Fähigkeiten der Beurteilung und Analyse von 
Informationen aufgenommen. Es geht nicht nur darum, Technologien kritisch an-
zuwenden, es werden ebenso Grundkenntnisse dahingehend gebraucht, Informatio-
nen einschätzen und beurteilen zu können. 

3.4 Integrativer Ansatz kritischer Informations- und  
Medienkompetenz 

Nachdem in den vergangenen Kapiteln einzelne Konzepte des kritischen Umgangs 
mit Informationen und Medien vorgestellt wurden, werden im folgenden Kapitel 
diese Konzepte zusammengeführt und unter dem Aspekt der Kritikfähigkeit be-
trachtet.  

Kritikfähigkeit ist allen bisherigen Konzepten zum Umgang mit Medien und In-
formationen inhärent und für die universitäre (Aus-)Bildung, vor allem aber in der 
Lehrerausbildung von zentraler Bedeutung. Eine Verknüpfung der Konzepte von 
Informations- und Medienkompetenz unter dem Aspekt geänderter gesellschaftli-
cher Anforderungen ist nicht neu. Bereits 2007 findet man in der Habilitations-
schrift von Ballod (2007) unter den Schlagworten ‚Informationsökonomie‘ und 
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‚Informationsdidaktik‘ einen ähnlichen Versuch, der sich allerdings auf die Kon-
zepte der Informations- und Medienkompetenz beschränkt und die Verknüpfung 
stark vor dem Hintergrund der Integration in die Deutschdidaktik (z.B. Sieber, 
2002) diskutiert.  

Im Folgenden soll die Diskussion hingegen auf die gesamte erste Phase der 
Lehrerausbildung bezogen werden, d.h. nicht nur auf eine fachliche Anbindung 
geschaut werden und als Zusammenspiel von kritischer Informations- und Medien-
kompetenz diskutiert werden, d.h. breiter ausgerichtet werden. 

3.4.1 Formulierung kritischer Informations- und Medienkompetenz 

Alle drei in Kapitel 3.1 bis Kapitel 3.3 vorgestellten Konzeptbereiche versuchen, 
die Anforderungen an das Individuum im „diskursiven Schnittfeld von technischer, 
organisatorischer und menschlicher Informations- und Wissensverarbeitung“ 
(Gapski & Tekster, 2009, S. 12) zum Ausdruck zu bringen. Relevanz für eine Zu-
sammenführung zum Ansatz der kritischen Informations- und Medienkompetenz 
erhalten sie aus zwei verschiedenen Richtungen: Inhaltlich beleuchten alle vorge-
stellten Konzeptbereiche das Verhältnis von Medien und Kritik bzw. Reflexion. 
Aus struktureller Sicht macht eine Zusammenführung für die Lehrerausbildung 
Sinn, da innerhalb der Lehrerausbildung alle drei Konzeptbereiche zusammenflie-
ßen und somit integrativ betrachtet werden müssen (vgl. Kap. 1.3). Vergleicht man 
alle Konzeptbereiche systematisch, so werden Gemeinsamkeiten wie Unterschiede 
deutlich. Für einen ersten Vergleich wurde die Unterscheidung von Informations- 
und Medienkompetenz u.a. von Homann (2003) sowie Gapski und Tekster (2009) 
aufgegriffen und erweitert. Innerhalb der einzelnen Konzepte gibt es zwar diverse 
Differenzierungen je nach Autor, grob vereinfachend sind jedoch Vergleiche und 
Gegenüberstellungen möglich, in denen unterschiedliche Schwerpunkte der drei 
Diskursbereiche sichtbar werden (vgl. Tab. 15). 

Im Überblick werden vielfältige Unterschiede zwischen den Konzeptbereichen 
deutlich: So beziehen sich alle drei auf unterschiedliche Theorien – Medienkompe-
tenz bezieht sich überwiegend auf Theorien zur kommunikativen Kompetenz, die 
dann je nach Autor unterschiedlich spezifiziert werden, während dem kritischen 
Denken Theorien aus der Logik und der Denkfähigkeit zugrunde liegen. Konzepte 
zur Informationskompetenz wiederum betonen Theorien der Informationsbeschaf-
fung.  

Überdies haben die drei Konzepte einen unterschiedlichen Medienbezug. Wäh-
rend sich Konzepte im Bereich Medien auf Verbreitungsmedien jeglicher Art be-
ziehen, betonen Konzepte des kritischen Denkens eher Kommunikationsprozesse, 
die als ‚Medien‘ im weitesten Sinne bezeichnet werden können, wie Argumentati-
on und Dialog, während Konzepte der Informationskompetenz meist Informations-
träger wie Artikel, Zeitschriften und Bücher fassen, die vor allem in Bibliotheken 
zugänglich sind, oder Informationen im Internet, die unter der Anwendung richtiger 
Such- und Recherchestrategie im Fokus von Informationskompetenz stehen.  
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Betrachtet man den Inhalt, so unterscheiden sich die Konzepte dahingehend, dass 
medienkompetenzbezogene Konzepte insbesondere einen reflektierten Zugang 
bzw. eine reflektierte Erzeugung von Inhalten betonen, wird kritisches Denken eher 
als inhaltsunabhängige Kompetenz gesehen, die auf viele Bereiche generalisierbar 
ist (vgl. kritisch dazu die Anmerkungen in Kap. 3.2); bei Konzepten zum Umgang 
mit Informationen wiederum stehen die individuellen Informationsprobleme der 
Nutzenden im Fokus.  

Hauptsächlich zwei Unterscheidungsebenen sind für die vorliegende Zusam-
menführung relevant. Zum einen unterscheiden sich die betrachteten Konzepte 
hinsichtlich der betrachteten Entwicklungsstadien: Medienkompetenzförderung 
wird üblicherweise für Kinder und Jugendliche diskutiert, während Konzepte des 
kritischen Denkens vor allem (junge) Erwachsene und Konzepte der Informations-
kompetenz größtenteils Studierende als Zielgruppe haben. Zum anderen unter-
scheiden sich die Konzepte hinsichtlich des Ortes der Vermittlung (Schule/Eltern-
haus – Hochschule – Bibliotheken): Medienkompetenz beispielsweise wird ge-
wöhnlich für die Schule diskutiert, während kritisches Denken auf Hochschulebene 
ein Thema ist und Informationskompetenz stark von Bibliotheken betont wird (vgl. 
Tab. 15).  

Weitere Differenzen zwischen allen drei Konzeptbereichen zeigen sich in der 
Vermittlung: Stehen innerhalb des kritischen Denkens und der Informationskompe-
tenz überwiegend klassische Schulungsangebote im Fokus, so werden im Rahmen 
der Medienkompetenz und -bildung auch Ansätze der aktiven Medienarbeit ver-
folgt, um Medienkompetenz aufseiten der Rezipienten zu erhöhen.  

Trotz der Unterschiede ist für die Diskussion um die Verankerung dieser Fähig-
keiten beispielsweise in schulischen Curricula oder in Studienplänen auf Hoch-
schulstufe eine integrative Betrachtung angemessen, die im Rahmend er vorliegen-
den Arbeit fokussiert wird. Gerade die unterschiedlichen Konnotationen, die oben 
erörtert wurden, ergänzen sich, betrachtet man kritische Informations- und Medi-
enkompetenz als integrativen Ansatz. Gestützt wird dies durch Gemeinsamkeiten, 
die in allen drei Konzeptansätzen zu finden sind (vgl. Bawden, 2001, S. 225). Kriti-
sches Denken als zugrunde liegende Fähigkeit berührt sowohl Medien- als auch 
Informationskompetenz hinsichtlich der Frage der Beurteilung und Reflexion von 
Informationen und Medien (Griffin et al. 2002; Abid, 2004; Weixlbaumer, 2005). 
Beispielhaft sei hier die Definition von Medienkompetenz der ‚National Associati-
on for Media Literacy Education‘ (NAMLE) aufgeführt, die in die Definition von 
Medienkompetenz auch das Konzept des kritischen Denkens einbezieht:  

„Media literacy empowers people to be both critical thinkers and creative producers 
of an increasingly wide range of messages using image, language, and sound. It is 
the skillful application of literacy skills to media and technology messages. As 
communication technologies transform society, they impact our understanding of 
ourselves, our communities, and our diverse cultures, making media literacy an es-
sential life skill for the 21st century“ (NAMLE, o. J.) 
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Zugleich zeigen die meisten Konzeptionen zu kritischem Denken und zu Medien- 
und Informationskompetenz eine ähnliche Werteorientierung: Sie orientieren sich 
am kritischen, mündigen Bürger. In Tabelle 15 sind die Gemeinsamkeiten und Un-
terschiede aller Konzeptionsansätze noch einmal auf einen Blick ersichtlich.  
 
Tabelle 15:  Vergleich der Konzepte zum Umgang mit Medien, kritischem Den-

ken und zur Informationskompetenz (erweitert nach Gapski & Teks-
ter, 2009, S. 23) 

 
 Konzepte zum  

Umgang mit Medien 
Konzepte zum  
kritischen Denken 

Konzepte zum  
Umgang mit Informa-
tionen 

Grund-
legende 
Definitionen  

Fähigkeit, Medien 
(kritisch, selbstbestimmt, 
kreativ, verantwortlich) 
anzuwenden, zu verste-
hen und zu gestalten 
können, Verortung über 
und mit Medien in der 
Welt 
 

Fähigkeit, Aussagen zu 
identifizieren, zu beurtei-
len und zu bewerten und 
über die Qualität der 
Aussage Schlussfolge-
rungen zu treffen 

Fähigkeit, Informatio-
nen zur Problemlö-
sung zu suchen, zu 
beschaffen, zu bewer-
ten und angemessen 
zu nutzen 

Theorie-
bezug 

Betonung kommunikati-
ver Kompetenz (Haber-
mas, Baacke), medien-
pädagogischer Ausdiffe-
renzierungen (Aufenan-
ger, Schorb, Tulodziecki 
u.a.), Bildung als Hinter-
grundfolie 
 

Critical Thinking Move-
ment, philosophisch und 
psychologisch orientier-
te Konzeptionen kriti-
schen Denkens  

Information Literacy, 
bibliotheks- und infor-
mationswissenschaftli-
ches Konstrukt mit 
lernpsychologischen 
Aspekten 

Medien-
bezug 

Verbreitungsmedien 
jeder Art (analog/digital, 
Print, AV, Radio, Inter-
net usw.) 
 

Informationen, Gesprä-
che und Aussagen 

Meist Informationsträ-
ger, die in Bibliotheken 
vorhanden sind 

Inhalts-
bezug 

Medienkritischer Zugang 
zu Inhalten; reflektierte 
Erzeugung von Medien-
inhalten 

Verbesserung des Den-
kens und Hinterfragen 
von Aussagen und In-
formationen 
 

Am individuellen In-
formationsproblem 
orientiert 

Subjekt-
bezug 

Auf das Individuum 
bezogen, vor allem 
Kinder und Jugendliche 

Auf das Individuum  
bezogen als Zusam-
menspiel von Haltungen 
und Kognitionen, vor 
allem Jugendliche,  
(junge) Erwachsene 
 

Auf das Individuum 
bezogen, vor allem 
Erwachsene, Studie-
rende 

Organisa-
tionsbezug 
 

Fokus eher auf Schule Fokus eher auf Hoch-
schule 

Bibliothek, eher Hoch-
schule 

Werte-
bezug 

Medienpädagogische 
Zielvorstellung mündiger 
Bürger, Orientierung, 
Aufklärung und Selbst-
bestimmung 

Kritische Denker, mün-
dige Bürger, Orientie-
rung, Aufklärung und 
Selbstbestimmung 

„praktisch ausschließ-
lich normatives Kon-
zept aus Experten-
sicht“ (Ingold, 2005, 
S. 51) 
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Prozess-
orientierung 

Vermittlung durch Lern-
ziele oder Teilkompe-
tenzen 

Vermittlung durch Teil-
kompetenzen, teilweise 
Stufenmodelle der Ent-
wicklung kritischen Den-
kens 
 

Dynamisches Modell, 
definierte Schritte bzw. 
Stufen, subjektiver 
Handlungs- und Prob-
lemlösungsbedarf  

Standards Eingebundene Stan-
dards (z.B. in KMK-
Bildungsstandards), 
Lernziele in Lehrplänen, 
auch für Lehrer-
ausbildung  
 

Standards für gutes 
Denken (z.B. Paul & 
Elder, 2003) 

Spezifische Standards, 
z.B. Für Studierende 
NIK-BW 

Erfassung  Zum Beispiel Computer-
vertrautheit bzw. ICT 
Literacy (PISA), Zertifi-
zierungen (ECDL) oder 
Medienkompetenz-
Portfolios (vgl. Gapski 
2006); Triangulative 
Methoden (vgl. 
Treumann et al., 2008) 

(Meist englischsprachi-
ge) standardisierte 
Testverfahren wie Cali-
fornia Critical Thinking 
Skills Test (CCTST), 
California Critical Thin-
king Dispositions Inven-
tory (CCTDI), Holistic 
Critical Thinking Scoring 
Rubric (HCTSR) 
 

Zum Beispiel SAILS 
(Standardized Asses-
sment of Information 
Literacy Skills) oder 
iSkills (ETS), Internati-
onal Information Lite-
racy Certificate (IILC) 

Vermittlung  Medienpraxisprojekte, 
Medienarbeit, Medien-
reflexion 

Kurse zum kritischen 
Denken, E-Learning-
Angebote zur Argumen-
tationsanalyse 

„Benutzerschulung“,  
E-Learning-Angebote 

Bringt man nun die drei Konzeptbereiche zu einem integrativen Ansatz zusammen, 
so kann eine Arbeitsdefinition kritischer Informations- und Medienkompetenz wie 
folgt formuliert werden: Kritische Informations- und Medienkompetenz besteht 
zum einen aus metakognitiven Prozesse, v. a. das Interpretieren, Bewerten und Be-
urteilen von Informationen und Aussagen und Medien, das Reflektieren über Quel-
len (Quellenkritik), über das Zustandekommen von Wissen und über konstitutive 
Elemente von Medien, das Reflektieren des eigenen Mediennutzungsverhaltens 
und der eigenen Erfahrung (Selbstreflexion). Darüber hinaus zeichnet sich kritische 
Informations- und Medienkompetenz auch eine kritisch-reflexive Haltung als Dis-
position aus.  

Doch warum ist eine Zusammenführung dieser Konzeptbereiche für die vorlie-
gende Arbeit gewinnbringend und sinnvoll? Diese Zusammenführung kann auf-
grund von Gemeinsamkeiten zwischen allen drei Diskursbereichen sowie aufgrund 
von neuen Anforderungen (vgl. Kap. 3.4.2) erklärt werden. Neben dem kritischen 
Denken als zugrunde liegende Fähigkeit zeichnet sich innerhalb der Medienkompe-
tenzdebatte Medienkritik als wichtige Fähigkeit ab. Jedoch reichen bisherige Kon-
zeptionen von Medienkritik meiner Ansicht nicht aus, da diese in den bisherigen 
Konzeptentwürfen oft auf das Durchschauen von Medieneinflüssen und das „Auf-
decken von Defiziten reduziert“ (Wagner, 2008, S. 7) wird. So stehen bisherige 
Konzeptionen von Medienkritik vor allem im Kontext der Massenmedienkritik, 
d.h, es geht um einen reflexiven Umgang mit massenmedialen und eher rezeptiv zu 
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nutzenden Angeboten wie Fernsehen und Presse. Schon Schiersmann, Busse und 
Krause (2002) wiesen auf die Unzulänglichkeiten des Begriffs ‚Medienkritik‘ im 
Rahmen der digitalen Medien hin und forderten die Betrachtung der Verlässlichkeit 
von Informationen (ebd., S. 48). Somit ist ‚kritisch‘ bei diesen Autoren nicht als 
bewahrpädagogisch aufzufassen (im Gegensatz z.B. zu Koring, 2000), es betrifft 
eher eine epistemologische Unterscheidungsfähigkeit. So gehört beispielsweise zu 
den klassischen Komponenten einer kritischen Betrachtung von digitalen Medien 
neben der Internet Literacy wie Faktenwissen und prozedurales Wissen auch „eine 
Reflexion über die Grenzen sowie eine Beurteilung der Konstitutionsmomente des 
Internet“ (Marotzki, 2003, S. 5; Kluge & Marotzki, 1999). Entsprechend soll Inter-
netkritik „durch den Aufbau metakognitiver Fähigkeiten eine hohe Flexibilität und 
Orientierungsfähigkeit herstellen“ (Kluge & Marotzki, 1999, S. 54). Denn es geht 
um „eine neue Art von Quellenkritik, und letztlich um Urteilskraft, die ein Produkt 
aus Erfahrung und Kritikvermögen darstellt“ (ebd.). Kluge und Marotzki stellen 
diese Internetkritik in den Kontext informationeller Selbstbestimmung und schlie-
ßen sich mit dieser Diskussion der klassischen Ideologiekritik der emanzipatori-
schen Pädagogik an. Gerade die Reflexion über Grenzen und Konstitutionselemen-
te von Medien erfordert ein kritisches Denken, das sowohl das Medium (Perspekti-
ve der Medienkompetenz) als auch die medial vermittelten Informationen selbst 
kritisch beurteilt (Perspektive der Informationskompetenz). Schon bei Ganguin 
(2006, S. 71) findet sich Medienkritik als Teil einer allgemeinen Kritikkompetenz. 
Die Autorin weist darauf hin, dass Medienkritik „hinsichtlich ihrer Ausprägung 
medienspezifisch“ (ebd.) ist, sich aber aus Fähigkeiten des kritischen Denkens 
speist.  

Auch in der Frage der Kontext- und Fachspezifität werden enge Verbindungen 
zwischen den Konzepten des kritischen Denkens und der Informations- bzw. Medi-
enkompetenz sichtbar (so beispielsweise bei Bruce, 1999, S. 46). Informations-
kompetenz kann, ebenso wie Medienkompetenz und kritisches Denken, nur kon-
text- und fachspezifisch als Teil von Erfahrungen, nicht als separater Kurs vermit-
telt werden (Hapke, 2007, S. 143). Mit diesen Ansichten bzw. unter dieser Perspek-
tive rückt das Konzept der Informationskompetenz näher zum Begriff des 
kritischen Denkens (Oberman & Kimmage, 1995; Bruce, 1999, S. 46); es zeigen 
sich starke Parallelen zwischen kognitiv orientierten Konzepten der Informations-
kompetenz und psychologisch orientierten Konzepten kritischen Denkens. Aber 
auch Medienkompetenz wird hier anschlussfähig (vgl. auch Dannenberg, 2005). 
Ebenso sollte kritisches Denken als Basisfähigkeit gelehrt werden, bleibt aber zu 
einem gewissen Grad abhängig vom jeweiligen Inhalt und vom Kontext, in dem es 
erworben wird, gerade wenn es um die Fähigkeiten der Argumentationsanalyse und 
der Logik geht. Willingham (2007) kommt im Vergleich verschiedener Studien zu 
der Einschätzung, dass kritisches Denken nicht ohne Kontext und Inhalte erworben 
werden kann, ebenso wie metakognitive Fähigkeiten, Domänenwissen und Übung 
wichtig sind für den Aufbau kritischen Denkens (Willingham, 2007, S. 17). Die 
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damit verbundene Frage nach der Generalisierbarkeit, auch über Fächergrenzen 
und Disziplinen hinweg, ist von mehreren Autoren thematisiert worden (vgl. z.B. 
Winch, 2003): Die starke Abhängigkeit kritischen Denkens vom Inhalt führt dazu, 
dass eine Übertragbarkeit auf andere Domänen und Inhalte nicht so einfach ist, wie 
dies auch für andere überfachliche Kompetenzen gilt (Billing, 2007; Schiefner & 
Weil, 2010). Diese Besonderheiten machen es notwendig, in der Ausbildung in 
Schule und Hochschule kritisches Denken mit den Inhaltsbereichen Informations- 
und Medienkompetenz zu verknüpfen, um so möglichst generalisierbare Fähigkei-
ten auszubilden, die in vielen Bereichen anwendbar sind.  

Vergegenwärtigt man sich nochmals die Diskussionen um den Begriff der Me-
dienbildung (vgl. Kap. 3.1.2), so lassen sich im Ansatz der kritischen Informations- 
und Medienkompetenz durchaus Parallelen zum Konzept der Medienbildung zie-
hen. So ist für den Gegenstand vor allem der Wissensbezug aus dem Konzept der 
Medienbildung (Jörissen & Marotzki, 2009) relevant, nämlich die Fähigkeit, die 
Entstehung von Wissen und das Wissen selbst zu beurteilen; zum einen in Form 
von Informations- und Wissensmanagement, zum anderen in einem kritischen 
„Sichverhalten zu den Informationsquellen als Metakompetenz“ (ebd., S. 24). Den-
noch wird im vorliegenden Ansatz am Kompetenzbegriff festgehalten, da es sich 
bei der kritischen Informations- und Medienkompetenz um eine Fähigkeit handelt, 
die zwar im Dienste eines Bildungsanspruchs steht, aber zugleich als Fähigkeit von 
jedem Individuum erbracht und in Lehr-Lern-Prozessen angeleitet und aufgebaut 
werden muss. Dabei wird nicht von einem automatischen Kompetenzerwerb aus-
gegangen, sondern durchaus die Schwierigkeit der Vermittlung und des Erwerbs 
mitgedacht. So geht es im pädagogischen Handeln  

„nicht mehr um die Vermittlung einer Kompetenz zur Kompensation einer Inkompe-
tenz, sondern [darum,] sich der eigenen Unzulänglichkeit zu stellen, diese zu erken-
nen und anzuerkennen“ (Mitgutsch, 2009, S. 205). 

Ebenso steht innerhalb der vorliegenden Arbeit die konkrete Ausgestaltung der 
Lehrerausbildung im Fokus, für deren Untersuchung weitgehend operationalisier-
bare Konstrukte benötigt werden. Der Ansatz der kritischen Informations- und Me-
dienkompetenz weist somit Überschneidungen zu einem Teilaspekt von Medienbil-
dung auf. Zur Medienbildung gehört aber mehr als nur die Reflexivität, etwa die 
Betrachtung des kulturellen Raumes Internet als Ganzes (Marotzki, 2003) oder aber 
auch biographieanalytische, identitätstheoretischer und anthropologische Aspekte 
(Jörissen & Marotzki, 2009) – Elemente, die nicht mehr im Fokus kritischer Infor-
mations- und Medienkompetenz stehen. Daher ist kritische Informations- und Me-
dienkompetenz ‚pragmatischer‘ als das Konzept der Medienbildung, denn „ob sich 
jemand als medienmündig erweist, hängt […] weniger von den normativen Ziel-
vorstellungen der Medienmündigkeit oder -kompetenz ab, als von der konkreten 
Bewältigung von Handlungs- und Lebenssituationen“ (Mikos, 1999, zit. n. de Witt, 
2000, S. 10). In der weiteren Arbeit stellt sich vor allem die Frage nach der Ausge-
staltung von Lehr-Lern-Möglichkeiten bzw. Erfahrungssettings in Hochschulen. 
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Damit ist das Konzept der (Medien-) Bildung immanent wichtig, es kann aber ge-
nerell nur als Zielkategorie gebraucht werden, denn Bildung lässt sich nicht vermit-
teln (vgl. z.B. Adorno, 2006, S. 33).  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass kritische Informations- und Medi-
enkompetenz in dieser Arbeit aus den Konzeptionen kritischen Denkens, der Medi-
en- und der Informationskompetenz und der Medienkritik hergeleitet wird. Basale 
Komponenten einer kritischen Informations- und Medienkompetenz sind damit 
metakognitive Prozesse wie das Interpretieren, Bewerten und Beurteilen von In-
formationen und Aussagen und Medien, das Reflektieren über Quellen (Quellenkri-
tik), das Reflektieren über das Zustandekommen von Wissen und über konstitutive 
Elemente von Medien, ein Einschätzen des eigenen Mediennutzungsverhaltens und 
Reflektieren der eigenen Erfahrung (Selbstreflexion), sowie Dispositionen einer 
kritisch-reflexive Haltung. Dabei ist nochmals festzuhalten: Kritische Informations- 
und Medienkompetenz ist keine neue Kompetenz oder gar eine new literacy (vgl. 
kritisch dazu Hug, 2011). Kritische Informations- und Medienkompetenz umfasst 
als metatheoretischen Ansatz vielmehr in der Zusammenführung mehrerer Konzep-
te eine Fokussierung und Akzentuierung von Fähigkeiten, der in den meisten Kon-
zeptionen zu Medien, kritischem Denken und Informationskompetenz bereits ent-
halten ist. Somit betont sie vor allem die Verbindung bisheriger Konzepte und 
Notwendigkeiten für einen kritischen Umgang mit Medien und Informationen.  

Neben einer theoretischen Ähnlichkeit der Konzeptbereiche, die eine integrative 
Verbindung sinnvoll erscheinen lassen, finden sich aber auch Begründungen für 
eine integrative Betrachtung aus der Praxis heraus.	  

3.4.2 Praktische Relevanz einer integrativen Betrachtung 

Digitale Medien sowie das sog. Social Web stellen veränderte Anforderungen an 
Kritikfähigkeit (vgl. auch Kap. 3.4.2), die vor allem im Zusammenspiel mit kriti-
scher Informations- und Medienkompetenz gelöst werden können: Die in Kapitel 1 
genannten Dimensionen wie ‚Interaktivität‘ und ‚Digitalisierung‘, ‚Medienkonver-
genz‘ (Schorb et al., 2008; Theunert, 2005) oder auch ‚Partizipation an der Erstel-
lung von Medienbeiträgen‘ erfordern kritische aktive und rezeptive Komponenten 
(vgl. Kap. 3.2.1), so dass kritische Informations- und Medienkompetenz neben der 
reflektiven Ebene auch eine Handlungskomponente benötigt, die im Rahmen von 
Lehr-Lernprozssen aufgebaut und erworben werden kann. Eine Zusammenführung 
unterschiedlicher Konzepte zum Ansatz kritischer Informations- und Medienkom-
petenz ist daher in Ausbildungsprozessen an Schulen und Hochschulen angebracht, 
denn es zeichnet sich ab, dass sich die Wertigkeiten der einzelnen Dimensionen, 
die jetzt unter dem Schlagwort von Medienkompetenz diskutiert werden, verschie-
ben werden:  

Die erste Veränderung betrifft die Anwendung und Nutzung digitaler Technolo-
gien. Durch die immer stärkere Durchdringung des Alltags mit Medien und vor 
allem die immer einfachere Bedienung von End- und Eingabegeräten wird der Be-
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darf an einer Vermittlung von Fähigkeiten der Mediennutzung und -anwendung 
eher geringer werden. Medienanwendung wird in Zukunft einfach(er) werden, so-
dass kaum noch Wissen in diesem Bereich vermittelt werden muss. Aktuelle Ent-
wicklungen zeigen, dass Mediennutzung und Medienanwendung mehr und mehr 
informell erworben werden und immer seltener einer (formellen) Förderung von 
Medienkompetenz bedürfen, formelle Vermittlungen gar widerständig erscheinen 
lassen (Schelhowe, 2010, S. 200): Kinder und Jugendliche wachsen in Medienum-
welten auf, die sie von Kindesbeinen an bedienen und nutzen können. Doch impli-
ziert diese Nutzung noch keine Medienkompetenz im umfassenden Sinne. Fähig-
keiten der Reflexion und des kritischen Hinterfragens von digitalen Medien und 
deren Vermittlung werden immer wichtiger (vgl. z.B. CIBER, 2008; Kennedy et 
al., 2007; Bennett, Maton & Kervin, 2008; Li & Ranieri, 2010; van Woerkom, 
2010). Diese Reflexion allerdings kann kaum informell gelernt werden. Der Erwerb 
kritischer Informations- und Medienkompetenz kann daher auch kein Prozess des 
Selbstlernens sein; er bedarf (vor allem im Jugendalter) einer Anleitung (vgl. hierzu 
die Prozesse des Erwerbs kritischen Denkens bei Kuhn, 1999, oder Phasen der 
formalen Operationen bei Piaget) sowie einer Distanz zum Gegenstand (Schiers-
mann, Busse & Krause, 2002). Gerade diese Fähigkeit zur Distanznahme wird als 
Bedingung für Kritik gesehen (Wesche & Jaeggi, 2009, S. 9). Hier sind die Schule 
und die Hochschule zentrale Orte, um kritische Distanz und kritische Medienkom-
petenz zu ermöglichen (Sutter, 2010; Marotzki, 2006, S. 52).  

Die zweite Veränderung betrifft die Dimension des Aneignens von Inhalt. Eine 
große Herausforderung bleibt der Aufbau von Orientierungswissen (vgl. z.B. Mit-
telstraß, 2002). Um diesen Aufbau zu leisten, wird ein kritischer und reflexiver 
Umgang mit Faktenwissen aus allen Bereichen benötigt, vor allem in der Lehrer-
ausbildung – bilden Lehrpersonen doch zukünftige Generationen aus. Entwicklun-
gen des Social Web haben gezeigt, dass es unter anderem zu veränderten Formen in 
der Mediennutzung kommt, so z.B. hinsichtlich der Interaktivität (vgl. Sutter, 2010, 
S. 185ff.), der Kommunikation, aber auch der Generierung von Wissen: Das Buch 
steht nicht länger als Medium der Informationsgewinnung im Vordergrund, son-
dern das Internet mit seinen, wie Bill Gates es formulierte, „information at your 
fingertips“. Diesem ‚Leitmedienwechsel‘ (Baecker, 2008, vgl. Kap. 1.2) ist in den 
bisherigen Konzeptionen von Medienkompetenz ebenso wie in Konzepten traditio-
neller Informationskompetenz (vgl. u.a. Godwin, 2007; Hapke, 2007) zu wenig 
Rechnung getragen worden – meist wurden die bestehenden Konzeptionen auf 
neue technische Entwicklungen ausgeweitet und diesen angepasst. Während aller-
dings Massenmedien meist rückkopplungsarme Kommunikationsformen sind, In-
formationen meist von Journalisten hergestellt werden und sich eine kritische Beur-
teilung höchstens auf die „Färbung“ von Information bezog, gibt es im Bereich des 
Internets eine größere Interaktivität und Autonomie bei dem, was als Inhalt verbrei-
tet wird: Das Web 2.0 zeichnet sich durch Interaktivität und Partizipation aller aus 
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(Jenkins, 2006, 200938). Auch in der amerikanischen Definition der new literacies 
finden sich – neben Fähigkeiten, die den Anforderungen hinsichtlich der neuer di-
gitalen Medien besser gerecht werden sollen – vor allem im Begriff des Judgments 
– Elemente der Beurteilung von Informationen und Informationsquellen, wenn es 
heißt: „Judgment – the ability to evaluate the reliability and credibility of different 
information socurces“ (Jenkins, 2009, S. 4).  

Es stellt weiterhin eine Besonderheit dar, dass Inhalte im Social Web von vielen 
Personen erstellt und auch über Social Networks weitergegeben werden können 
(vgl. Magenheim, 2010), somit also per se unsicher sind. So gilt es, „die Frage nach 
der Partizipation durch den Mediengebrauch neu zu stellen“ (Mitgutsch, 2009, 
S. 201). Durch die Möglichkeit, Informationen in Form von RSS-Feeds zu abonnie-
ren (Aggretation), werden Informationen losgelöst aus ihrem bisherigen Kontext 
und vom ursprünglichen Erstellungsmedium. Somit kann man bisherige Kriterien 
zur Einschätzung von Informationen wie z.B. den Ort der gefundenen Informatio-
nen nicht mehr zur Bewertung heranziehen.  

Einige Autoren sprechen bereits von neuen Kompetenzen, die als Teil einer 
Medienkompetenz im Umgang mit Ungewissheit und Unsicherheit benötigt werden 
(Hugger, 2007). So operieren Klebl und Borst (2008) oder auch Gigerenzer (2010) 
mit dem Begriff der Risikokompetenz, während andere Autoren den kompetenten 
Umgang mit bzw. das Handeln in Unsicherheit vor allem mit Bildungsprozessen 
fassen (vgl. z.B. Marotzki, 2003). Diese Unsicherheit und Ungewissheit bedingt 
neben der Betrachtung des Mediensystems generell vor allem eine noch stärkere 
Fokussierung auf die kritische Einschätzung der im Netz gelieferten Informationen, 
weswegen sowohl dem Konzept der Medienkritik als Teil einer Medienbildung als 
auch dem Konzept Informationskompetenz aus meiner Perspektive vermehrt Be-
obachtung geschenkt werden muss. Dann werden neue Bezeichnungen wie z.B. 
‚Risikokompetenz‘ nicht benötigt, denn im Konzept der kritischen Informations- 
und Medienkompetenz im Kontext einer Medienbildung ist die Grunddimension 
gelegt, um auch mit Unsicherheiten und Ungewissheiten von medialen Informatio-
nen zu operieren.  

3.4.3 Relevanz für die Lehrerausbildung 

Angesichts der gesellschaftlichen Veränderungen (vgl. Kap. 1) und durch die Syn-
these innerhalb des letzten Kapitels wurde deutlich, dass vor allem Medien und 
Kritik mehr und mehr zusammen gedacht werden können, da diese Zusammenfüh-
rung sich sowohl in theoretischer Hinsicht als auch aufgrund der Bewältigung von 
sich veränderten Lebens- und Informationsumwelten fruchtbar zu sein scheint. Die-
se Zusammenführung wird geleistet, wenn man kritische Informations- und Medi-

                                                
38  Jenkins (2009) definiert unter dem Stichwort ‚new literacies‘ vor allem folgende Elemente: 

Play, Performance, Simulation, Appropriation, Multitasking, Distributed Cognition, Collective 
Intelligence, Judgment, Transmedia Navigation, Networking und Negotiation. 
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enkompetenz als integrativen Ansatz betrachtet. Dabei darf kritische Informations- 
und Medienkompetenz nicht auf das Fach der Medienpädagogik reduziert werden, 
sondern sollte in möglichst vielen Ausbildungen Bestandteil sein. Gerade in wis-
sensintensiven Berufen (Hall, 2007) und somit in den meisten Studiengängen an 
Hochschulen zählt der kompetente Umgang mit Wissen und Information als Basis-
kompetenz. Dieser Umgang mit Information und Wissen ist in der heutigen Wis-
sensgesellschaft immer medial geprägt, weswegen der Einzelne auch unabhängig 
von Disziplin oder Fach kritische Informations- und Medienkompetenz benötigt.  

Der Ansatz kritischer Informations- und Medienkompetenz ist allerdings vor al-
lem für die Lehrerausbildung zentral, treffen in dieser Phase und Ausbildungsstufe 
doch viele Anforderungen aus den Bereichen „Umgang mit Medien“, „kritisches 
Denken“ sowie „Informationskompetenz“ aufeinander. Gerade für die Lehreraus-
bildung ist eine integrative Betrachtung zielführend, fließen doch hier alle Kon-
zeptbereiche innerhalb einer Ausbildungsstufe zusammen: Lehrerausbildung findet 
zwar an der Hochschule statt, bildet aber letztlich für eine Anwendung in der Schu-
le aus. In der Hochschule sind insbesondere Konzepte der Informationskompetenz 
und des kritischen Denkens relevant, während an Schulen vor allem auf Konzepte 
der Medienkompetenzförderung verwiesen wird. Das heißt, innerhalb der Lehrer-
ausbildung treffen Medienkompetenz, kritisches Denken und Informationskompe-
tenz innerhalb einer Ausbildungsphase zusammen. Daher scheint eine Zusammen-
führung zu einem integrativen Ansatz sinnvoll. Bisherige Konzeptionen von An-
forderungen im Rahmen der Lehrerausbildung, wie sie u.a. mit dem Konzept medi-
enpädagogischer Kompetenz von Blömeke (2000a) vorgelegt und diskutiert 
werden, greifen hinsichtlich einer integrativen Betrachtung des Feldes Kritik, Me-
dien und Information zu kurz. Zwar fokussieren sie neben mediendidaktischen As-
pekten auch medienerzieherische Kompetenzen als „Fähigkeit, Medienthemen im 
Sinn pädagogischer Leitideen im Unterricht behandeln zu können“ (Blömeke, 
2000a, S. 377), allerdings betrachtet sie mit der „Realisierung von Erziehungsauf-
gaben im Bereich der Medien und Informationstechnologien“ (ebd.) zu wenig fo-
kussiert gerade die kritische Komponente wie den Aufbau metakognitiver Prozesse 
und einer kritisch-reflexiven Haltung. Alle von Blömeke genannten Kernbereiche 
medienpädagogischer Kompetenz sind zu allgemein auf die Integration von Medi-
en generell in die Lehrerausbildung und in den Schul- und Unterrichtsalltag ausge-
richtet. Daher scheint es sinnvoll, den Fokus auf den integrativen Ansatz einer kri-
tischen Informations- und Medienkompetenz zu legen, um genau diesen Aspekt im 
Rahmen der Lehrerausbildung zu erfassen. 

Im Folgenden werden nun die Folgerungen einer integrativen Betrachtung auf 
die Lehrerausbildung sowie das empirische Vorgehen in dieser Arbeit beleuchtet 
werden.  
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3.4.4 Folgerungen für das empirische Vorgehen 

Im empirischen Teil der Arbeit wird die Integration kritischer Medien und Informa-
tionskompetenz in die Lehrerausbildung näher untersucht. Die zentrale For-
schungsfrage des empirischen Teils lautet: An welchen Stellen innerhalb der Leh-
rerausbildung ist ein integratives Verständnis von kritischer Informations- und Me-
dienkompetenz verankert bzw. vorgeschrieben? Ihre Beantwortung erfordert eine 
Analyse verschiedener Akteure und Handlungsfelder der Lehrerausbildung, um ein 
umfassendes Bild der strukturellen Verankerung zu erhalten. Denn für eine erfolg-
reiche Implementation von Veränderungsprozessen, wie sie durch die Integration 
von Medien in die Lehrerausbildung ausgelöst werden können, benötigt man eine 
Auseinandersetzung mit Strukturen, Prozessen und Einstellungen (Pellert, 2006, 
S. 11). Und diese Strukturen, Prozesse und Einstellungen werden unter dem Aspekt 
der Integration von medialer Kritikfähigkeit im Rahmen des Hochschulstudiums 
näher betrachtet: zum einen aus Sicht der Studierenden, zum anderen wird ein 
Blick auf die strukturelle Sichtbarkeit kritischer Informations- und Medienkompe-
tenz an Hochschulen geworfen. Für jeden dieser Bereich werden Teilfragestellun-
gen zugrunde gelegt, die den jeweiligen Bedingungen und Handlungsfelder stärker 
fokussieren. Diese Teilfragestellungen werden im Anschluss unter dem Aspekt der 
Gesamtfragestellung nach der Verankerung kritischer Informations- und Medien-
kompetenz beantwortet werden. 
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4. Kritische Informations- und Medienkompetenz aus 
Sicht von Studierenden: Quantitative Befragungen 

Nachdem im letzten Kapitel die theoretische Herleitung kritischer Informations- 
und Medienkompetenz betrachtet wurde, werden in den folgenden Kapiteln 
empirische Untersuchungen vorgestellt, die einzelne Aspekte kritische Informa-
tions- und Medienkompetenz innerhalb der Lehrerausbildung untersuchen.  Wie in 
Kapitel 2.3.2 eingeführt, wird für die Analyse eine Methodentriangulation 
durchgeführt, die im ersten Teil mit quantifizierende Methoden vor allem auf die 
Lernenden sowie ihre Einschätzung der Integration kritischer Informations- und 
Medienkompetenz in der Lehrerausbildung fokussiert, während im zweiten Teil 
(Kap. 5) im Rahmen eines fallanalytischen Vorgehens die Ausgestaltung der 
Struktur der Lehrerbildung im Fokus steht. 

Aufgrund des explorativen Charakters der quantifizierenden Untersuchung 
wurde versucht, die Einschätzung der Lernenden in der Lehrerausbildung hinsicht-
lich der Integration kritischer Informations- und Medienkompetenz in das Lehr-
amtsstudium möglichst vielfältig zu erheben. Dafür bot sich im Rahmen einer Da-
tentriangulation die Auswertung bestehender Studien an, ebenso wurden diese Da-
ten um eine eigene Befragung an einer weiteren Zielgruppe erweitert. Inhaltlich 
reichen die Fragestellungen von Einschätzungen der eigenen Kompetenz über Wis-
sensfragen bis hin zu szenariobasierte Einschätzungen des eigenen Handelns. Im 
Folgenden wird auf die Darstellung der wichtigsten Ergebnisse der einzelnen Stu-
dien fokussiert. Die Integration der einzelnen exemplarischen Diagramme dient vor 
allem dazu, eine rasche Übersicht über Fragen, Antwortkategorien und Anzahl der 
Nennungen zu einer Frage zu ermöglichen. Auf die relevanten Ergebnisse wird im 
Folgenden eingegangen. Dies schließt die Deskription und Kurzinterpretation der 
Daten ein. Eine umfassendere Interpretation und Diskussion findet sich hingegen in 
Kapitel 6, das die empirischen Ergebnisse aus den quantifizierenden Befragungen 
(Kap. 4) und der Fallanalyse (Kap. 5) in der Zusammenschau betrachtet und disku-
tiert. Kapitel 4 bezieht sich vor allem auf die Sicht der Studierenden, während es in 
Kapitel 5 um strukturelle Fragen der Integration kritischer Informations- und Medi-
enkompetenz in das System der Lehrerausbildung gehen wird.  

Im Vordergrund des nun folgenden Kapitels steht vor allem die Einschätzung 
Studierender hinsichtlich kritischer Informations- und Medienkompetenz im 
Lehramtsstudium: Wie ist kritische Informations- und Medienkompetenz sowohl in 
der Einschätzung aktuell Studierender als auch in einer retrospektiven Einschät-
zung innerhalb des Hochschulstudiums integriert oder verankert?  
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4.1 Analysen ausgewählter Studien aus dem Hochschulsektor 

Im Folgenden sollen verschiedene Untersuchungen zur Integration von Medien- 
sowie Informationskompetenz dahingehend analysiert werden, wie Studierende die 
Integration von kritischer Informations- und Medienkompetenz in ihrem Studium 
wahrnehmen bzw. wie Medien ihrer Meinung nach im Lehramtsstudium eingesetzt 
werden. Im Fokus steht dabei nicht der tatsächliche Erwerb kritischer Informations- 
und Medienkompetenz aufseiten der Studierenden, sondern eine Einschätzung, 
inwieweit diese aktuell oder retrospektiv ins Studium integriert ist (vgl. Kap. 2.3.2). 
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit kann allerdings nicht auf alle Studierendenbe-
fragungen zur Integration von digitalen Medien in die Lehrerausbildung Bezug 
genommen werden, denn neben besonderen Foki der Untersuchungen (wie bei-
spielsweise der Integration von digitalen Medien in den Unterricht) sind diese zu 
umfangreich. 

Grenzt man das Feld auf die Lehrerausbildung ein, so sieht man, dass es kaum 
empirische Untersuchungen in diesem Bereich gibt. So wird meist auf die Studie-
rendenbefragungen zu Medien im Lehramtsstudium auf die Publikationen von 
Blömeke (2000a, 2000b, 2001a, 2001b, 2003a) verwiesen. Nach Sichtung ver-
schiedener Studien39 werden im folgenden werden daher die diejenigen Datensätze 
ausgewählter Studien vorgestellt, die für den Ansatz der kritischen Informations- 
und Medienkompetenz oder für die bessere Charakterisierung der Integration digi-
taler Medien in der Lehrerausbildung relevant sind.  

4.1.1  (Teil-)Forschungsfragen und methodisches Vorgehen der Analysen 

Dieser Teil der empirischen Analysen fokussiert vor allem auf die Einschätzungen 
von Lernenden hinsichtlich der Vermittlung von kritischer Informations- und Me-
dienkompetenz in ihrem Studium (vgl. Kap. 2.1). Die Teilfragestellung lautet da-
her: An welchen Stellen werden kritische Informations- und Medienkompetenz-
entwicklung und -förderung im Lehramtsstudium aus der Perspektive von Studie-
renden sichtbar? Diese kann man aufgliedern in zwei Unterfragen: Zum einen wie 
aktuelle Lehramtsstudierende, zum anderen wie ehemalige Studierende die Integra-
tion von Medien und die Vermittlung von kritischer Informations- und Medien-
kompetenz in ihrem Studium einschätzen 

Für eine Betrachtung kritischer Informations- und Medienkompetenz von Lehr-
amtsstudierenden ist daher in einem ersten Schritt eine Darstellung der Eingangs-
voraussetzungen von Lehramtsstudierenden relevant, sodass zu Beginn Studien 
erörtert werden, die sich den Bedingungen und Erwartungen von Studienanfängern 
im Lehramt widmen. Hierzu liegen umfangreiche Untersuchungen von Blömeke 
                                                
39  Geprüft wurde neben den ausgewählten Studien auch die Untersuchungen von Feierabend & 

Klingler (2003), Stiller (2007), Lermen (2008) sowie Ballod (2007), die in der ein oder 
anderen Form auch die Lehrerausbildung adressieren, jedoch für die Arbeit zu wenig Evidenz 
aufwiesen.  
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vor (Blömeke, 2001a, 2001b, 2005, 2007a), auf die an dieser Stelle zurückgegriffen 
werden soll (1). In einem zweiten Schritt ist zu fragen, wie Lehramtsstudierende 
medienpädagogisch orientierte Veranstaltungen innerhalb des Lehramtsstudiums 
nutzen. Hierzu wird auf die Untersuchung von Gysbers (2008) zurückgegriffen, der 
im Jahr 2002 insgesamt 982 Studierende des Lehramts schriftlich nach dem Besuch 
von medienpädagogischen Lehrveranstaltungen befragte (2). Darüber hinaus wur-
den zwei Studien zur Medien- und Informationsnutzung von Studierenden gezielt 
auf die Zielgruppe der Lehramtsstudierenden hin analysiert und für diese Arbeit 
vertieft betrachtet. In der Befragung von Kleimann, Özkilic und Göcks (2008) 
wurden die Ergebnisse der Lehramtsstudierenden gesondert betrachtet, da diese 
Umfrage sowohl aktuell die Nutzung verschiedener Web-2.0-Medien berücksich-
tigt als auch eine große sowie bundesweit erhobene Anzahl (Lehramts-) 
Studierender befragte und somit Ergebnisse für die Mediennutzung einer breite 
Anzahl Lehramtsstudierender liefert (3). Die Untersuchung von Heinze (2008) 
wurde darüber hinaus ausgewählt und integriert, da diese explizit das Konzept der 
Informationskompetenz bei Studierenden des Lehramts untersucht. Durch den Un-
tersuchungsfokus auf die Universität Augsburg, die größte Lehrerausbildung an 
bayrischen Universitäten sind hier auch Daten erhoben worden, die in ihrer Aussa-
ge für einen großen Teil der Lehramtsstudierenden zutreffen (4).  

Dabei weisen alle Studien eine unterschiedliche Reichweite bzw. Repräsentati-
vität auf: Während die Studie von Kleimann, Özkilic und Göcks (2008) als ansatz-
weise repräsentativ bezeichnet werden kann, da Studierende bundesweit befragt 
wurden, beschränken sich die Studie von Blömeke (2001a) auf Lehramtsstudieren-
de in Berlin, die Studie von Gysbers auf Lehrende in Niedersachsen sowie die Stu-
die von Heinze (2008) auf die Untersuchung einer Universität mit unterschiedli-
chen Studienschwerpunkten, von denen das Lehramt nur eine Fachrichtung dar-
stellt. Damit haben die Studien für sich keinen Anspruch auf Repräsentativität, zei-
gen aber ein breit gefächertes inhaltliches und regionales Spektrum, das wertvolle 
Teilinformationen liefert, die für die vorliegende Arbeit zusammengezogen wur-
den. 

Allerdings ist zu beachten, dass alle herangezogenen Studien nicht per se der 
Erfassung von kritischer Informations- und Medienkompetenz in einem umfassen-
den Begriffsverständnis dienten, sondern den Schwerpunkt zum einen auf die Nut-
zung von unterschiedlichen Medien für das Lehramtsstudium und zum anderen auf 
die Betrachtung von Informationskompetenz legten. Somit eignen sich die ange-
führten Untersuchungen vor allem dazu, die Gruppe der Lehramtsstudierenden 
hinsichtlich dieser Merkmale besser zu charakterisieren und einzuschätzen, aber 
auch dazu, erste Informationen zur formalen Struktur und Integration von Medien 
und kritischer Informations- und Medienkompetenz im Hochschulalltag aus Sicht 
der Studierenden zu erhalten. Alle Untersuchungen liefern aber keine expliziten 
Aussagen zur tatsächlich vorhandenen Informations- und Medienkompetenz von 
Lehramtsstudierenden. 
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4.1.2 Ergebnisse der Analysen ausgewählter Studien  

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der ersten beiden Studien (Blömeke, 
2001a; Gysbers, 2008) deskriptiv vorgestellt und hinsichtlich der Teilfragestellun-
gen erörtert werden. Die Datensätze der Studien von Kleimann, Özkilic und Göcks 
(2008) sowie von Heinze (2008) wurden methodisch hinsichtlich der Studierenden 
des Lehramts vertieft analysiert: Im Anhang von Kleimann, Özkilic und Göcks 
(2008) waren die Werte nach unterschiedlichen Studienrichtungen tabellarisch an-
gefügt. Somit konnte für weitere Analysen die Gesamtzahlen aller Lehramtsstudie-
renden extrahiert und deskriptiv Häufigkeiten und Verteilungen des Antwortverhal-
tens von Lehramtsstudierenden betrachtet werden. Für vertiefende statistische Un-
tersuchungen waren die Daten nicht hinreichend. Die Daten der Lehramtsstudie-
renden von Heinze (2008) lagen im Original vor und konnten methodisch ebenfalls 
deskriptiv ausgewertet werden. In einem ersten Schritt werden die Ergebnisse aus 
allen vier Studierendenbefragungen zusammengetragen und vorgestellt; alle Er-
gebnisse werden zusammenfassend in Hinblick auf die zugrunde liegende Teilfra-
gestellung in einem zweiten Schritt dann zusammenfassend diskutiert werden, be-
vor sich daran die Referendarsbefragung anschließt. 

Analyse der Eingangsvoraussetzungen Lehramtsstudierender – Die Studie von 
Blömeke (2001a) 
Aus der Untersuchung von Blömeke (2001a) geht hervor, dass Studierende meist 
positive Vorstellungen von Medienwirkungen mitbringen, diese sich aber vor allem 
auf den mediendidaktischen und weniger auf medienerzieherische Prozesse bezie-
hen. Ihre eigene Vorerfahrung werten Lehramtsstudierende als positiv (Blömeke, 
2001a). In vielen Fällen verfügen sie über Bedienkompetenz von Medien (vgl. auch 
Herzig & Grafe, 2006). Allerdings ist anzumerken, dass Lehramtsstudierende bei 
Kompetenzen und Einstellungen bezüglich digitalen Medien im Vergleich mit an-
deren Studierenden besonders schlecht abschneiden (ebd., S. 6). Während ihrer 
Schulzeit haben Studierende vor wenigen Jahren hauptsächlich den Umgang mit 
traditionellen Medien (z.B. Overhead-Projektoren) erlernt (vgl. Blömeke, 2005). 
Dies dürfte sich allerdings mit der Medienentwicklung ändern. So weist Gysbers 
(2008, vgl. Kap. 4.1.2.2) auf die Veränderungen der Lehrerausbildung mit Medien 
über den Zeitverlauf hin. Studierende haben weiterhin einen positiven Blick auf die 
Mediennutzung in ihrer eigenen Schulzeit, die sie unter didaktischen Aspekten an-
sehen. So wird die Visualisierung durch Medien, ein Bereich, der in der Mediendi-
daktik zentrales Thema ist, auch von den Studierenden als besonders wichtig erach-
tet. Der Wert der medienbezogenen Schulerfahrung ist wichtig, da diese die medi-
enbezogenen Einstellungen beeinflusst (van Braak, 2001; Blömeke, 2007a). Bezo-
gen auf eine Vermittlung von Medienkompetenz an Schülerinnen und Schüler ist 
feststellbar, dass Lehramtsstudierende (N = 173, vgl. Blömeke, 2003c) über ver-
gleichsweise wenig Kenntnis der Mediennutzung von Schülerinnen und Schülern 
verfügen. Medienerzieherische Themen, zu denen auch kritische Informations- und 
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Medienkompetenz gehören, werden von den Studierenden durchaus als relevant 
eingeschätzt (vgl. Tab. 16). 

 
Tabelle 16:  Bedeutung medienerzieherischer Ziele für die Erstsemester (Angaben 

in %; Blömeke, 2001a, S. 311) 
 

Medien sollen zum Thema 
des Unterrichts gemacht 
werden, damit die Schüle-
rinnen und Schüler lernen ... 

nicht 
wichtig 

(1) 

weniger 
wichtig 

(2) 

Eher 
wichtig 

(3) 
wichtig 

(4) 
Me-
dian n 

... Medien zu bedienen.  3.5 17.6 28.2 50.6 4 170 

... Medien reflektiert zu nutzen. 0.0 3.5 29.5 67.1 4 170 

... selbst Medienangebote zu 
gestalten.  1.2 26.5 42.9 29.4 3 170 
... Medien im gesellschaftli-
chen Zusammenhang zu ana-
lysieren. 

0.6 10.6 35.9 52.9 4 170 

... die Einflüsse von Medien zu 
durchschauen. 0.0 2.9 14.7 82.4 4 170 
... vor allem mit den neuen 
Medien umzugehen. 0.6 3.5 32.9 62.9 4 170 
... die Medien„sprache“ zu 
verstehen. 1.8 12.5 38.7 47.0 3 168 
... Gefährdung durch Medien 
zu vermeiden. 1.2 6.5 26.5 65.9 4 170 
... vor allem wertvolle Medien-
angebote zu verwenden. 3.0 11.6 38.4 47.0 3 169 
...zu einer differenzierten Me-
dienbeurteilung zu gelangen. 2.4 6.5 27.8 63.3 4 169 
... die künstlerischen Möglich-
keiten von Medienangeboten 
wertzuschätzen. 

5.3 40.2 41.4 13.0 3 169 

... Medien bewusst für die 
politische Information zu nut-
zen 

1.8 21.8 40.0 36.5 3 170 

... Medien für eigene Bildungs-
zwecke zu nutzen. 0.0 3.6 36.7 59.8 4 169 
... gesellschaftliche Manipula-
tionen durch die Medien zu 
durchschauen. 

0.6 5.4 22.6 71.4 4 168 

... ihre eigenen Interessen 
durch Medien auszudrücken. 1.8 31.8 42.4 24.1 3 170 
... die Medienwahl nach ihren 
eigenen Bedürfnissen und 
gemäß ihrer eigenen Lebens-
lage vorzunehmen. 

2.4 19.8 43.1 34.7 3 167 

... eigene Medienangebote 
sach-, situations-, und nutzer-
gerecht zu gestalten 

1.8 29.2 46.7 32.3 3 167 

Vor allem eine reflektierte Mediennutzung, das Durchschauen der Einflüssen und 
Manipulationen von Medien sind Themen, die Lehramtsstudierenden im Bereich 
der Medienerziehung wichtig sind, und die auch als Fähigkeiten in den unterschied-
lichsten Konzepten zur Medienkompetenz und -kritik zugrunde gelegt werden (vgl. 
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Kap. 3.1) und im integrativen Ansatz kritischer Informations- und Medienkompe-
tenz fokussiert werden. Wirft man einen Blick in vertiefende Studien von Blömeke 
(2003a, 2003c, 2007a), kann allerdings davon ausgegangen werden, dass Einschät-
zung und Kompetenzen durchaus unterschiedlich sind und bei Lehramtsstudieren-
den das eigene Vorwissen lückenhaft ist; es „fehlen vor allem ein systematischer 
Zugriff auf Medienthemen sowie tiefer gehende Informationen über populäre All-
tagsvorstellungen hinaus“ (Blömeke, 2000a, S. 334). So stimmen Studierende bei-
spielsweise Wirkungstheorien von Medien zu, die eher ungünstig für eine medien-
pädagogische Arbeit sind (z.B. Habitualisierungsthese und Stimulationsthese, vgl. 
Blömeke, 2003c, S. 283), oder sie vertreten zu einem großen Teil bewahrpädagogi-
sche Annahmen (Blömeke, 2003a). Ebenso sind Studierende häufig vom Medien-
einsatz in der Schule nicht überzeugt bzw. stehen diesem sehr skeptisch gegenüber 
(Blömeke, 2007a). Auffällig ist, dass Medienerziehung für Lehramtsstudierende 
ein nachrangiges schulisches Thema ist, wie eine spätere Studie Blömekes noch-
mals vertieft untersucht (Blömeke, 2003c, S. 285), eine Ansicht, die starke Wider-
sprüche hervorbringt: zum einen bei den Anforderungen an Lehrpersonen zum 
Umgang mit Medien, zum anderen aber auch bei den eigenen Bedeutungszuschrei-
bungen der Lehrpersonen, denn die  

„höchste Priorität hat das Durchschauen der Medieneinflüsse vor der reflektierten 
Nutzung von Medien und dem Umgang mit neuen Medien, während der Medienge-
staltung deutlich geringere Bedeutung zugeschrieben wird“ (Blömeke, 2003c, 
S. 286).  

Zusammenfassend für eine Einschätzung der Eingangsbedingungen von Lehramts-
studierenden lässt sich sagen, dass sie eine Vorstellung von Medienerziehung ins 
Studium mitbringen, die in Verbindung mit kritischer Informations- und Medien-
kompetenz gesehen werden kann, wie die Untersuchungen von Blömeke zeigen. 
Fähigkeiten, die in diesem Bereich liegen, werden von beginnenden Lehramtsstu-
dierenden als wichtig eingeschätzt, so dass durchaus auf dieser Einschätzung auf-
gebaut werden kann. Allerdings bringen sie zeitgleich eher wenige Kompetenzen 
für Medien in die Lehrerausbildung mit. Sie erwarten im Laufe des Lehramtsstudi-
ums hauptsächlich eine Weiterentwicklung ihrer Medienkompetenz, vor allem mit 
instrumentellem Fokus (Blömeke, 2001a, 2001b; 2003a, 2005). 

Medienkompetenz-Veranstaltungen im Studium – Die Studie von Gysbers (2008) 
Wenn Studierende dann an der Universität angekommen sind, stellt sich die Frage, 
ob und wie sie das angebotene Portfolio an Veranstaltungen im Bereich Medien-
kompetenz nutzen, das sie an der Universität vorfinden40. 

Gysbers (2008) berichtet von einer Studie am Institut für Journalistik und 
Kommunikationsforschung der Hochschule für Musik und Theater in Hannover, 
die im Jahr 2002 insgesamt 982 Studierende des Lehramts und anderer Studienfä-
                                                
40 Natürlich können diese Aussagen nur getroffen werden, wenn ein Angebot an 

medienpädagogischen Veranstaltungen existiert. 
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cher der Universitäten Hannover und Erfurt schriftlich nach dem Besuch von medi-
enpädagogischen Lehrveranstaltungen befragte. Dabei stellte sich heraus, dass 
Studierende im Durchschnitt innerhalb ihres Studiums 2,4 Veranstaltungen besucht 
haben, ein Drittel aller Befragten hatte bis dahin noch keine entsprechende Veran-
staltung besucht. Allerdings weist Gysbers auf den Einflussfaktor Studiendauer hin, 
da „mit zunehmender Studiendauer die Anzahl der besuchten Veranstaltungen ten-
denziell ansteigt“ (ebd., S. 71). Ebenso wird es vermutlich einen Einfluss des Un-
tersuchungszeitraumes geben: so ist davon auszugehen, dass zum einen heute im 
Vergleich zu 2002 mehr medienpädagogische Veranstaltungen angeboten werden 
und damit auch die Wahrscheinlichkeit eines Besuches von Studierenden steigt. Es 
ist bekannt, dass die meisten Studierenden, wenn sie Veranstaltungen im Bereich 
Medienpädagogik besuchen, eher mediendidaktische Veranstaltungen wählen, sich 
also vornehmlich mit Medien in Lehr-Lern-Prozessen auseinandersetzen (vgl. 
Blömeke, 2001a). Medienerzieherische Themen, zu denen auch kritische Informa-
tions- und Medienkompetenz gezählt werden kann, werden weniger häufig besucht 
(vgl. Abb. 6; Blömeke, 2001a). Dabei ist nicht bekannt, ob das Angebot in beiden 
Bereichen ähnlich hoch war. Aufgrund unterschiedlicher Untersuchungen (Herzig 
& Grafe, 2006; Schorb et al., 2007; Schiefner-Rohs, i. Dr.) ist zu vermuten, dass in 
den Bereichen Mediendidaktik bzw. Anwendung und Nutzung von Medien mehr 
Veranstaltungen angeboten werden und somit das Ergebnis verzerrt sein könnte.  

 
Abb. 6: Nutzung medienbezogener Angebote im Lehramtsstudium (N=782 

Lehramtsstudierende; Gysbers, 2008) 
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In den Ergebnissen der Studie von Gysbers zeigt sich ferner, dass Veranstaltungen, 
die sich dem kritischen Umgang mit Medien widmen, von den Studierenden weni-
ger oft besucht werden (vgl. Abb. 6), obwohl diese Kompetenz als Ziel medienpä-
dagogischer Aufgaben meist von Studierenden und Lehrenden als besonders wich-
tig erachtet wird. Diese Verteilung spiegelt sich in nicht nur in der Befragung von 
Studierenden, sondern auch Befragungen von Lehrpersonen, die Gysbers im An-
schluss an diese Untersuchung retrospektiv zur Einschätzung der Integration von 
Medien in ihrem Studium befragte. Er stellte fest, dass „in Studium und Referenda-
riat nur sehr wenige Kenntnisse im Medienbereich erworben wurden. [...] Der 
weitaus größte Teil der Lehrerschaft (72 %) hat zu keinem der aufgeführten The-
men schon vor dem Berufsstart etwas erfahren“ (Gysbers, 2008, S. 145). Allerdings 
gilt für seine Untersuchung: Je jünger die befragten Lehrer, desto mehr medienbe-
zogene Themen und Lernfelder wurden behandelt. Themen waren vor allem Com-
putergrundkenntnisse, der Stellenwert von Medien für Kinder und Jugendliche so-
wie Medieneinflüsse auf Kinder und Jugendliche, wobei informationstechnische 
Grundlagen weitaus häufiger vermittelt wurden als Themen der Medienerziehung 
(ebd., S. 147). 

Während sich die bisher vorgestellten Studien vor allem auf die Eingangsvo-
raussetzungen aufseiten der Studierenden sowie die Nutzung konkreter Angebote 
beziehen, betrachtet die folgende Studie die Nutzung von Medien im Lehramtsstu-
dium generell, unabhängig von speziellen Kursen mit einem medienpädagogischen 
Inhalt.  

Web 2.0 und E-Learning im Studium – Die Hisbus-Studie von Kleimann, Özkilic 
und Göcks (2008) 
Die Hisbus-Studie von Kleimann, Özkilic und Göcks (2008) untersucht die Nut-
zung studienbezogener Web- und E-Learning-Dienste durch Studierende. Sie geht 
der Frage nach, „wie die deutschen Studierenden den Einsatz von E-Learning in 
der Hochschullehre einschätzen und welchen Einfluss die aktuelle Generation des 
Internets mit ihren Anwendungen – besser bekannt als ‚Web 2.0‘ – auf die Ent-
wicklung netzgestützter Lehr- und Lernformen an den Hochschulen hat“ (Klei-
mann, Özkilic & Göcks, 2008, S. 2). Die Untersuchung fokussiert damit vor allem 
auf die Nutzung von Medien im Hochschulstudium. Aufgrund dieser Ausrichtung 
sowie der deutschlandweiten Befragung von (Lehramts-)Studierenden wurde diese 
Studie für eine Betrachtung im Rahmen dieser Arbeit ausgewählt. In der folgenden 
Ergebnisdarstellung werden der besseren Lesbarkeit wegen die differenzierenden 
Antwortkategorien „sehr häufig“ und „häufig“ sowie „sehr selten“ und „selten“ 
zusammengefasst. 

An der Befragung nahmen 527 Lehramtsstudierende teil. Von diesen sind der 
Hauptteil (438 Studierende) durchschnittlich 4–6 Stunden im Internet aktiv, 74 
Studierende sind 7–9 Stunden und 20 von den 527 Befragten10 und mehr Stunden 
aktiv sind. Dabei nutzen die befragten Studierenden vorzugsweise Dienste wie Wi-
kipedia, Chats und YouTube; auch Social Communities werden genutzt. Die Lehr-
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amtsstudierenden unterscheiden sich aber hinsichtlich der Gesamtgruppe aller be-
fragten Studierenden vor allem in der Nutzung von Social Communities, die erst an 
dritter Stelle hinter den Chats genannt werden (wenn man von den zwei am häu-
figsten genannten ausgeht). Auffallend ist überdies der große Teil der Nichtnutzung 
bzw. Nichtkenntnis von Web-2.0-Diensten unter Studierenden des Lehramts. 
Schaut man sich die Nutzung näher an, so sieht man, dass Lehramtsstudierende vor 
allem Social Communities und Wikipedia nutzen (vgl. Abb. 7). Interessant sind die 
Balken „nutze ich überhaupt nicht“ bei Diensten wie Flickr, Weblogs, Podcasts, 
Social Bookmarking oder RSS. Da die Studierenden auch explizit „kenne ich 
nicht” ankreuzen konnten, ist wohl auszugehen, dass es sich hier wirklich um ein 
„Nichtnutzen“ handelt. Allein RSS, Social Bookmarking und Second Life scheint 
den meisten Studierenden unbekannt zu sein, d.h. zumindest die gängigen Web-
2.0-Tools (Blogs, Wikis, Podcasts) werden offenbar in ihrer Existenz von Lehr-
amtsstudierenden wahrgenommen, wenngleich sie wenig genutzt werden (vgl. 
Abb. 7). 

 
Abb. 7: Häufigkeit der Nutzung verschiedener Web-2.0-Internetangebote durch 

Lehramtsstudierende (N = 527) 

Ähnlich wie die Gesamtbefragten aller Studienrichtungen nutzen viele Lehramts-
studierende Web-2.0-Dienste hauptsächlich, um sich mit Freunden auszutauschen. 
Dennoch fällt bei den Lehramtsstudierenden ein hoher Anteil Studierender (fast die 
Hälfte, 46,5 %) auf, die angeben, sich über Angelegenheiten des Studiums auszu-
tauschen. Innerhalb der Gesamtstichprobe aller Studierenden waren dies nur 
34,2 Prozent. Kleimann, Özkilic und Göcks (2008) fragten auch nach den studien-
bezogenen Aktivitäten in Web-2.0-Diensten: Die meisten Studierenden erklärten, 
sie treten über Social Communities in Kontakt zueinander, um mit Freunden zu 
kommunizieren; sie klären Fragen, die sich im Rahmen des Selbststudiums erge-
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ben, bereiten sich auf Prüfungen vor und tauschen Material aus. Von den Studie-
renden, die Social Communities nutzen, haben 235 (52,6 %) und damit knapp mehr 
als die Hälfte „große“ bis „sehr große Bedenken“ bezüglich einer unerwünschten 
Nutzung von Daten und Informationen, die sie in Social Communities bereitstellen. 

 
Abb. 8: Nutzungsmotive von Social Communities bei Lehramtsstudierenden 

Weitere Fragen betreffen die Integration von Medien in den Studienalltag und 
deren Nutzung durch die Studierenden. Diese Fragen sind auch für die vorliegende 
Arbeit relevant, werden doch mit der Frage nach der Integration von Medien in den 
Studienalltag Elemente einer strukturellen Integration sichtbar (vgl. Kap. 2.1): 
Haben Hochschulen im Bereich der Lehrerausbildung Strukturen durch das 
Bereitstellen von entsprechender Infrastruktur geschaffen?  

Gefragt wurde u.a. in einer ersten Frage nach digitalen Lehr-Lern-Formen an 
der Hochschule. Studierende des Lehramts gaben diesbezüglich vor allem lehrver-
anstaltungsbegleitende Materialien an. Bei interaktiven Lehrangeboten, virtuellen 
Seminare, Televorlesungen und virtuellen Praktika übersteigen die negativen Ant-
worten die positiven (vgl. Abb. 9).  

Für die Betrachtung der Integration kritischer Informations- und Medienkompe-
tenz in die Lehrerbildung ist es relevant, wie verschiedene Medien in ihrer Nütz-
lichkeit eingeschätzt werden. In welchem medialen Setting studieren Lehramtsstu-
dierende heute, wie schätzen Sie unterschiedliche Medien hinsichtlich ihrer Nütz-
lichkeit für das Studium ein? 
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 Abb. 9: Digitale Dienste im Studienalltag Lehramtsstudierender 

So wurden die Studierenden gefragt, als wie nützlich sie unterschiedliche  
E-Learning-basierte Materialien im Studium einschätzen. Die meisten Studierenden 
geben an, dass sie einige Dienste nützlich finden, wie beispielsweise 
Aufzeichnungen von Veranstaltungen, Wikis oder elektronische 
Leistungsnachweise (vgl. Abb. 10). Als nützlichste Materialien werden von den 
Lehramtsstudierenden elektronische Aufzeichnungen von Veranstaltungen 
eingeschätzt, während reine Online-Veranstaltungen am meisten abgelehnt werden. 
Bei vielen der genannten Dienste sind die „weiß nicht“-Antworten jedoch recht 
hoch (vor allem bei Blogs, WBTs, E-Portfolios und E-Prüfungen). Eine genaue 
Analyse dieser Ergebnisse, die denen der Gesamtstichprobe ähneln, fällt allerdings 
schwer. So ist anzunehmen, dass Vorlesungsaufzeichnungen vorrangig aus Grün-
den der Prüfungsvorbereitung als nützlich empfunden werden (vgl. dazu auch die 
Untersuchungen von Affolter et al., 2006; Copley, 2007; Rohs & Streule, 2009; 
McKinney, Dyck & Luber, 2009).  

Für die Betrachtung der Integration kritischer Informations- und Medienkompe-
tenz in die Lehrerbildung ist neben der Einschätzung von Nützlichkeit durch die 
Studierenden die Frage nach dem tatsächlichen Nutzen der Technologien relevant: 
Welche Technologien nutzen Studierende wirklich und wie häufig? In welchem 
medialen Setting studieren Lehramtsstudierende heute? Während, wie in Abbil-
dung 10 deutlich wurde, einige Medien durchaus nützlich eingeschätzt werden, 
kann nicht davon ausgegangen werden, dass diese auch in das Studium integriert 
sind. So finden Lehramtsstudierende viele Medienangebote kaum an der Universi-
tät vor, wie Abbildung 11 zeigt. Der Balken „wird nicht angeboten“ ist in allen 
aufgezählten Medien mit Abstand am häufigsten vertreten. Somit ist es bisher an-
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scheinend (noch) nicht gelungen, digitale Medien nachhaltig in der Lehrerausbil-
dung zu verankern. 

 
Abb. 10: Einschätzung der Nützlichkeit für das eigene Studium 

Eine ähnliche Datenlage präsentiert sich auch in der Studie von Kleimann, Özkilic 
und Göcks (2008), wenn man die Gesamtzahlen der Studierenden betrachtet, 
sodass die Autoren zu der Feststellung kommen, „dass bei fast allen genannten 
Angebotsformen mehr als die Hälfte der Befragten angegeben haben, dass diese 
Lern- und Studienmöglichkeiten an ihrer Hochschule nicht angeboten werden“ 
(ebd., S. 11). 

 
Abb. 11: Häufigkeit der Nutzung digitaler Technologien an der Hochschule 
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Doch selbst wenn die Medien in der Hochschule angeboten werden, werden sie 
offenbar von den Studierenden nicht genutzt, wie Abbildung 12 deutlich macht. 
Dies erstaunt umso mehr, als dass Studierende diese Medien durchaus als nützlich 
für ihr Studium ansehen. Im Vergleich mit den Studierenden anderer Fachrichtun-
gen stechen die Lehramtsstudierenden bei dieser Aussage allerdings besonders ne-
gativ hervor. Die bisherigen Befunde liefern vor allem Aussagen über die Nutzung 
und die von Studierenden eingeschätzte Nützlichkeit verschiedener Web-2.0-
Formen. Vor allem kritische Informations- und Medienkompetenz hat aber nicht 
nur die Anwendung und Einschätzung von Medien im Blick, sondern zielt vor al-
lem auf einen kritischen, evaluativen und reflektierten Umgang mit Medien und 
Informationen (vgl. Kap. 3.4). Aus diesem Grund ist beispielsweise die Beurteilung 
von Informationen, die im Internet gefunden werden, eine wichtige Fähigkeit. Hin-
sichtlich dieser Fähigkeiten liefert die Studie von Kleinmann et al. erste Informati-
onen. Kleimann, Özkilic und Göcks fragten Studierende nach ihrer Nutzung von 
Webseiten (von etablierten Medien wie Spiegel online bis hin zu Wikipedia) sowie 
nach der Einschätzung der Glaubwürdigkeit der dort gefundenen Informationen. 
Dabei geben Lehramtsstudierende an, Wikipedia am häufigsten, vor allem rezeptiv, 
zu nutzen: 382 Lehramtsstudierende (75 %) lesen vor allem Artikel in Wikipedia, 
während zwischen 441 und 446 Studierende (zwischen 87–98 %) weder Artikel 
schreiben noch überarbeiten, noch sich an der Diskussion beteiligen oder in der 
Community aktiv engagieren. Die hohen Werte bei der mangelnden Beteiligung 
decken sich auch mit anderen Studien zur Partizipation im Social Web, auch über 
andere Zielgruppen hinweg (z.B. Busemann & Gscheidle, 2009).  

 

 
Abb. 12: Einschätzung der Verlässlichkeit verschiedener Informationsquellen 

durch Lehramtsstudierende 
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Allerdings haben die meisten Lehramtsstudierenden Schwierigkeiten, Informatio-
nen von Informationsseiten oder aus Online-Lexika zu beurteilen, wie Abbildung 
12 zeigt.  
 
Tabelle 17:  Einschätzung der Verlässlichkeit von Informationen unterschiedli-

cher Dienste im Vergleich zwischen Studierenden (Kleimann et al., 
2008; fett gedruckte Angaben %, G=Grundgesamtheit, L=Lehramt) 

 

 

Wikipedia Ency-
clopedia 

Britannica 

Microsoft 
Encarta 

Meyers Le-
xikon online 

 G L G L G L G L 
Sehr verlässlich 8.6 

(364) 
5.5 
28 

12.1 
505 

18.9 
94 

8,9 
375 

10.3 
53 

9.3 
390 

11.6 
58 

 

 
43.8 

1’864 
32.7 
166 

14.0 
588 

14.0 
70 

20,5 
866 

25.8 
131 

17.5 
737 

27.5 
138 

 

 
35.4 

1’508 
42.5 
216 

3.3 
139 

3.4 
17 

10,2 
429 

14.6 
74 

5.6 
237 

4.9 
25 

 

 
9.6 

407 
15.6 

79 
0.7 
31 

0.7 
3 

2,9 
122 

3.3 
17 

1.0 
40 

0.9 
5 

Überhaupt nicht verlässlich 

 
1.8 
77 

3.4 
17 

0.25 
8 

0,7 
3 

0,9 
38 

0.4 
2 

0.1 
6 

0.1 
1 

Kann ich nicht beurteilen 

 
0.8 
34 

0.3 
2 

69.7 
2’918 

62.4 
310 

56,7 
2’395 

45.6 
232 

66.5 
2’794 

54.8 
276 

Gesamt 

 
100 

4’254 
100 
508 

100 
4’188 

100 
498 

100 
4’225 

100 
509 

100 
4’204 

100 
503 

 

 
Wissen.de Leo Spiegel 

Wissen 
Zeit online 

 G L G L G L G L 
Sehr verlässlich 2.9 

120 
3.3 
16 

18.5 
783 

14.3 
72 

10.8 
459 

14.2 
72 

13.5 
570 

 16.8 
85 

 

 
11.3 
477  

13.3 
67  

30.3 
1.280  

 27.5 
138 

23.0 
971 

26.3 
133  

20.8 
877  

26.0 
131  

 

 
11.5 
484  

12.2 
61  

12.3 
520  

11.7 
58  

10.5 
444  

10.2 
52  

 8.2 
348 

 9.3 
47 

 

 
5.2 

220  
6.4 
32  

 3.1 
129 

6.6 
33  

3.5 
146  

2.5 
13  

1.8 
76 

1.9 
9  

Überhaupt nicht verlässlich 

 
0.9 
38 

0.8 
4 

 0.5 
20 

 1.0 
5 

0.9 
 37 

1.0 
5 

 0.4 
18 

0.3 
2 

Kann ich nicht beurteilen 

  
68.1  
2.86 

64.1 
324 

 35.4 
1.498 

 38.9 
195 

 51.4 
2.174 

 45.8 
233 

 55.2 
2.326 

45.7 
230 

Gesamt 

 
100 

4’201  
100 
505  

100 
4’230  

100 
501  

100 
4’231  

100 
507  

100 
4’215  

100 
504 

Die meiste Zustimmung erhalten renommierte Informationsseiten wie Zeit oder 
Spiegel Wissen. Bemerkenswerterweise geben viele Lehramtsstudierende bei tradi-
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tionellen Enzyklopädien an, deren Qualität im Online-Angebot nicht einschätzen zu 
können (vgl. Tab. 17). Wikipedia als eine Informationsquelle, über deren Wert öf-
fentlich recht viel gestritten wird, wird dabei von den meisten Studierenden als 
verlässlich bewertet, und der Wert für „kann ich nicht beurteilen“ ist am geringsten 
im Vergleich zu anderen Informationsseiten. Um dieses Ergebnis besser einschät-
zen zu können, wurden die Werte der Lehramtsstudierenden mit denen der Grund-
gesamtheit, d.h. aller in der Studie befragten Studierenden, auch der anderer Studi-
enrichtungen, miteinander verglichen (vgl. Tab. 17).  

Die Ergebnisse zeigen: Studierende egal welcher Fachrichtung geben an, 
Schwierigkeit zu haben, die Verlässlichkeit von Informationen verschiedener In-
formationsdienste einzuschätzen. Lehramtsstudierende unterscheiden sich im Ant-
wortverhalten auf den ersten Blick nicht von der Gesamtstichprobe. Darüber hinaus 
gibt es generell wenige Informationsquellen, die Studierende als unzuverlässig ein-
schätzen (vgl. Tab. 17). Dabei ist es egal, ob es Dienste sind, in denen die Informa-
tionen von allen Benutzern erstellt werden (z.B. Wikipedia), oder ob eine Nach-
richtenredaktion dahintersteht (z.B. Zeit online, Spiegel Wissen) oder ein Exper-
tengremium (z.B. Encyclopaedia Britannica). Am besten schnitten noch Wikipedia 
und Leo ab, die anderen Informationsdienste wurden von mehr als der Hälfte der 
befragten Studierenden mit „kann ich nicht beurteilen“ beantwortet.  

Dabei zeigt sich dieser Wert bei der Verlässlichkeit der Informationen zu Wi-
kipedia am geringsten. Das legt zwei Vermutungen nahe (vgl. Kap. 4.1.3): Zum 
einen kann es sein, dass in der öffentlichen Diskussion oder in der Hochschule die 
Qualität der Informationen von Wikipedia ein Thema ist, mit dem heutige Studie-
rende konfrontiert werden, und dass sie daher angeben, diese Informationen auch 
beurteilen zu können. Zum anderen ist zu vermuten, dass die mangelnde Einschät-
zung der Verlässlichkeit mit dem Kenntnisstand der Studierenden hinsichtlich die-
ser Informationsdienste in Zusammenhang steht. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Studierende Medien im Studium 
wichtig und nützlich einschätzen, vor allem Web-2.0-Medien aber kaum im Hoch-
schulstudium nutzen, sei es aufgrund eines mangelnden Angebotes, sei es aufgrund 
eigenen Desinteresses. Fragt man nach der Beurteilung und Einschätzung von Me-
dien, so fällt es Studierenden schwer, Online-Medien hinsichtlich ihrer Glaubwür-
digkeit angemessen einzuschätzen, und dies unabhängig von der Informationspro-
duktion (durch Experten oder partizipativ durch viele wie im Beispiel der Wikipe-
dia). Von daher scheint es für die Betrachtung von kritischer Informations- und 
Medienkompetenz zielführend zu sein, einen Blick auf den studentischen Umgang 
mit Informationen und damit zusammenhängend auf die Informationskompetenz 
von Lehramtsstudierenden  zu werfen. Aus diesem Grund werden im Folgenden die 
Ergebnisse einer Studie zur Vermittlung von Informationskompetenz an Lehramts-
studierenden für die vorliegende Arbeit fruchtbar gemacht. 
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Informationskompetenzvermittlung im Studium (Heinze, 2008) 

Wie in Kapitel 4.1.2 erwähnt, steht in der Analyse der Daten von Heinze (2008) das 
Thema der Informationskompetenz und der Vermittlung von Informationskompetenz 
im Hochschulstudium im Fokus, da sich ein Teil des integrierten Ansatzes kritischer 
Informations- und Medienkompetenz auch auf den kritischen Umgang mit Informa-
tionen bezieht (vgl. Kap. 3.3 und 3.4), So wurden für die vorliegende Arbeit wurden 
daher Datensätze des Projekts i-literacy (Heinze, 2008) der Universität Augsburg 
nochmals analysiert und zusammengefasst, um eine Einschätzung dieses Teil-
bereiches kritischer Informations- und Medienkompetenz bei Lehramtsstudierenden 
zu erfragen. Im Rahmen dieses Projektes wurden insgesamt 653 Studierende (52 % 
weiblich, 48 % männlich) zu ihrer Medien- und Informationsnutzung im Studium 
befragt. Im Fokus des Interesses stand dabei das Konzept der Informations-
kompetenz. Aus dieser Stichprobe wurden die Antworten der 105 Lehramts-
studierenden der Universität Augsburg (17 % der Gesamtstichprobe von Heinze, 
2008) extrahiert und für diese Arbeit gesondert ausgewertet. Die Geschlechter-
verteilung unter den Lehramtsstudierenden war fast hälftig: 57 (= 54,3 %) Männer 
und 48 (= 45,7 %) Frauen haben an der Befragung teilgenommen. Die Fachsemester 
waren dabei unterschiedlich verteilt: Man sieht, dass Studierende der oberen 
Semester (5–8 und darüber hinaus) häufiger vertreten waren als Studierende der 
Semester 1–4 (Tab. 18). 
 
Tabelle 18:  Verteilung der Lehramtsstudierenden nach Fachsemestern (Daten aus 

Heinze, 2008) 
 
Fachsemester Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
1 bis 2 11 10.5 10.5 
3 bis 4 17 16.2 16.2 
5 bis 6 16 15.2 15.2 
7 bis 8 26 24.8 24.8 
Höheres Semester 35 33.3 33.3 
Gesamt 105 100.0 100.0 

Auch diese Gruppe Lehramtsstudierender wurde nach der Nutzung von unterschied-
lichen Medien befragt: Alle Befragten nutzen E-Mail und fast alle (98 %) Textverar-
beitungsprogramme. Auch Medien des schnellen Informationsaustausches wie SMS 
(90 %) oder Messenger (76 %) werden häufig genutzt. Ebenso fotografieren 
Studierenden oft digital. Präsentationsprogramme werden „häufig“, Datenbank-
software „oft“ genutzt. Auffällig ist, dass viele Studierende die Nutzung von Wikis 
mit 83 Prozent angeben, wobei der aktive Teil deutlich geringer ausfällt – nur 
9 Prozent geben an, in Wikis zu publizieren. Auch im gesamten Netz wird „sehr 
selten“ publiziert (14 %). Diese Daten gleichen damit den Erhebungen von Klei-
mann, Özkilic & Göcks (s. Kap. 4.1.2.3).  

Im Fokus der Studie von Heinze steht aber die Generierung von Informationen 
zur Informationskompetenz von Studierenden. Aus diesem Grund wurden die Lehr-
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amtsstudierenden nach der Wichtigkeit von Informationskompetenz für unterschied-
liche Facetten ihres Lebens befragt (Tab. 19). 

 

Tabelle 19:  Wichtigkeit von Informationskompetenz bei Lehramtsstudierenden 
(N = 105) 

 
 Persönlich Hochschulstudium Beruf 
Sehr wichtig 55 42 46 
Wichtig 47 58 53 
Kaum wichtig 1 4 5 
Weiß nicht 2 1 1 
Gesamt 105 105 105 

Mehr als der Hälfte der befragten Lehramtsstudierenden, nämlich 55 Personen 
(52,4 %, Mittelwert 2,6, SD = 1.013), ist ein hoher Grad an Informationskompetenz 
persönlich „sehr wichtig“, 47 Studierenden (44,8 %) „wichtig“. Diese Ergebnisse un-
terscheiden sich von der Gesamtstichprobe bei Heinze (2008): Dort gaben 
45,2 Prozent der Studierenden Informationskompetenz als wichtig an.  

Gefragt nach Informationskompetenz als Voraussetzung eines erfolgreichen Ab-
schlusses des Hochschulstudiums schätzte diese die große Mehrheit als „wichtig“ (58, 
55,2 %, Mittelwert 1,79; SD = .997) bis „sehr wichtig“ (42, 40,0 %) ein, lediglich 4 
Personen gaben „kaum wichtig“ an. Diese Werte liegen sehr nahe bei den Werten über 
die gesamte Stichprobe (vgl. auch Heinze, 2008, S. 9): Die Mehrzahl der befragten 
Studierenden (46 „sehr wichtig“, 53 „wichtig“, Mittelwert 2,37, SD = .624) misst der 
Informationskompetenz als Qualifikation für ihr späteres Berufsleben eine hohe Be-
deutung bei, nur 5 Personen (4,8 %) finden diese Kompetenz kaum wichtig.  

Man sieht, dass sich die Gruppe der Lehramtsstudierenden in der Bedeutung der 
Informationskompetenz für sich persönlich, für das Abschließen eines Studiums oder 
die Berufsqualifikation nicht von der Gesamtstichprobe unterscheidet. Außerdem sieht 
man, dass die Wichtigkeit von Informationskompetenz mit zunehmender Fachsemes-
teranzahl höher eingeschätzt wird. So sieht man in der folgenden Tabelle, dass die 
Studierenden die Fähigkeit der Bewertung der gefundenen Ergebnisse hinsichtlich der 
Qualität in höheren Semestern deutlich positiver einschätzen als zu Beginn des 
Studiums. Betrachtet man sich die Gesamtzahlen, so schätzen die meisten Studieren-
den ihre Fähigkeit der Informationskompetenz als gut ein (vgl. Tab. 20). 
 
Tabelle 20:  Bewertung der eigenen Informationskompetenz in Abhängigkeit zum 

Fachsemester  
 

 Fachsemester  
 1–2 3–4 5–6 7–8 

Höheres 
Semester 

Σ 

Sehr gut 1 2 3 7 16 29 
Gut 6 12 10 16 14 58 
Teils/teils 2 1 1 3 5 12 
Schlecht 1 1 2 0 0 4 
k.A. 1 1 0 0 0 2 
Gesamt 11 17 16 26 35 105 
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Dieser Befund gilt in ähnlichen Ausprägungen auch für die Einschätzung von In-
formationskompetenz für den späteren Beruf wie die folgende Grafik veranschau-
licht.  
 
Tabelle 21:   Bewertung der eigenen Informationskompetenz in Abhängigkeit zum 

Fachsemester  
 
 Fachsemester  
 3–4 5–6 3–4 5–6 Höheres 

Semester Σ 

Sehr wichtig 4 6 6 13 17 46 
Wichtig  7 10 9 11 16 53 
Teils/teils 0 1 1 1 2 5 
Unwichtig 0 0 0 1 0 1 
Gesamt  11 17 16 26 35 105 

Die Werte für die Wichtigkeit von Informationskompetenz für das Studium sind 
den Berufwerten sehr ähnlich, weswegen diese nicht mehr in einer extra Tabelle 
aufgeführt werden. Es zeigt sich zusammenfassend, dass die Einschätzung der 
Wichtigkeit mit zunehmenden Fachsemestern steigt, sowohl bezogen auf die 
persönliche Ebene als auch bezogen auf Studium und Beruf.  

Das Thema Informationskompetenz wird von Lehramtsstudierenden als wichtig 
erachtet, sowohl für das eigene Studium, als auch für den späteren Berufweg. Fast 
alle befragten Lehramtsstudierenden (103) bekunden, im Rahmen ihres Studiums 
gerne zum Thema Informationskompetenz und wissenschaftlichen Arbeitstechni-
ken unterrichtet werden zu wollen. Als Vermittlungsform werden am liebsten in 
Seminaren und Workshops (61 bzw. 64 Voten positiv) gewünscht. Zugleich geben 
die meisten Studierenden an, dass sie sich ihre bisherigen Fähigkeiten im Bereich 
Informationskompetenz informell angeeignet haben (vgl. Tab. 22), ein Befund, der 
sich auch im Rahmen der Referendarsbefragung noch zeigen lässt (vgl. Kap. 4.2.3). 
Für die vorliegende Untersuchung bedeutet dies, dass die Kompetenz zur kritischen 
Beurteilung und Einschätzung von Informationen durchaus als wichtig erachtet 
wird, Studierende diese aber nach eigener Einschätzung eher informell erwerben.  

 
Tabelle 22:  Erwerb von Informationskompetenz 
 
Kenntniserwerb Ja/nein Häufigkeit % 

Ja 56 53.3 Kommilitonen 
Nein 49 46.7 
Ja 28 26.7 Autodidaktisches Lehrmaterial 

Nein 77 73.3 
Ja 9 8.6 Betreuung durch 

Bibliothekspersonal Nein 96 91.4 
Ja 13 12.4 Veranstaltungen der Bibliothek 

Nein 92 87.6 
Ja 34 32.4 Weitere Veranstaltungen der Uni 

nein 71 67.6 
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Neben Fragen zur Wichtigkeit und zur Nutzung von Medien enthielt der Fragebo-
gen Wissensfragen (vgl. Heinze, 2011; modifizierte Fragen nach Mittermeyer & 
Quirion, 2003). Für die Lehramtsstudierenden können die Antworten auf die Wis-
sensfragen folgendermaßen zusammengefasst werden:  

Bei Fragen hinsichtlich Recherchetools41 wie Datenbanken fällt ähnlich wie bei 
der Gesamtstichprobe bei Heinze (2008) auf, dass die meisten Studierenden statt 
der richtigen Antwort („Datenbank“) die „Suchmaschine“ als Recherchewerkzeug 
auswählen, nur 13 Studierende nennen die „Datenbank“ und 10 den „Bibliotheks-
katalog“. Hier sieht man, wie stark sich die Nutzung von Suchmaschen und das 
„Googeln“ in der Recherchestrategie von Studierenden durchgesetzt hat, und dies 
unabhängig vom Studienfach, d.h. dieser Befund zeigt sich sowohl für Studierende 
des Lehramts wie auch für Studierende des Faches Medien und Kommunikation.  

Bei der Anfrage an Suchmaschinen über Konzeptidentifikation42 (signifikante 
Wörter) wählen 51 Lehramtsstudierende die korrekte Antwort, 33 wählen Wörter, 
die zu einer breiteren Suchliste führen. Auch bei den Boole’schen Operatoren43 
findet knapp die Hälfte der Studierenden (54) die richtige Lösung. Die meisten 
Studierenden (75) geben bei der Frage nach der Bibliografie eine korrekte Antwort 
(„Bibliografie“). Auch hier zeigt sich, dass im Laufe des Studiums die falschen 
Antworten geringer werden, allerdings ist dieser Trend nicht signifikant. Beim 
Thema Recherchestrategie44 (Suchindizes) geben 53 der befragten Lehramtsstudie-
renden die richtige Antwort („Schlagwort“), 46 würden nach dem Autor suchen.  

Dieser Wert ist identisch mit der Gesamtstichprobe: Knapp über die Hälfte der 
Studierenden beantwortete die Frage nach den Metasuchmaschinen richtig, fast die 
Hälfte der Studierenden wusste allerdings nicht, wozu Metasuchmaschinen45 die-
nen. Hier wird die Diskrepanz zwischen der Nutzung des Internets und den Kennt-
nissen deutlich. Um die neuesten Informationen über Drogenmissbrauch zu finden, 
würden fast alle Studierenden im Internet suchen, nur sieben in Zeitschriftenarti-
keln, wie es eigentlich im Rahmen des Informationsmanagements eine sinnvolle 
Strategie wäre. An dieser Frage sieht man am deutlichsten, dass es eine veränderte 
Nutzung gibt; das Internet wird inzwischen viel häufiger direkt für aktuelle Infor-
mationsanfragen genutzt. Bei der Frage nach der Qualität von Webseiten wählten 
                                                
41  „Um mich mit einem Thema, über das ich wenig oder nichts weiß, vertraut zu machen, suche 

ich als Erstes in ...“ 
42  „Wenn ich eine Suchmaschine wie Google verwende, um Dokumente zum Thema ‚Die 

Abnahme der Ozonschicht und die Auswirkungen auf die Gesundheit‘ zu suchen, würde ich 
die folgenden Wörter verwenden ...“ 

43  „Um mehr Dokumente zu meinem Thema zu finden, kann ich Synonyme (Wörter, die das 
Gleiche bedeuten) in meine Suchanfrage einbauen. Um diese Synonyme in meiner 
Suchanfrage zu verknüpfen, verwende ich ...“ 

44  „Wenn ich eine Suchmaschine wie Google verwende, um Dokumente zum Thema ‚Die 
Abnahme der Ozonschicht und die Auswirkungen auf die Gesundheit‘ zu suchen, würde ich 
die folgenden Wörter verwenden ...“ 

45  „Wenn Sie eine Metasuchmaschine wie Copernic, Vivisimo, Dogpile oder MetaCrawler 
verwenden, können Sie ...“ 
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die meisten Befragten die „richtigen“ Qualitätshinweise auf eine seriöse Webseite 
aus. Den letzten Block bilden Fragen zur Einschätzung ihrer Fähigkeiten bezüglich 
der Einschätzung von Informationen und der Suche nach Informationen. Dabei 
wurden hauptsächlich Fähigkeiten erfragt, die auf das Konzept der Informations-
kompetenz bezogen sind (z.B. Nutzung des OPAC46, Suchstrategien usw.). Es fan-
den sich aber auch Fragen, die für die kritische Informations- und Medienkompe-
tenz relevant sind, so z.B. eine Frage zur Einschätzung der Qualität von Quellen. 
Hier schätzten sich die meisten Studierenden „gut“ bis „sehr gut“ ein; eine Tendenz 
zur Zu- oder Abnahme über den Studienverlauf hinweg kann kaum festgestellt 
werden, lediglich die „sehr guten“ Einschätzungen nahmen bei den höhersemestri-
gen Studierenden gegenüber den Anfängern zu (vgl. Abb. 13). 

Zusammenfassend unterscheiden sich Studierende des Lehramts hinsichtlich der 
Nutzung von Medien sowie der Einschätzung von Informationskompetenz kaum 
von Studierenden anderer Fachrichtungen. Sie schätzen Informationskompetenz als 
wichtige Fähigkeit sowohl für ihr Studium als auch für ihren späteren Beruf ein 
und wünschen sich dementsprechend mehr Vermittlung von Informationskompe-
tenz im Rahmen ihres Studiums.  

4.1.3 Diskussion der Einschätzung Studierender: Wichtigkeit vs. mangelndes   
Angebot 

Im letzten Kapitel wurden einige Studien vorgestellt, die sich mit dem Themen-
komplex Medien und Lehramtsstudium beschäftigen und Schnittstellen zum integ-
rativen Ansatz kritischer Informations- und Medienkompetenz aufweisen. Ange-
fangen bei einer Studie, die sich den Kompetenzen und Einstellung von Studienan-
fängern widmete über Studien, die eher die Einschätzung der Integration und Nut-
zung von Medien im Studium fokussieren bis hin zu einer Studie, die sich dezidiert 
dem Erlernen des Umgangs mit Informationen im Lehramtsstudium widmet. Einige 
der Ergebnisse der Studierendenbefragungen sollen nun nochmals vertiefend disku-
tiert werden.  

Die Untersuchung von Blömeke (2001a) weist darauf hin, dass Lehramtsstudie-
rende oft mit ungenügenden Kompetenzen und ungünstigen Konzepten von Medi-
enkompetenz in die Lehrerausbildung eintreten, allerdings auch Erwartungen an die 
Lehrerausbildung im Bereich des Erwerbs von Medienkompetenz haben. Aller-
dings wird aus den Ergebnissen von Gysbers (2008) deutlich, dass sich diese Tat-
sache durchaus im Laufe des Lehramtsstudiums wandeln kann. So ist begründet 
davon auszugehen, dass Schülerinnen und Schüler heute in der Schule schon deut-
lich mehr mit Medien konfrontiert sind als Lehramtsstudierende aus den Jahren 
2001–2005 während ihrer Schulzeit. Somit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass 
beim Eintritt in das Studienleben bereits entsprechende Kompetenzen, vor allem im 

                                                
46  OPAC (Online Public Access Catalogue) ist ein online zugänglicher digitaler Bibliotheks-

katalog. 
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Bereich der Nutzung von Medien, vorhanden sind. Generell schätzen aber die 
meisten Befragten in allen Studien, unabhängig von Alter, Semester, Fähigkeiten, 
die unter dem Ansatz der kritischen Informations- und Medienkompetenz zusam-
mengefasst werden können, als wichtig ein. Fragt man nach In den Ergebnissen 
von Kleimann, Özkilic und Göcks (2008) wird deutlich, dass sich Lehramtsstudie-
rende in der Nutzung von Web-2.0-Medien kaum von anderen Studierenden unter-
scheiden. Viele der Technologien werden von den Studierenden durchaus auch als 
nützlich eingeschätzt. Auffällig ist, dass viele der Technologien nach Einschätzung 
der Studierenden nicht im Rahmen des Studiums angeboten werden.  

Betrachtet man den Umgang mit Informationen als einen Teil kritischer Infor-
mations- und Medienkompetenz, so zeigt sich, dass sich Lehramtsstudierende hin-
sichtlich ihrer Informationskompetenz nicht von Studierenden anderer Fächer un-
terscheiden. Ihre Einschätzungen zu Fähigkeiten, aber auch ihre Antworten auf 
Wissensfragen sind der Gesamtstichprobe aller Studierenden ähnlich. Allerdings 
erstaunt, dass viele Studierende angeben, die Glaubwürdigkeit von Informationen 
von unterschiedlichen Webseiten nicht einschätzen zu können. Während es bei den 
meisten Webseiten meist mehr als die Hälfte der Studierenden sind, die zu dieser 
negativen Einschätzung kommen, sticht vor allem die Plattform Wikipedia heraus; 
hier geben nur wenige an, die Güte der Informationen nicht einschätzen zu können. 
Nun kann dies bedeuten, dass im Gegensatz zu den anderen Webseiten die meisten 
Studierenden Wikipedia kennen und daher davon ausgehen, die dort gefundenen 
Informationen auch einschätzen zu können. Einen großen Einfluss kann allerdings 
auch die mediale Berichterstattung über die Güte der Informationen auf Wikipedia 
oder eine Thematisierung im Studium haben. Zumindest scheinen Studierende sich 
über die Güte von Informationen zumindest in Wikipedia ein Urteil gebildet zu 
haben.  
Befragt man Studierende zu Einschätzungen über die Wichtigkeit einzelner Teilbe-
reiche kritischer Informations- und Medienkompetenz, so gibt ein Großteil der Stu-
dierenden an, dass Fähigkeiten kritischer Medienkompetenz sowie Informations-
kompetenz für sie selbst und im Rahmen ihres Studiums wie ihres Berufslebens 
wichtig sind. Dieser Wert nimmt im Laufe der Studienverlaufsdauer zu, sodass 
vermutet werden kann, dass Lehramtsstudierende mit diesem Themenkomplex 
durchaus konfrontiert werden bzw. beginnen, darüber zu reflektieren. So ist offen-
bar, zumindest implizit, die kritische Informations- und Medienkompetenz, be-
trachtet über alle Studierenden, ein Thema. Das Ansteigen der Wichtigkeit im Lau-
fe des Studiums kann als ein Indikator dafür interpretiert werden, dass sich Einstel-
lungen hinsichtlich Medien im Laufe des Studiums verändern. So ist es in einem 
zweiten Schritt interessant zu erfragen, wie Referendare, die ihr Studium abge-
schlossen haben und mit dem Berufsalltag konfrontiert sind, rückblickend die Ver-
ankerung bzw. Integration von kritischer Informations- und Medienkompetenz in 
ihrem Studium einschätzen. 
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4.2  Ziel und Vorgehen einer eigenen Befragung  
von Referendaren 

Für die Betrachtung von kritischer Informations- und Medienkompetenz in der 
Lehrerausbildung reichen die bisherigen Befragungen von Lehramtsstudierenden 
nicht aus. Zum einen befinden sich diese Studierenden noch in einer Qualifizie-
rungsphase. Da aber das Lehramtsstudium nicht nur aus der universitären Lehrer-
bildung besteht, sondern als ein berufsbiografisches Entwicklungsprojekt anzuse-
hen ist (vgl. z.B. Messner & Reusser, 2000; Baumert & Kunter, 2006), ist es wahr-
scheinlich, dass Studierende nicht abschließend beurteilen können, wie und ob Me-
dienkompetenz in ihrem Studium bzw. für ihre spätere Tätigkeit relevant sein wird. 
Referendare sind eine Untersuchungsgruppe in der Lehrerbildung, die den mögli-
chen Erfolg ihrer Ausbildung einschätzen kann. Sind Studierende in der Ausbil-
dung meist unsicher im Einschätzen ihrer Fähigkeiten, die zu Berufserfolg führen, 
können dies Referendare besser beurteilen, wie z.B. eine Untersuchung von Lersch 
(2006) zum „subjektiv antizipierten Erfolg der Ausbildung“ hinsichtlich zwölf be-
rufsrelevanter Tätigkeiten zeigt (vgl. Abb. 13).   

 
Abb. 13: Einschätzung der eigenen berufsrelevanten Fähigkeiten (entnommen 

Lersch, 2006, S. 178) 
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Referendare schätzen sich für ihre berufliche Anforderungen im Vergleich zu Stu-
dierenden als recht gut ausgebildet ein, wie Abbildung 13 zeigt. Dabei gilt: je ge-
ringer der Mittelwert, desto besser die Einschätzung. So schätzen sich Referendare 
im Gegensatz zu Studierenden in vielen Bereichen kompetenter ein, etwa in den für 
diese Arbeit relevanten Bereichen wie „Unterricht mit modernen Medien unterstüt-
zen“ sowie „Schulbücher fachlich beurteilen“.  

Ebenso findet sich bei Gysbers (2008) der Hinweis darauf, dass die Wahl medi-
enpädagogischer Veranstaltungen im Laufe des Studiums zunimmt; bei den Analy-
sen von Heinze (2008) zeigte sich, dass die Einschätzung der Wichtigkeit von In-
formationskompetenz bei Lehramtsstudierenden im Studienverlauf ansteigt (vgl. 
Kap. 4.1.2). Schon in den Untersuchungen von Gysbers (2008) wurde deutlich, 
dass vor allem die jungen Lehrenden, die weniger als fünf Jahre unterrichten, ver-
mehrt mit Medienfragen in ihrem Studium konfrontiert wurden. Gefragt wurden 
die jungen Lehrenden nach Computer-Grundkenntnissen, nach dem Stellenwert 
von Medien für Kinder sowie nach den Medieneinflüssen (Gysbers, 2008, S. 145). 
Mit ansteigendem Alter der Lehrer (und dementsprechender längerer Vergangen-
heit ihres Studiums) wird eine Behandlung von Medien im Lehramtsstudium eher 
verneint. Somit können Berufsanfänger noch am ehesten Auskunft darüber geben, 
wie eine Integration von Medien und kritischer Medienkompetenz in ihrem Studi-
um stattfand. Zum zweiten wurden die bisherigen Ergebnisse aus unterschiedlichen 
Studien zusammengeführt, die jede für sich einen unterschiedlichen Fokus hatte 
und je einzelne Bereiche des Ansatzes kritischer Informations- und Medienkompe-
tenz betrachtete. So steht eine genaue Betrachtung eines ganzheitlicheren Ansatzes 
kritischer Informations- und Medienkompetenz, das als Zusammenführung unter-
schiedlicher Konzeptbereiche in Kapitel 3.4 zusammengeführt wurde, noch aus.  

Aus diesen Gründen scheint es zielführend zu sein, zum einen Referendare, die 
das Lehramtsstudium beendet haben, rückblickend nach ihrer Einschätzung der 
Integration von kritischer Informations- und Medienkompetenz in ihrem Lehramts-
studium zu befragen und somit zum anderen im empirischen Bereich der Studie-
rendenbefragungen (vgl. Kap. 2.3.2) den Fokus auf eine ganzheitlichere Betrach-
tung kritischer Informations- und Medienkompetenz zu legen. 

Um Aussagen zur Wahrnehmung medienbezogener Themen im Verlauf des 
Studiums zu erheben, wird in einem ersten explorativ-empirischen Schritt die Ver-
ankerung von Medien und kritischer Informations- und Medienkompetenz in der 
Wahrnehmung der Referendare näher betrachtet. Gleichzeitig dient die explorative 
Erhebung auch dazu, näheres Wissen über den Forschungsgegenstand zu erhalten – 
ein Aspekt, ohne den qualitative Forschung kaum auskommt (Oswald, 2003, S. 85).  

4.2.1  (Teil-)Forschungsfrage und methodisches Vorgehen 

Anhand einer Befragung von Referendaren soll ein erstes Bild der Behandlung und 
Integration kritischer Informations- und Medienkompetenz im Studium aus Sicht 
der Lernenden skizziert werden. Daher lautet die Forschungsfrage der folgenden 
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Befragung: Wie schätzen Referendare rückblickend auf ihr Studium die Integration 
von kritischer Informations- und Medienkompetenz ein? Neben dieser Einschät-
zung wurden Referendare speziell nach der Art der Integration von kritischer In-
formations- und Medienkompetenz gefragt. Im Folgenden wird die Konstruktion 
des Instruments sowie die Durchführung der Befragung berichtet, bevor im An-
schluss daran die Ergebnisse der Befragung vorgestellt werden. 

Konstruktion des Erhebungsinstruments 
Da zum einen die Einschätzung einer möglichst großen Zahl von Referendaren 
interessierte und zum anderen durch die erst in dieser Arbeit erfolgte theoretische 
Konzeption kritischer Informations- und Medienkompetenz kein adäquates Befra-
gungsinstrument vorhanden war, wurde für die Befragung ein Online-Fragebogen 
(s. Anhang) entwickelt. Dieser Fragebogen wurde im Rahmen eines Pretests so-
wohl an Studierenden als auch an Referendaren auf Verständlichkeit und Ange-
messenheit getestet und aufgrund der Rückmeldungen nochmals überarbeitet, be-
vor er eingesetzt wurde.  

Er enthält Fragen zur Kenntnis oder Nutzung einzelner Medien, zu einzelnen 
Kompetenzbereichen, zur Bedeutsamkeit dieser Kompetenzbereiche für die Studie-
renden sowie Wissensfragen zu Medienthemen. Inhaltlich wurden unterschiedliche 
Schwerpunkten im Fragebogen gebildet: Dispositionen des kritischen Denkens 
bzw. allgemeine Persönlichkeitsmerkmale wurden erfasst, da sie in vielen Model-
len zum kritischen Denken enthalten sind (vgl. Kap. 3.2).  

Kenntnisse der Referendare über Methoden zur Förderung kritischer Informa-
tions- und Medienkompetenz wurden erfragt, um zu eruieren, ob Referendare Me-
thoden zur Förderung dieser Kompetenz haben und nennen können. Da das Thema 
kritischem Informations- und Medienkompetenz normative Aspekte enthält, besteht 
die Gefahr, dass Referendare die Befragung sozial erwünscht beantworten; mit der 
Frage nach konkreten Methoden soll dies an dieser Stelle umgangen werden. Der 
Umgang mit Wikipedia wurde als praktisches Beispiel gewählt, da die meisten 
Studierenden meinen, die Informationen einschätzen zu können (vgl. Analyse zu 
Kleimann, Özkilic und Göcks, 2008, Kap. 4.2.1 dieser Arbeit), Quellenkritik eine 
wichtige Fähigkeit ist und sich Fragen der kritischen Medienkompetenz vor allem 
hinsichtlich der Verlässlichkeit von Informationen meist an der Wikipedia-Nutzung 
sichtbar werden.  

Die Vermittlung bzw. Thematisierung von Medienkompetenz im Studium wur-
de erhoben, um zu ermitteln, ob Referendaren dieses Thema in Erinnerung geblie-
ben ist. Der Bereich Medieneinsatz im Hochschulstudium wurde in die zwei Berei-
che „Einsatz im Unterricht“ und „Produktion von Medieninhalten“ aufgeteilt, um 
zu erfahren, ob im Rahmen des Studiums über Medien lediglich gesprochen wurde 
oder ob diese auch aktiv eingesetzt werden mussten.  

Danach folgt ein größerer Block, der sich verstärkt auf Teilfertigkeiten kriti-
scher Informations- und Medienkompetenz widmet. So ist im Rahmen von kriti-
scher Informations- und Medienkompetenz die Bewertung, Interpretation und Be-
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urteilung von Informationen sowie die Interpretation von Aussagen wichtig, ebenso 
wie Fähigkeiten zum Urteilen und Reflektieren (vgl. Kap. 3.4). Abgeschlossen wird 
der Fragebogen von allgemeinen Wissensfragen, um hier noch einmal objektiv zu 
erheben, wie Studierende Medienfragen beantworten.  

Die Antwortkategorien47 der Fragen zur Verankerung orientieren sich an den 
Erhebungen zu Standards der Lehrerbildung von Oser (2001, 2002; zur kritischen 
Einschätzung siehe Kap. 7.2). Während die Antwortkategorien bei Oser von der 
Annahme ausgehen, dass es verschiedene Tiefen der Verarbeitung von Standards 
gibt48, je nachdem, wie diese vermittelt werden, so stand dies bei der vorliegenden 
Untersuchung nicht im Vordergrund. Ziel der Antwortkategorien war es, verschie-
dene Aktivitätsformen zu erfragen, so macht es unterschiede, ob Referendare eine 
Fähigkeit vermittelt in Form von Vorlesungen erinnern oder ob sie diese Fähigkeit 
in Seminaren oder Übungen auch praktisch erfahren haben. Mit diesen Antwortka-
tegorien werden explizit keine Fähigkeiten der Studierenden erfragt und erhoben, 
vielmehr wird um eine Einschätzung der Referendare gebeten. Im Rahmen der vor-
liegenden Befragung geht es also insbesondere „um eine subjektive Einschätzung 
der Befragten als Maß von Wirklichkeit“ (Oser, 2001, S. 228). Integriert wurde ein 
Item „Diese Fähigkeit habe ich mir selbst beigebracht“, um das informelle Lernen 
in die Untersuchung zu integrieren und somit auch implizites Wissen explizit zu-
gänglich zu machen (Neuweg, 2002).  

Eine objektive Ermittlung dieses Kompetenzbündels ist insofern schwierig, als 
der Ansatz der kritischen Informations- und Medienkompetenz selten auf eine ein-
zige Fähigkeit reduziert werden kann, sondern ein Bündel von Konzepten und da-
hinterliegend Kompetenzen enthält, die wiederum im alltäglichen Sprachgebrauch 
ein breites Interpretationsfeld öffnen sowie schwierig zu operationalisieren und zu 
erheben sind. Wichtig ist in dieser Befragung somit nicht so sehr das objektive 
Kennen, sondern vor allem die Überzeugung der Studierenden als deren Interpreta-
tion „professionelles soziales Kapital“ (Oser, 2001, S. 228). Die Einschätzung der 
Wichtigkeit bzw. Bedeutung der einzelnen Kompetenzen sagt letztlich etwas über 
den subjektiven Wert dieser Fähigkeit in Augen der Referendare gespiegelt an ihrer 
jetzigen Situation aus. In den Fragen zur Einschätzung der Bedeutung konnten die 
Referendare auf einer Ratingskala von 1 (unbedeutend) bis 6 (bedeutungsvoll), 
angelehnt an Schulnoten subjektiv beurteilen.  

                                                
47  Antwortkategorien in der vorliegenden Befragung waren: „Ich wurde während des Studiums 

durch Lehrpersonen unterrichtet, denen diese Kompetenz wichtig war.“ „Ich habe während des 
Studiums theoretisch davon gehört“, „Ich habe dazu während des Studiums Übungen 
gemacht“, „Ich habe während des Studiums sowohl Theorie als auch Übung dazu belegt“, „Ich 
habe mich mit dieser Fähigkeit im Praxisunterricht während des Referendariats 
auseinandergesetzt“, „Ich habe im Studium nichts davon gehört. Ich habe mir diese Fähigkeit 
selbst außerhalb des Studiums angeeignet“. 

48  So postuliert Oser (2001) eine Tiefe der Verarbeitung in Abhängigkeit davon, wie Lernwege 
miteinander kombiniert werden (vgl. Mayr, 2006, S. 150) 



150 

Einsatz des Fragebogens 
Der Online-Fragebogen wurde so verteilt, dass die Zielgruppe der Referendare 
möglichst direkt angesprochen wurde und damit die Wahrscheinlichkeit der Teil-
nahme dieser Gruppe stieg. Die Fragebögen wurden unterschiedlich verteilt: Zum 
einen wurden alle Lehrerbildungsseminare in Baden-Württemberg, Bayern und 
Hamburg mit der Bitte um Weiterleitung und Verteilung an Referendare ange-
schrieben.49 Zum anderen wurde der Fragebogen auf speziellen Internet-
Plattformen für Lehrer wie „Lehrer online“ oder referendarspezifischen Plattfor-
men (referendar.de, Initiative21 u.a.) veröffentlicht. Als letzte Maßnahme wurden 
mir persönlich bekannte Referendare mit der Bitte um Weiterleitung an ihrer Semi-
narschule angeschrieben. Der Fragebogen wurde bewusst nicht völlig frei im Inter-
net öffentlich zugänglich gemacht, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass nur 
Referendare auf diesen Fragebogen zugreifen.  

An der Fragebogenuntersuchung beteiligten sich insgesamt 101 Referendare, im 
Durchschnitt 30,1 Jahre alt, wobei die Altersangaben zwischen 23 und 54 streuten, 
fünf Personen gaben kein Alter an. Zwei Drittel der Befragten waren weiblich (69 
Referendarinnen), ein Drittel männlich (27 Referendare). Damit entspricht die Ver-
teilung auf die Geschlechter ungefähr dem Verhältnis von Studierenden im Lehr-
amtsstudium (vgl. Wissenschaftsrat, 2001, S. 15f.). Die Mehrheit der befragten 
Studierenden studiert an einer Universität (88), 12 Personen studieren Lehramt an 
einer Pädagogischen Hochschule.  

4.2.2 Ergebnisse: Wenig wahrgenommene Integration ins Studium 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Befragung vorgestellt. Dabei werden ein-
zelne Ergebnisse auch mit den theoretischen Ausführungen verknüpft werden, so 
dass in der Ergebnissdarstellung schon interpretierende Elemente integriert sind. 
Eine zusammenfassende Diskussion aller Ergebnisse folgt dann in Kapitel 4.2.3.  

Während die meisten Studien in Kapitel 4.1 nach der Einschätzung der Studie-
renden zu bestimmten Eigenschaften oder Kompetenzen fragen, wurde in diesem 
Fragebogen mit einer konkreten Aufgabe für die Referendare begonnen. Sie wur-
den gebeten, ihr Vorgehen bei der Vermittlung von kritischer Informations- und 
Medienkompetenz an Schülerinnen und Schüler darzulegen. Dazu wurde ihnen ein 
Szenario vorgegeben, und sie mussten einschätzen, wie sie vorgehen. Bewusst 
wurde dabei mit einer solchen Einschätzung begonnen, ohne dass die Befragten 
schon Teile des Fragebogens und damit mögliche Fokusbereiche gesehen haben 
und in ihrer Wahrnehmung gelenkt zu sein. Von 101 ausgefüllten Fragebögen füll-
ten 66 Referendare dieses Feld, zum Teil sehr ausführlich, aus, was sowohl auf ein 
Problembewusstsein, als auch auf vorhandene Methoden bei den Referendaren 
schließen lässt. 35 Personen ließen es offen, wobei unklar ist, warum. Möglich ist, 

                                                
49  Diese regionale Verteilung ergab sich aus der Zugänglichkeit durch die Forscherin sowie die 

Vorlage der Genehmigung der einzelnen Kultusministerien für eine Erhebung. 
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dass sie keine Maßnahmen zur Förderung von Informationskompetenz einsetzen. 
Zudem erfordert es einen gewissen „Mut“, bei dieser Frage eine negative Antwort 
zu geben, da das Thema „Vermittlung von Informationskompetenz“ in großen Tei-
len normativ geprägt ist und somit soziale Erwünschtheit bei der Beantwortung 
nicht ausgeschlossen werden kann. So kann durch ein Nicht-Ausfüllen eine explizi-
te Verneinung umgangen werden. Allerdings kann auch eine gewisse ‚Schreibfaul-
heit‘ nicht ausgeschlossen werden. Zum Nichteinsatz von Methoden zur Förderung 
von Informationskompetenz haben sich explizit drei Personen geäußert, die anga-
ben, ihre SchülerInnen nicht auf die Informationssuche vorzubereiten. Nach der 
inhaltsanalytischen Auswertung und Klassifikation der offenen Antworten zu den 
von den Referendaren angegebenen Methoden und Maßnahmen zur Förderung von 
kritischer Informations- und Medienkompetenz können grob vier methodische 
Richtungen unterschieden werden, die den Referendaren bekannt sind50:  

1) Im Rahmen einer expositorischen, demonstrierenden Vermittlung wird das 
Thema „Medien und Informationskompetenz“ in den Unterricht integriert, indem 
entweder die Lehrperson einen Vortrag darüber hält, was „gute“ oder „schlechte“ 
Quellen sind, oder die Quellen für die Schülerinnen und Schüler direkt vorgibt. 
Beispiele für diese, anteilig am meisten vorhandene Form der Vermittlung ist 
beispielsweise folgende Aussage:  

„Ihnen geeignete Homepages und einschlägige Zeitungen/Zeitschriften nennen; teils 
auch schon Kopien daraus zur Verfügung stellen“ (19).  

2) Bei einer übenden, interaktiven Vermittlung werden Schülerinnen und Schüler 
angehalten, Rechercheübungen zu machen, Suchauftrage zu erfüllen und ihre 
Erfahrungen zu reflektieren. Auch werden Besuche von Bibliotheken oder 
ähnlichen Einrichtungen thematisiert. Äußerungen für diese Form der Vermittlung 
kann man sich folgendermaßen vorstellen:  

„Ich zeige den SuS die gängigsten Suchmaschinen im WWW, jenseits von Google. 
Wir gehen in die Schulbibliothek und die SuS bekommen dort einen 
Rechercheauftrag. Ich weise die SuS auf die Plagiaturproblematik hin“ (87).  

Es gibt auch Referendare, die diese interaktive Tätigkeit in die außerschulische 
Freizeit delegieren, denn eine Beschäftigung mit Medien scheint für die meisten 
Referendare zeit- und arbeitsintensiv zu sein:  

„Experimente aus dem Internet sind zu Hause durchzuführen und das Protokoll ist 
abzugeben. – Ich wünschte mir mehr Zeit, um die SuS auf die Mediennutzung 
einzustimmen“ (84). 

 

                                                
50  Zur Illustration werden an einigen Stellen die Originalaussagen der Befragten angegeben, die 

Nummer in Klammer steht für die jeweilige Person. Dabei werden die Aussagen in ihrer 
Originalität belassen, lediglich die Rechtschreibung wird zur besseren Lesbarkeit angepasst. 
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3) Im Rahmen einer explorativen, offenen Form des Umgangs machen 
Lehrpersonen keinerlei Vorgaben, unterstützen die Schülerinnen und Schüler 
jedoch im Rahmen der Informationssuche, wie folgende Zitate belegen:  

„Ein paar Quellen (Internet, Bücher etc.) nennen, wo die Schüler etwas finden, und 
ansonsten selber suchen lassen. Aber bei allem mit Rat und Tat zur Seite stehen, 
wenn Fragen auftauchen“ (20). 

„Es muss zunächst klar sein, in welchem Umfang Recherchevorwissen vorhanden 
ist. Schüler sollten auf den Umgang mit Suchmaschinen, auf die Nutzung von Quel-
len wie Wikipedia kritisch vorbereitet werden. Ansonsten können auch Erfolg ver-
sprechende Internetadressen angegeben werden. Ansonsten ist es wichtig, dass sie 
zunächst ihre eigenen Erfahrungen sammeln, um dann anschließend gemeinsam 
über Alternativen zu sprechen“ (24). 

Lehrpersonen geben hier ihren Schülerinnen und Schülern größtmögliche Freiheit, 
um die eigenen Erfahrungen zu sammeln, die sie dann im Unterricht reflektieren.  

4) Als letzte Form gibt es Lehrpersonen, die eine adaptive Vermittlungsstrategie 
haben, d.h. diese dem Alter und Vorwissen der Schülerinnen und Schüler anpassen. 

„[…] je nach Alter und Häufigkeit der bisherigen Referate (je seltener, desto inten-
siver): gemeinsames Erarbeiten, welche Möglichkeiten der Nutzung von Medien es 
zum jeweiligen Thema gibt, auf Nutzen und Gefahren der neuen Medien hinwei-
sen/erarbeiten“ (22). 

„Ältere SuS sind daran gewöhnt. Jüngeren nenne ich Möglichkeiten und stelle si-
cher, dass sie früh genug wissen, wo sie dort herankommen. Dann lasse ich sie ma-
chen und helfe nur auf Aufforderung. Die Kinder heute wissen sich i. d. R. zu hel-
fen!“ (30) 

Diese vier Grobformen der Vermittlung werden von den  Referendaren zum Auf-
bau von kritischer Informations- und Medienkompetenz in ihrem Unterricht ge-
nannt. Das heißt, die meisten befragten  Referendare scheinen für die Problematik 
der kritischen Informations- und Medienkompetenz sensibilisiert und haben mehr 
oder weniger brauchbare Strategien der Vermittlung an der Hand und können somit 
ausgehend von einem Szenario verschiedene Methoden nennen. 

Umgang mit Informationen als Teil kritischer Informations- und Medienkompetenz 
Gefragt nach dem eigenen Informationsverhalten geben alle Befragten an, zur In-
formationssuche unterschiedliche Quellen zu nutzen (allein 66 von 101 stimmen 
der Aussage „sehr“ zu), wobei vor allem Google als Nachschlagemedium genutzt 
wird. Ebenso eindeutig fällt das Antwortverhalten zur Frage aus, ob sie sich über 
Güte und Qualität von Informationen aus dem Internet Gedanken machen.  

Weniger eindeutig sind die Antworten auf die Frage nach der Kenntnis von Kri-
terien zur Informationsbewertung: Zwar stimmen 80 (von 101)  Referendare der 
Aussage „sehr“ bis „eher“ zu; dennoch teilt sich diese Antwort in drei nahezu 
gleichgroße Gruppen, denn 21 Referendare und Referendarinnen beurteilen ihre 
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eigene Kompetenz in dieser Hinsicht „eher negativ“. Eine weitere Frage, die ohne 
klare Tendenz beantwortet wurde, ist die Frage nach der gefühlten Überforderung 
durch Informationen und deren Verfügbarkeit. Auf die Aussage „Ich fühle mich 
manchmal durch die Informationsflut im Internet überfordert“ teilt sich die Gruppe 
in 6 fast gleichgroße Bereiche, wobei der Anteil derjenigen, die dieser Aussage 
nicht zustimmen, leicht überwiegt (44 eher zustimmende Antworten gegenüber 55 
eher ablehnenden Voten). D.h. die Referendare sehen die Notwendigkeit einer kri-
tischen Einschätzung, können aber wenige direkte Kriterien für eine kritische Beur-
teilung nennen. 

Aufgrund der gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen (vgl. Dar-
stellungen in Kap. 1) nehmen Umfang und Beschaffen von Informationen aus dem 
Web 2.0 immer mehr zu und somit auch die Notwendigkeit, diese kritisch einzu-
schätzen. Daher wurde direkt nach Inhalten des Social Web und dessen Einschät-
zung durch die Referendare gefragt. Der Aussage „Informationen aus Wikis und 
Weblogs werden kritischer hinterfragt als alle übrigen Informationen aus dem In-
ternet“ stimmen 80 Personen „stark“ bis „sehr“ zu, während 20 Personen diese Un-
terscheidung „kaum“ treffen. 30 Personen geben an, diese Informationen eher zu 
ignorieren, der größte Teil der Befragten stimmt dieser Aussage „wenig“ zu.  

Doch reicht es nicht aus, diese kritischen Einschätzungen nur selbst zu haben, 
gerade im Lehramtsstudium geht es auch darum, zu erlernen, wie diese vermittelt 
werden, gerade diese Vermittlungsfähigkeit ist eine wichtige Kompetenz von Lehr-
kräften (vgl. Blömeke, 2001a). Aus diesem Grund wurde in einem nächsten Block 
gefragt, ob  Referendare konkrete Methoden zur Förderung kritischer Medienkom-
petenz für Schülerinnen und Schüler (SuS) im Studium kennen. Diesmal wurde 
unabhängig eines Szenarios um eine Einschätzung der Studierenden gebeten. 38 
Referendare beantworteten die Frage mit „ja“, 44 Personen gaben an, keine Metho-
den zur Förderung zu kennen, 19 Personen machten keine Angaben.  

In einer zweiten Frage wurden sie gebeten, ihre Methoden und Strategien zur 
Förderung von kritischer Informations- und Medienkompetenz zu spezifizieren. 
Hier wurde versucht, allgemeinere Methoden, unabhängig von einem zugrunde 
liegenden Szenario, wie es zu Beginn des Fragebogens gegeben war, zu eruieren. 
Dies erforderte von den Referendarinnen und Referendaren zum einen eine breitere 
Auseinandersetzung mit dem Bereich als bei der Reaktion auf ein vorgegebenes 
Szenario, zum anderen Fähigkeiten der Abstrahierung und Generalisierung von 
einer konkreten Situation. Szenariobasiert wurden, wie zu Beginn geschildert, vier 
grobe Vermittlungsformen sichtbar: 1) expositorisches, demonstrierendes Vorge-
hen, 2) übende, interaktive Vermittlung, 3) explorative, offenen Form des Umgangs 
sowie 4) eine adaptive Vermittlungsstrategie, die sich den konkreten Gegebenhei-
ten anpasst. Mit der jetzigen allgemein gehaltenen Frage nach generellen Vermitt-
lungsformen konnte eine größere Breite an Antworten und damit auch Einzelmaß-
nahmen identifiziert werden (vgl. Tab. 23). Die Antworten der 51 Referendare, die 
auf diese Frage im Freitext geantwortet haben, wurden nun in verschiedene Ober-
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begriffe geclustert, sodass die in der folgenden Tabelle aufgeführten Methoden der 
Förderung kritischer Informations- und Medienkompetenz extrahiert werden konn-
ten. Eine Nennung folgt dabei in abnehmender Häufigkeit. 
 
Tabelle 23:  Methoden zur Förderung von kritischer Informations- und Medien-

kompetenz  
 

Methode Exemplarische Originalbeispiele51 
Quellen-
kritik, Quel-
len-
analyse  

„Quellenvergleich,-analyse z.B. Zuordnungsaufgabe Meinung versus Informa-
tion“ (25) „verschiedene Quellen zu einem Thema vergleichen lassen – Medi-
en-Analyse allgemein, z.B. wie der Ausschnitt eines Fotos oder die Montage 
eines Films den Zuschauer lenkt/manipuliert“ (32) 
 

Güte-
kriterien 

„Mit den Schülern gemeinsam Kriterien entwickeln, anhand derer Medien und 
Quellen hinterfragt werden können – Anwendung der Kriterien“ (101) 
 

Medien-
analyse 

„Medien-Analyse allgemein, z.B. wie der Ausschnitt eines Fotos oder die 
Montage eines Films den Zuschauer lenkt/manipuliert / Durch eigene Medien-
Produktion selbst den inszenierten/ selektiven Charakter erlebbar machen“ 
(32) 
„kritische Bildanalyse im Gesellschaftsunterricht, Ausgangspunkt ist die medi-
ale Bilderflut – besonders im Netz, Quellen müssen seriös sein, daher unter-
nehme ich gezielte Vergleiche mit meinen SchülerInnen“ (8) 
 

Diskussion „Z.B. Vergleich von Internetfunden innerhalb der Lerngruppe (Qualität, Zitier-
weise, etc.)“ (86) 
 

Aktive 
Produktion 
von Medi-
en 

„beispielsweise Fehlinformationen in Wikipedia einstellen und mit SuS be-
obachten, wie lange es dauert, bis diese entfernt wird, Gute bzw. schlechte 
Beispiele der un/reflektierten Mediennutzung behandeln“ (20) 
„Durch eigene Medien-Produktion selbst den inszenierten/selektiven Charak-
ter erlebbar machen“ (32) 
 

Negativ-
beispiele 

„Falsche Berichte aus den Medien besprechen. Beispiele des Cybermobbings 
besprechen. Schülern zeigen, wie leicht man – z.B. – Wikipedia ändern kann“ 
(33) 
„Negativbeispiele in den Unterricht einbinden und auf die Schwachstellen 
hinweisen“ (64) 
 

Sensibi-
lisierung 

„Sensibilisieren, indem es im Unterricht immer wieder zu gegebenem Zeit-
punkt thematisiert wird / auch mal ins „Fettnäpfchen“ treten lassen –> (Fal-
sches im Referat!) / gezieltes Auffordern, mit verschiedenen Medien/dem 
Internet zu arbeiten“ (48) 

Die Förderung von kritischer Medienkompetenz scheint für die Referendare zentral 
zu sein, denn fast alle der befragten Referendare sind der Meinung, dass heutige 
Schülerinnen und Schüler Informationen häufig ungefragt aus dem Internet ent-
nehmen: 90 stimmen der Aussage „stark“ bis „sehr“ zu, nur 4 stimmen „gar nicht“ 
bis „kaum“ zu. 

Eine weitere Frage im Bereich genereller Einschätzungen im Umgang mit In-
formationen und deren Vermittlung im Schulalltag bezog sich auf den Einsatz von 

                                                
51  In Klammern steht die Probanden-Nummer zur Rückverfolgung der Antworten. 
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Wikipedia, denn wie kein anderes Medium steht gerade Wikipedia für eine Diskus-
sion um Güte von Informationen und Inhalten, also Bereichen der kritischen Infor-
mations- und Medienkompetenz (vgl. Kap. 3.4) und steht im Mittelpunkt vielfälti-
ger Diskussionen in Wissenschaft und Gesellschaft (Wannemacher, 2008; Buse-
mann & Gscheidle, 2009; Weiler, 2009). Gefragt wurde: „Erlauben Sie Ihren Schü-
lerinnen und Schülern, Wikipedia als Nachschlagewerk im Unterricht nutzen?“ Die 
meisten Referendare (85) erlauben dies ihren Schülerinnen und Schülern, nur acht 
verbieten einen Einsatz von Wikipedia, acht Personen haben nicht geantwortet. 
Weiterhin wurden die Referendare nach den Gründen gefragt, warum sie Wikipe-
dia erlauben bzw. verbieten. Die meisten Referendare erlauben Wikipedia mit dem 
Hinweis, dass die Plattform einen schnellen Überblick und einen leichten Einstieg 
für Schülerinnen und Schüler bietet. Zudem böten die Links die Möglichkeit einer 
Vertiefung52. 

 Zudem setzen viele Wikipedia als Lernort bzw. -medium ein. Folgende Zitate 
illustrieren Nennungen: 

„Es ist ohnehin nicht zu verhindern, dass sich Schüler bei Wikipedia informieren. 
Daher erscheint es mir sinnvoller, den Schülern die Recherche damit zu gestatten 
und ihnen die Gefahren einer unreflektierten Lektüre zu verdeutlichen“ (18). 

„Schüler können daran am besten selber lernen, dass sie nicht alles für wahr nehmen 
sollten, was da steht. Vor allem, wenn dabei Diskrepanzen zwischen einem Lehr-
buch und Wikipedia besteht. Sie sollen zudem lernen, auf die Quellen, die der Autor 
verwendet hat[,] zu schauen“ (19). 

Hier wird Wikipedia zum Anlass genommen, sich mit Quellenkritik zu beschäfti-
gen, ein Punkt, der sich auch in den Interviews der Professoren noch zeigen wird 
(vgl. Kap. 5.5). Einzelne Befragte weisen viele darauf hin, dass Wikipedia nicht die 
einzige Quelle sein darf bzw. dass die Schülerinnen und Schüler die Aussagen in 
unterschiedlichen Medien bzw. der Fachliteratur vergleichen sollten (2, 96). Ein 
Erlauben von Wikipedia wird ferner mit der großen Treffsicherheit im Vergleich 
mit anderen Medien begründet (vgl. Person 17, 2 oder 25), generell die Frage nach 
der Reflexion von Medien und Informationen nicht nur auf den Umgang mit Inter-
netquellen angemahnt (17). Letztendlich geht es gerade in der Diskussionen um die 
Qualität von Wikipedia im Unterricht stark um die Förderung von Medienkompe-
tenz und die Reflexionsfähigkeit über Quellen und Medien (71, 99) – also Teilbe-
reiche des Ansatzes der kritischen Informations- und Medienkompetenz (vgl. Kap. 
3.4). Studierende unterscheiden dabei offensichtlich zwischen dem Einsatz von 
Wikipedia und das Zitieren von Quellen: Wikipedia darf zwar verwendet, in den 
meisten Fällen aber nicht zitiert werden. Jedoch gibt es auch Referendare, die 

                                                
52  Zitate hierzu lauteten beispielsweise: „Wikipedia gibt vorab einen kurzen und leicht 

verständlichen Einblick in ein Thema und bietet im Idealfall bereits Links zu zusätzliche 
Informationsquellen“ (4) oder „Guter einführender Überblick. 90-prozentige Richtigkeits-
quote. Als Einführung OK. Dann weitersuchen“ (34). 
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Gründe für ein Verbieten der Internetenzyklopädie anführen. Dabei werden zum 
einen mangelnde Kompetenzen im Bereich des kritischen Einschätzens von Daten 
und Informationen aufseiten der Schülerinnen und Schüler angegeben, zum ande-
ren werden Infrastrukturgründe wie die Rechnerausstattung in den Klassenräumen 
(89) oder hoher Aufwand beim Zugriff aufs Netz (94) genannt.  

Bisherige Fragen in diesem Referendarsfragebogen bezogen sich sehr auf das 
aktuelle Agieren im Schulalltag im Umgang mit kritischer Informations- und Me-
dienkompetenz. Die Frage ist nun, ob Referendare nun im Laufe des Studiums mit 
Angeboten zur Förderung von kritischer Informations- und Medienkompetenz in 
Berührung kamen oder diese informell oder in anderen Settings erworben haben.  

Informations- und Medienkompetenz im Hochschulstudium 
So wurden sie direkt nach Angeboten zur Förderung von Medienkompetenz in ih-
rem Studium befragt. Die Aussagen zu Medien und deren Einsatz im Studium glie-
dern sich in annähernd gleich große Teile (vgl. Abb. 14): Fast die Hälfte der Refe-
rendare berichtet von einer Thematisierung von Medien und deren Einsatz im Stu-
dium, die Hälfte der Befragten stimmt dieser Aussage „wenig“ bis „gar nicht“ zu. 
Spezifiziert auf das Thema der kritischen Informations- und Medienkompetenz 
gaben 56 Referendare an, dazu „wenig“ bis „nichts“ im Studium erlebt zu haben, 
36 Studierende äußern sich positiv. Mehr als die Hälfte der Befragten (60) gab an, 
dass sie Hochschullehrende erlebt hat, die versucht haben, eine kritische Haltung 
im Studium zu vermitteln (vgl. Abb. 14).  

 
Abb. 14: Einschätzung der Vermittlung von kritischer Informations- und Medi-

enkompetenz im Studium (N=101) 
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Von einer Vermittlung kritischer Informations- und Medienkompetenz, d.h. von 
Lerninhalten, die das Vermitteln eines kritischen Umgangs mit Informationen und 
Medien beinhalten, konnten nur wenige Referendare berichten: 61 stimmen der 
Aussage „wenig“ bis „nicht“ zu, nur 33 stimmen „etwas“ bis „voll“ zu. Das heißt, 
zwei Drittel der befragten Referendare fühlen sich nicht in der Vermittlung dieser 
Fähigkeiten ausgebildet.  

Es scheint eine Thematisierung und Vermittlung vor allem in Verbindung mit 
Hochschullehrenden, die als Vorbild fungierten, im Gedächtnis geblieben zu sein, 
weniger konkrete Maßnahmen zum Handeln. Dieser Befund deckt sich mit anderen 
Studien zum Einsatz von Medien im Schul- und Hochschulalltag (vgl. Scholl & 
Prasse, 2001; Barras & Petko, 2007; Petko, Mitzlaff & Knüsel, 2007; Euler &  
Seufert, 2005), wichtiger Faktor scheint die Lehrperson zu sein. So zeigt das Er-
gebnis auch die Wichtigkeit von persönlichen Aspekten im Studienverlauf: Die 
Vermittlung kritischen Denkens und einer kritischen Einstellung hängt viel auch 
mit persönlichen Eigenschaften bzw. dem Vorbildcharakter der Hochschullehren-
den zusammen (vgl. Kap. 3.2), die Haltung und das Agieren von Hochschullehr-
personen sind zentrale Punkte für die Ausgestaltung von Studienbedingungen (vgl. 
Kap. 1.2.1) und Lehr-Lernkultur an einer Hochschule.  

 
Tabelle 24:  Thematisierung von Medienkompetenz in den einzelnen Lehrerbil-

dungsberufen (Angaben in %) 
 

  Schulform Gesamt   GYM RS HS GS Sonstiges 
Stimme 
voll zu 

Innerhalb  
des Items 28.6 14.3 7.1 21.4 28.6 100.0 

Innerhalb  
Schulform 
 

8.2 28.6 25.0 25.0 20.0 15.2 

Stimme 
etwas zu 

Innerhalb  
des Items 56.1 4.5 9.1 9.1 18.2 100.0 

Innerhalb  
Schulform 
 

26.5 14.3 50.0 16.7 20.0 23.9 

Stimme 
wenig zu 

Innerhalb  
des Items 54.3 8.6 2.9 14.3 20.0 100.0 

Innerhalb  
Schulform 
 

38.8 42.9 25.0 41.7 35.0 38.0 

Stimme 
nicht zu 

Innerhalb  
des Items 61.9 4.8 0.0 9.5 23.8 100.0 

Innerhalb  
Schulform 
 

26.5 14.3 0.0 16.7 25.0 22.8 

Gesamt Innerhalb  
des Items 53.5 7.6 4.3 13.0 21.7 100.0 

Innerhalb  
Schulform 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Allerdings muss einschränkend hinzugefügt werden, dass das Erinnern an eine Per-
son stärker ausgeprägt sein kann als die Erinnerung an ein abstraktes Konstrukt 
bzw. Thema, wie es ‚Medienkompetenz‘ ist. Denkt man an den eigenen Besuch 
von Lehrveranstaltungen im Rahmen des Studiums zurück, wird einem wahr-
scheinlich auch als Erstes der Dozent oder die Dozentin in den Sinn kommen. Da 
sich (kritische) Informations- und Medienkompetenz als Lehr-Lernziel meist in 
schulstufenspezifischen Curricula zeigt, wurden für eine genauere Analyse die 
Schultypen betrachtet, an denen die Referendare unterrichten bzw. für die sie aus-
gebildet wurden. So ist zu vermuten, dass sich die Ausbildung der Referendare in 
diesem Bereich unterscheidet, je nachdem, für welche Schulstufe sie ausgebildet 
werden.  

Auffällig ist die Verteilung der Antworten bei den Gymnasiallehrenden im Ge-
gensatz zu anderen Schulformen. Die Antworten der Referendare, die auf gymnasi-
ales Lehramt studiert haben, fallen deutlich negativer bei der Einschätzung ihrer 
Urteile aus, wie man in Tabelle 24 sieht: Die Hälfte der Gymnasiallehrenden 
stimmt der Aussage zu, dass eine Vermittlung von kritischer Medienkompetenz im 
Studium wenig bis nicht stattfand. Dieser Trend der negativen Einschätzung setzt 
sich auch über den Rest der Fragen fort. Betrachtet man das Antwortverhalten in-
nerhalb der Schulform, so sieht man, so dass bei Gymnasien das Antwortverhalten 
zwischen ‚stimme etwas‘ bis ‚stimme nicht zu‘ recht ausgeglichen, wobei ‚stimme 
wenig zu‘ die meiste Zustimmung erhält. Die anderen Schulformen ähneln sich im 
Antwortverhalten,  lediglich innerhalb der Hauptschule liegen die Antworten eher 
im positiven Bereich, was allerdings von der Gruppengröße abhängig bzw. durch 
die dadurch verursachte geringe Streuung der Werte erklärt werden kann. So ist zu 
beachten, dass Gymnasiallehrende am meisten in der Stichprobe vertreten waren 
(N = 53). Somit erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, im Rahmen des gesamten 
Antwortspektrums zu antworten (Lehrende der Hauptschule z.B. waren nur 4 ver-
treten).  

Weiterhin sollten Lehramtsstudierende nach Abschluss ihres Studiums in der 
Lage sein, Medien im Unterricht einzusetzen (vgl. Blömeke, 2001a, Wissenschafts-
rat, 2001). Fragt man Referendare daher zum Nutzen bzw. zum Einsatz von Medi-
en im Unterricht, werden allerdings bei der Frage nach der Integration digitaler 
Medien in den Unterricht nur geringe Angaben gemacht. Computer, Textverarbei-
tung, das Internet und Suchmaschinen werden selten als didaktisches Instrument 
eingesetzt, Weblogs meist gar nicht. Die tiefe Nutzungsfrequenz von Medien im 
Unterricht kann allerdings daher rühren, dass zum einen Referendare selten eigen-
verantwortlich Unterricht planen und zum anderen andere Handlungsfelder (Klas-
senführung usw.) bei Novizen stärker ins Gewicht fallen. Weiterhin zeigen die 
Antworten, dass Referendare zwar Medien zur Informationssuche für den eigenen 
Unterricht einsetzen (vgl. Abb. 15), dabei aber hauptsächlich allgemeine Suchma-
schinen wie Google nutzen. Dicht gefolgt sind Online-Enzyklopädien sowie Wi-
kipedia. Wissenschaftliche Suchmaschinen werden selten genutzt, ebenso wie wis-
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senschaftliche Datenbanken. Am seltensten werden Blogs und audiovisuelle Medi-
en genutzt (vgl. auch Ergebnisse aus Kap. 4.1).  

 
Abb. 15: Durchschnittliche Nutzung verschiedener Medien im Unterricht 

(N=101) 

Bisher wurde eher der Einsatz von Medien in Schule und Unterricht oder der eige-
ne Medieneinsatz der Referendare betrachtet. In einem zweiten Schritt stellt sich 
die Frage, wie eine generelle Beurteilung der Referendare hinsichtlich kritischer 
Informations- und Medienkompetenz im Hochschulstudium ausfällt.  

Zuerst wurden die Referendare danach befragt, inwieweit der Einsatz von Medi-
en im Unterricht im Rahmen ihres Studiums ihrer Meinung nach vermittelt wurde. 
In der Theorie wurde ein Medieneinsatz im Unterricht bei den meisten Referenda-
ren im Laufe des Studiums thematisiert, ein Drittel der befragten Studierenden gab 
an, nichts davon im Studium gehört zu haben. Betrachtet man jedoch die Art der 
Beschäftigung genauer, also angefangen von einer Thematisierung nur theoreti-
scher Art bis hin zur praktischen Tätigkeit, so nimmt eine aktive Auseinanderset-
zung mit diesem Bereich ab; nur ungefähr ein Drittel der Befragten, die Medienein-
satz vermittelt bekommen hat, hat im Laufe des Studiums dazu Übungen gemacht, 
an eine Verbindung von Theorie und Übung können sich nur 21 Studierende erin-
nern (vgl. Abb. 16). Dafür geben 44 Befragte an, diese Fähigkeit im Praxisunter-
richt erworben zu haben. Interessanterweise geben zwei Drittel aller befragten Re-
ferendare an, sich diese Kompetenz selbst, und zwar außerhalb des Studiums ange-
eignet zu haben. Dieses Ergebnis wird bei den folgenden Fragen konstant hoch 
bleiben. Eine genauere Einschätzung, Interpretation und Diskussion erfolgt zu-
sammenfassend am Ende des Kapitels. 



160 

 
Abb. 16: Förderung des Bereichs „Einsatz von Medien im Unterricht“ (N=101) 

Ein Aspekt von Medienkompetenz, der auch für die Partizipation im Web 2.0 an 
Wichtigkeit gewinnt (vgl. Kap. 1.1.2; Fischer & Gscheidle, 2008), ist die aktive 
Herstellung und Produktion von digitalen Medien. Sind angehende Lehrpersonen 
in der Lage, Medien nicht nur zu rezipieren, sondern auch aktiv zu produzieren? 
Wurde diese Fähigkeit im Studium entwickelt? Medienproduktion scheint rückbli-
ckend betrachtet kein Thema der Lehrerausbildung gewesen zu sein: Die Meinun-
gen der Referendare im Bereich der „theoretischen Auseinandersetzung“ teilen 
sich, während „Übungen“ oder sogar eine Kombination von beidem von zwei Drit-
teln verneint werden. 45 der 101 Personen geben an, im Studium nichts im Bereich 
„Einsatz von Medien im Unterricht“ gehört zu haben. Allerdings gibt ein Teil der 
Befragten an, diese Kompetenz im Praxisunterricht erworben zu haben, fast die 
Hälfte gibt einen Ort außerhalb des Studiums als Kompetenzerwerbsquelle an. Inte-
ressanterweise geben Studierende hier an, kein Vorbild in den Lehrpersonen zu 
haben: 65 Befragte antworteten, dass sie nicht von Lehrpersonen unterrichtet wur-
den, denen dieses Kompetenz wichtig war. Fragt man nach dem Inhalt der Veran-
staltungen, haben Referendare unterschiedliche Medien in ihrem Studium kennen-
gelernt: Das Medium Film wird von den Referendaren am meisten erinnert (14 
Nennungen), dicht gefolgt von Wikis (10 Nennungen), Büchern (9) und dem Inter-
net (8). Printmedien, und Overhead-Projektoren stehen kurz hinter Lernplattfor-
men. Abgeschlagen folgen Fotografie, Sprachprogramme, Lexika und Beamer mit 
je nur 2 Nennungen. Im Rahmen der Lehrerausbildung scheinen also durchaus 
noch traditionelle medienpädagogische Strömungen wie Filmerziehung eine Rolle 
zu spielen, während die neuen, vor allem Web-2.0-Medien langsam aufholen. Ak-
tive Medienarbeit ist, so scheint es, vor allem Filmarbeit, ein Aspekt, der sich auch 
in der Fallanalyse noch zeigen wird (vgl. Kap. 5). 
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Neben der Mediennutzung gehört zur kritischen Informations- und Medien-
kompetenz zum einen das Suchen von Informationen, zum anderen das Beurteilen 
der Ergebnisse (vgl. Kap. 3.3). Daher wurden die Referendare dezidiert auch zu 
diesen Punkten um ihre Einschätzung gebeten. Befragt wurden die Referendare, 
wie die Fähigkeit zur zielgerichteten Informationssuche in ihrem Studium themati-
siert wurde. Dabei gibt die Hälfte der Befragten an, dass diese Fähigkeit nicht zu 
den Kompetenzen gehört, die Hochschullehrenden rückblickend wichtig war. In 
der Theorie ist fast die Hälfte der Referendare mit der Fähigkeit, Informationen zur 
Vorbereitung von Unterricht zielgerecht zu suchen, in Berührung gekommen, zwei 
Drittel aber nicht in praktischer Übungstätigkeit oder in einer Verbindung von 
Theorie und Praxis. Die Hälfte der Referendare (51) lehnt eine Vermittlung durch 
Dozierende, denen diese Kompetenz wichtig war, ab. Hier scheint es keine Verbin-
dungen zwischen allgemeiner Informationssuche im Studium sowie der Informati-
onssuche zur Vorbereitung des Unterrichts zu geben. Denn auffallend ist der hohe 
Anteil an Zustimmungen zum Erwerb im Referendariat (70 Personen) und außer-
halb des Studiums (67 Nennungen). Es scheint, als werde Informationssuche für 
den Unterricht vor allem als großes Thema während der Referendariatszeit rele-
vant, eine Zeit, in der Junglehrer eigenverantwortlich Unterricht vorbereiten und 
durchführen und dementsprechend auch darauf angewiesen sind, sich Informatio-
nen zu beschaffen.  

Ferner wurde nach der Fähigkeit gefragt, Informationen in Abhängigkeit zum 
Medium zu bewerten, was als ein Ziel von kritischer Inforations- und Medien-
komeptenz gilt (vgl. Kap. 3.4).53 Die Hälfte der Studierenden hat davon nach eige-
ner Aussage davon im Studium etwas gehört, Übungen und eine Verknüpfung von 
Theorie und Übungen fand allerdings bei der überwiegenden Mehrheit nach eige-
ner Einschätzung nicht statt (vgl. Abb. 17). Bei der Frage nach dem Vorbild der 
Lehrperson sind sich die Befragten uneinig: 47 geben an, von Lehrpersonen unter-
richtet worden zu sein, denen eine Unterscheidung von Informationen und Quellen 
hinsichtlich der Qualität wichtig gewesen ist, 44 Personen verneinen diese Frage. 
Auch bei dieser Frage gibt die Mehrheit der Befragten an, sich diese Kompetenz 
außerhalb des Studiums angeeignet zu haben.  

                                                
53  Die Frage lautete en detail: „Kritische Medienkompetenz zeichnet sich unter anderem dadurch 

aus, dass man die Qualität der Informationen abhängig von ihrer medialen Form zu 
unterscheiden weiß, z.B. müssen die Aussagen aus Wikis aufgrund der allgemeinen 
Editierbarkeit von allen Nutzern anders bewertet werden als die Informationen von 
Universitätsseiten. Eine Unterscheidungskompetenz hinsichtlich unterschiedlicher Medien ist 
gerade auch für Lehrpersonen wichtig. Wie wurde diese Fähigkeit in Ihrem Studium 
gefördert?“ 
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Abb. 17: Bewertung von Informationen in Abhängigkeit vom Medium (N=101) 

Gefragt nach der Bedeutsamkeit der unterschiedlichen Fähigkeiten für ihre jetzige 
Arbeit, gaben die Studierenden Antworten meist hohe Zustimmungen. Die Refe-
rendare konnten auf einer 6er Skala zwischen „sehr bedeutungsvoll“ und „unbedeu-
tend“ abstimmen. In der Ergebnisdarstellungen in Abb. 18 wird diese Ausdifferen-
zierung in drei Kategorien zusammengefasst. Vor allem Themenbereiche aus dem 
Feld der klassischen Informationskompetenz (vgl. z.B. Bättig, 2005; Gapski & 
Tekster, 2009; Ingold, 2005), nämlich „Informationen zielgerichtet suchen“ und 
„Qualität von Informationen unterscheiden“ wird von der überwiegenden Mehrheit 
der Referendare als zentral für ihre jetzige Tätigkeit erachtet. Der Median liegt bei 
beiden Fragen bei 6, d.h. mehr als die Hälfte der Referendare geben die höchste 
Bewertung ab. Auch die Fähigkeit, Medien im Unterricht einzusetzen, wird von der 
Mehrheit als bedeutungsvolle Fähigkeit eingeschätzt, wobei es 11 Personen gibt, 
die den Einsatz von digitalen Medien im Unterricht als relativ unbedeutend ein-
schätzen. Lediglich die Fähigkeit zur Medienproduktion, vor allem von partizipati-
ven Medien, wird uneinheitlicher beurteilt, und zwar fast von der Hälfte der Be-
fragten als relativ bis gänzlich unbedeutend (vgl. Abb. 18). Hier scheint es, als ob 
der Einsatz von digitalen Medien im Unterricht sich vor allem auf diejenige Form 
des Medieneinsatzes stützt, die wenig aktive Bearbeitung und Herstellung benötigt.  
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Abb. 18: Bedeutsamkeit verschiedener Aspekte aus der Sicht Studierender 

Zusammenfassend für den Bereich der Informationssuche und -bewertung kann 
gesagt werden, dass diese Fähigkeit von den Studierenden als sehr wichtig für ihre 
jetzige Tätigkeit, d.h. das Unterrichten an Schulen, eingeschätzt wird und zugleich, 
rückblickend aus der Praxis, im Studium ihrer Meinung nach zu wenig thematisiert 
wurde. Dies gilt auch für die Förderung der Kompetenz zwischen verschiedenen 
Formen von Aussagen (Fakten, Behauptungen und normativen Aussagen) zu unter-
scheiden. Diese Fähigkeit wurde allerdings von den Studierenden vor allem im 
Vorbild des Hochschullehrenden erfahrbar. Im Studium haben die wenigsten der 
befragten Referendare davon gehört, fast zwei Drittel geben an, nichts gehört zu 
haben. Ebenso zentral ist die Hochschullehrperson nach Einschätzung der Studie-
renden in der Vermittlung der Einschätzung von Glaubwürdigkeit medialer Aussa-
gen. Knapp die Hälfte der Studierenden hat diese Fähigkeit zwar theoretisch ver-
mittelt in Erinnerung, zentrales Vermittlungsmoment war die Hochschullehrperson. 
Auch das Referendariat wurde als Quelle des Erwerbs dieser Fähigkeit wahrge-
nommen (Abb. 19). Dieses Ergebnis ist mit dem Ergebnis von Kleinmann, Özkilic 
und Göcks (2008) vergleichbar, der Studierende nach der Beurteilung von Glaub-
würdigkeit verschiedener Medien gefragt hat (vgl. Kap. 4.1.2). Dort gaben Studie-
rende des Lehramts an, Schwierigkeiten bei dieser Einschätzung, vor allem in Be-
zug auf Web-2.0-Medien zu haben. Es scheint also so, dass diese Fähigkeit eher 
implizit über die Lehrperson wahrgenommen wird und auch erst am Ende des Stu-
diums, vor allem in der Praxisphase einschätzbar wird. Im Laufe des Studiums füh-
len sich Studierende nicht in dieser Kompetenz ausgebildet, und nach dem Studium 
vermissen die Junglehrenden diese Fähigkeiten rückwirkend betrachtet in ihrem 
Studium. 
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Abb. 19: Einschätzung der Kompetenz der Beurteilung von Glaubwürdigkeit 

(N=101) 

Auch bei der Frage nach der Kompetenz, Medienaussagen zu bewerten, spielt die 
Lehrperson eine zentrale Rolle. So hat die Hälfte der Studierenden die Lehrperson 
in Erinnerung, wenn sie nach der Vermittlung der Kompetenz gefragt werden. 
Ebenso hat die Hälfte der Studierenden angegeben, theoretisch davon gehört zu 
haben. Auch hier liegen Übungen oder gar eine Verknüpfung von Theorie und Pra-
xis weit abgeschlagen hinten. Um Medien zu beurteilen, müssen diese angemessen 
ausgewählt und selektiert werden. Aus diesem Grund wurde die Frage nach der 
Auswahl und Selektion von Informationen gestellt: Wie weit werden Lehrende im 
Laufe ihres Studiums darauf vorbereitet? Die Frage nach der Lehrperson als Medi-
um der Vermittlung hat dabei weniger Zustimmung erhalten als bei der vorherigen 
Frage hinsichtlich der Einschätzung der Glaubwürdigkeit von Informationen. Fast 
die Hälfte der Befragten hat den Hochschullehrer nicht als Instanz der Vermittlung 
dieser Fähigkeit wahrgenommen (vgl. Abb. 20). Ansonsten zeigt sich in den ande-
ren Vermittlungsformen ein ähnliches Bild wie in den vorgegangenen Befragungs-
teilen.  
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Abb. 20: Selektion von Information (N=101) 

Nun könnte man kritisch einwerfen, dass sich Studierende rückblickend an die Fä-
higkeiten zur Beurteilung und Einschätzung von Informationen nicht erinnern, da 
sie diese aus ihrer heutigen Sicht auch nicht brauchen. Aus diesem Grund wurde 
auch in diesem Fragenblock nach der Bedeutsamkeit der einzelnen Kompetenzen 
für die jetzige Arbeit der Referendare gefragt.  

Es zeigt sich ebenfalls in diesem Block ein ähnliches Bild wie in den vorange-
gangenen Fragen nach der Bedeutung: Die meisten dieser Kompetenzen erhalten 
hohe Zustimmungen in der Bedeutsamkeit. Informationen selektieren zu können 
schätzen 96 Personen als sehr bedeutungsvoll bzw. bedeutungsvoll ein, nur 3 Per-
sonen schätzen sie weniger bedeutsam ein. Ebenso trifft dies auf die Fähigkeit, 
Relevanz und Glaubwürdigkeit von Aussagen bestimmen zu können mit 95 Zu-
stimmungen und auf die Unterscheidungsfähigkeit verschiedener Aussagen mit 89 
zustimmenden Personen zu. Die hohen Zustimmungen könnten auch Ergebnis ei-
nes gewissen Grades an sozialer Erwünschtheit sein (vgl. Kap. 7.2.1). Gleichwohl 
steht die geringe Vermittlung von Kompetenzen hinsichtlich der Selektion und 
Beurteilung von Informationen hinsichtlich Glaubwürdigkeit und Relevanz, wie sie 
in den vorangegangenen Fragen thematisiert wurden, vor allem in praktischer Hin-
sicht, im Kontrast zur gefühlten Wichtigkeit in der Einschätzung der Referendare. 
Denn auch in diesem Frageblock sind die Ergebnisse denen der vorangegangenen 
Fragenblöcke ähnlich: Theoretisch geben viele Studierende an, mit dem Themenbe-
reich konfrontiert worden zu sein. Dabei können sich Referendare an wenige aktive 
Formen der Vermittlung erinnern. Auffällig häufig geben die Referendare an, sich 
diese Fähigkeiten entweder in der Praxisphase oder außerhalb des Studiums ange-
eignet zu haben. 

 



166 

Urteilen und Reflektieren als Teil kritischer Informations- und Medienkompetenz 
Der nächste Teil des Fragebogens beschäftigt sich mit dem Themenbereich Urtei-
len und Reflektieren im Umgang mit Medien als einen weiteren Fähigkeitsbereich 
im Ansatz der kritischen Informations- und Medienkompetenz (vgl. Kap. 3.4). Ge-
fragt wurde, wie die Fähigkeit, Urteile über Medienprodukte wie Internetseiten und 
Weblog-Einträge zu begründen, im Studium gefordert und gefördert wurde. Denn 
diese Beurteilung ist zentral, zum einen für die eigene kritische Medienkompetenz, 
zum anderen auch für die Vermittlung von kritischer Informations- und Medien-
kompetenz an Schülerinnen und Schüler (vgl. Diskussion um medienpädagogische 
Kompetenz bei Blömeke, 2001a). Mehr als die Hälfte der Referendare schätzen den 
Hochschullehrenden nicht als Vermittlungsquelle ein, wenn es darum geht, Urteile 
über Medien zu begründen. Im Gegensatz dazu wurde die Hochschullehrperson als 
wichtige Quelle bei der Fähigkeit genannt, Medien und Medieninhalte hinsichtlich 
ihrer Wirkungen zu hinterfragen. Fast die Hälfte der Referendare kann sich an 
Hochschullehrende erinnern, denen diese Kompetenz wichtig war, bzw. erinnern 
zumindest eine theoretische Vermittlung dieser Kompetenz. D.h. Dozierende 
scheinen eine wichtige Instanz bei der Vermittlung kritischer Informations- und 
Medienkompetenz zu sein, allerdings nicht bei allen Teilfertigkeiten in gleicher 
Intensität, wie die Antworten der Referendare bei verschiedenen Fragen zeigen.  

Um Reflexionskompetenz mit und über Medien aufseiten der Schülerinnen und 
Schüler vermitteln zu können, ist es von Bedeutung, dass Lehrpersonen auch selbst 
ihre Mediennutzung der Reflexion zugänglich machen (vgl. Blömeke, 2000a). Die 
Frage ist nun, wie diese Fähigkeit aus Sicht der Referendare in das Lehramtsstudi-
um integriert wurde. Hier zeigt sich, dass die meisten Referendare zwar außerhalb 
des Studiums verorten, jedoch auch fast die Hälfte angibt, diese Fähigkeit im Refe-
rendariat, d.h. im Rahmen erster praktischer Unterrichtserfahrungen erworben zu 
haben (Abb. 21). D.h. Referendare erleben oft die Situation der Selbstreflexion, vor 
allem hinsichtlich der eigenen Mediennutzung, erst im Referendariat. Auch der 
praktische Teil in Übungen oder gar in Verbindung mit Seminaren wird von fast 
einem Drittel verneint. 40 Personen geben an, während des gesamten Studiums 
nichts davon gehört zu haben, d.h. nicht mit der Reflexion eigener Mediennutzung 
konfrontiert worden zu sein, und auch die Lehrperson, die in vielen Fällen noch als 
Vorbild fungierte, wird mit insgesamt 47 ablehnenden Nennungen nicht als Ver-
mittlungsinstanz der Reflexion der eigenen Mediennutzung wahrgenommen, wie 
folgende Grafik zeigt:  
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Abb. 21: Einschätzung der Vermittlung der Reflexion der eigenen Mediennut-

zung 

Doch gerade für Lehrpersonen ist nicht nur die eigene Reflexionsfähigkeit im Zu-
sammenhang mit Medien wichtig, sondern auch die Vermittlung von Reflexionsfä-
higkeit an Schülerinnen und Schüler (vgl. Blömeke, 2000a). Und auch hier zeigt 
sich ein ähnliches Bild: Fast die Hälfte der Referendare gab an, dass Hochschulleh-
renden diese Kompetenz eher nicht wichtig war. Die Einschätzung der Vermittlung 
im Studium wird von den Befragten gleichmäßig zweigeteilt gesehen, während sich 
20 Befragte der 101 Referendare enthielten. Erstaunlich ist bei dieser Frage der 
hohe Anteil an Zustimmungen bei der Einschätzung der Vermittlung außerhalb des 
Studiums.  

Eine Vermittlung von Reflexionskompetenz haben die meisten Studierenden 
nach eigenen Angaben nicht erfahren (45 stimmen der Aussage zu), weder durch 
Lehrpersonen (49 stimmen nicht zu) noch theoretisch oder in Übungen. Allerdings 
wurde das Fehlen von Erwerbsmöglichkeiten dieser Fähigkeit nach Einschätzung 
der Studierenden vor allem im Praxisunterricht während der Referendarszeit und 
außerhalb des Studiums sichtbar.  

Gefragt nach der Bedeutung der einzelnen Kompetenzen, d.h. die Reflexion des 
eigenen Medienverhaltens oder die Förderung von Reflexionsfähigkeit hinsichtlich 
Medien und deren Vermittlung für ihre jetzige Tätigkeit, geben die Referendare 
wieder in vielen Bereichen hohe Zustimmungen, besonders hohe bei der Reflexi-
onsvermittlung an Schülerinnen und Schüler (94 Zustimmungen). Bei dieser Frage 
ebenso wie bei der Frage nach der Einschätzung von Medienwirkungen lag die 
Mediane der Antworten bei 6, d.h. die Antworten sind sehr homogen hoch bewer-
tet. Die eigene Mediennutzung zu reflektieren, Medien hinsichtlich ihrer Wirkun-
gen zu hinterfragen (84 sehr bedeutungsvolle Zustimmungen) oder Meinungen 
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über Medien zu begründen halten mit 66 Zustimmungen hinsichtlich einer großen 
Bedeutsamkeit hingegen tendenziell weniger Befragte für bedeutungsvoll, letztere 
Fähigkeit schätzt fast ein Drittel der befragten Referendare (31) für wenig(er) be-
deutungsvoll ein.  

Neben den Fragen zur Einschätzung der Wichtigkeit verschiedener Aspekte 
wurden in einem vierten Teil auch gezielte Wissensfragen (aus Heinze, 2008; mo-
difizierte Fragen nach Mittermeyer & Quirion, 2003) gestellt. Die Frage nach der 
Einschätzung der Qualität von Webseiten lieferte in der Referendarsbefragung ähn-
liche Ergebnisse wie Heinze (2008), sowohl in der Gesamtbefragung als auch in 
der Lehrenden-Teilstichprobe (vgl. Kap. 4.1.2.4). Die meisten wählten die „richti-
gen“ Aspekte bei der Frage nach der Beurteilung von Informationen auf Webseiten 
(Verantwortlicher, Datumsangabe und Beurteilung des Autors). Auch die Frage 
nach der Suche eines neuen Themas, für das im Rahmen der Informationskompe-
tenz die Konsultation einer Enzyklopädie als „richtige“ Lösung präferiert wird, 
wird von den Referendaren ähnlich wie von den Studierenden beantwortet – aller-
dings nicht in so großem Ausmaß: Die meisten Referendare (57 = 63.3 %) würden 
in einer Suchmaschine suchen, gefolgt von der Enzyklopädie (16 Nennun-
gen = 17.8 %) und einem Buch (12 = 13.3 %). Auch die Fragen nach der Suchform 
bei Wissenslücken, der Beurteilung von Aussagen für Wikis und Weblogs oder 
nach der Seriosität eines Weblogs schätzen die Lehramtsstudierenden überwiegend 
richtig ein. 

Auf zwei Entwicklungen der veränderten Suchstrategien sei noch hingewie-
sen:54 Um sich mit einem Thema, über das Studierende wenig oder nichts wissen, 
vertraut zu machen, suchen die meisten Studierenden mittlerweile in allgemeinen 
Suchmaschinen (65 Zustimmungen), gefolgt von Enzyklopädien (17 Zustimmun-
gen) und Büchern (13 Zustimmungen). Zeitschriften und Datenbanken spielen bei 
einem unbekannten Thema eine geringere Rolle (werden nur 1 bis 3 Mal genannt). 
Die Dominanz von (allgemeinen) Suchmaschinen wird deutlich, wenn man sich die 
Antworten auf die Frage „Möglichst beste Informationen hinsichtlich Qualität und 
Relevanz finde ich mittels …“ verdeutlicht. Dort gibt eine Vielzahl der Befragten 
„einer Suchmaschine wie Google“ (41) an, gefolgt von Metasuchmaschinen wie 
Metager (18). Keine Antworten gab es für die Antwortkategorie der Kataloge. Al-
lerdings hat ein recht hoher Teil der Referendare (42 der 101 Befragten) diese Fra-
ge nicht (mehr) beantwortet. Somit sieht im Antwortverhalten man deutlich, dass 
sich das Informationsverhalten von Referendaren und Referendarinnen verändert 
und die Suche in allgemeinen Suchmaschinen zunimmt. Vor allem das kritische 
Hinterfragen von Informationen ist dabei sehr wichtig für die Referendare, ebenso 
wie die Vermittlung dieser Fähigkeit an Schülerinnen und Schüler. Kurz: Die Ver-

                                                
54  Mehr Informationen zu diesem Thema sind in der Dissertation von Nina Heinze (Titel: 

Förderung von Informationskompetenz im Hochschulstudium. Entwicklung und Implemen-
tierung des Projekts i-literacy; eingereicht im November 2010 an der Universität Augsburg) 
zu finden.  
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mittlung kritischer Informations- und Medienkompetenz nehmen Referendare deut-
lich in ihren Verantwortungsbereich auf.  

4.2.3 Diskussion der Referendarsbefragung: Informeller vs. formeller  
Kompetenzerwerb 

Kritische Informations- und Medienkompetenz ist zusammenfassend eine Fähig-
keit, die von den Referendaren rückblickend auf ihr Studium ihrer Meinung nach 
zuwenig in den einzelnen Veranstaltungen sichtbar wurde, aber durchaus als sehr 
wichtig aus ihrer heutigen Berufstätigkeit her eingeschätzt wird. Man sieht anhand 
der Daten, dass sich Referendare wenig in der Informations- und Suchstrategie von 
anderen Studierendengruppen (vgl. Kap. 4.1) unterscheiden, auch sie nutzen bei-
spielsweise Wikipedia und Google sehr häufig, wie die Ergebnisse auf den voran-
gegangenen Seiten zeigen. Allerdings haben Referendare, so zeigen die Ergebnisse, 
durchaus eine gewisse kritische Haltung, als dass sie diese Strategie auch in die 
Vermittlung von kritischer Informations- und Medienkompetenz einbeziehen. Re-
flexionsfähigkeit sowie Wirkungen von Medien sind für Referendare wichtige 
Lernziele, die es im Rahmen ihrer Tätigkeit zu vermitteln gilt. Sie sind sich der 
Wichtigkeit des Themas der kritischen Informations- und Medienkompetenz 
durchaus bewusst und haben trotz der rückblickend eher negativen Einschätzung 
von Kompetenzvermittlung in ihrem Studium einige Methoden ausgebildet, um 
dieses Thema in den Unterricht zu integrieren, angefangen von einer Vermittlung 
im Frontalunterricht über eine übenden Auseinandersetzung mit dem Spektrum 
Quellenkritik und Informationskompetenz bis hin zu adaptiven Strategien, die sich 
dem Alter der Schülerinnen und Schüler anpassen.  

Die Wichtigkeit sowie Verankerung von Fähigkeiten der aktiven Medienpro-
duktion werden uneinheitlich beurteilt, wie die konkrete Frage nach der Medien-
produktion in der Referendarsbefragung sowie die Frage nach der Verankerung von 
aktiver Medienarbeit im Studium zeigt. Beide Male wurden diese Fähigkeit als 
recht gering eingeschätzt wurde. D.h. für einen großen Teil der Studierenden wurde 
aktive Medienarbeit zum einen nicht im Studium integriert, ist zum anderen aber, 
gesehen aus ihrer jetzigen Tätigkeit heraus, keine Fähigkeit, der eine große Bedeu-
tung zugemessen wird. Vergleicht man diese Ergebnisse mit der Befragung von 
Blömeke von Anfängern des Lehramtsstudiums (2001a, vgl. Kap. 4.1.2.1), so zeigt 
sich, dass dort die Fähigkeiten zur aktiven Mediengestaltung durchaus als wichtig 
eingeschätzt werden (vgl. Tab. 16). Dies verwundert, würde man doch meinen, 
dass sie in der Phase des Referendariats zum ersten Mal eigenverantwortlich Unter-
richt durchführen und aus diesem Grund evtl. auch Medien für den Unterricht 
selbst herstellen müssen, wie beispielsweise elektronische Kursmaterialien oder 
Wikis. Gerade in dieser Phase jedoch hat eine aktive Auseinandersetzung keine 
gesteigerte Bedeutung für einen recht großen Anteil der Referendare. 

Betrachtet man die Antworten der Referendare genauer, so ist auffallend, dass 
in ihren Augen kritische Informations- und Medienkompetenz nicht als Fähigkeit 
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gesehen wird, die losgelöst vom Medium betrachtet wird und übertragbar ist. Das 
heißt, kritische Informations- und Medienkompetenz wird von den meisten Refe-
rendaren vor allem für sogenannte neue Medien eingefordert und so auf Medien 
bezogen oder unter Zuhilfenahme eines Negativbeispiels (z.B. von Wikipedia) 
thematisiert. Vor allem die offenen Antworten der Referendare zu Beginn der Be-
fragung zeigen, dass Wissen aus dem Internet und das Internet selbst nicht selbst-
verständlich in den Unterricht integriert wird, sondern dass meist auf Bücher als 
vermeintlich „seriöse“ Medien als Gegenpol hingewiesen wird. So lernen Schüle-
rinnen und Schüler einen Dualismus der Medien (vermeintlich „gute“ Medien und 
„schlechte“ Medien), der in dieser Reinform nicht den Gegebenheiten entspricht.  

Aufschlussreich innerhalb der Erhebung ist die Frage nach der wahrgenomme-
nen Vermittlung bzw. der „Sichtbarkeit“ des Erwerbes kritischer Informations- und 
Medienkompetenz. Bittet man Referendare um eine retrospektive Einschätzung, 
erhält man ein Bild, das sich schon in den Analysen der Studierendenbefragungen 
(vgl. Kap. 4.1.3) angedeutet hat: Oft geben Studierende an, die Fähigkeiten, nach 
denen gefragt wird, vor allem außerhalb der Hochschule und somit außerhalb for-
maler Bildungssettings erworben zu haben. Wahrgenommen haben Studierende 
und Referendare kritische Informations- und Medienkompetenz meist implizit oder 
über Dozierende in ihrer Vorbildfunktion; meist im Rahmen einer theoretischen 
Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen. Es fanden ihren Aussagen nach 
kaum Übungen oder Verknüpfungen mehrerer Veranstaltungsformen statt; eben-
sowenig fanden sich vielfältige Vermittlungsformen oder Gelegenheiten, den kriti-
schen Umgang mit Medien- und Informationen praktisch zu erfahren resp. einzu-
üben. Dabei muss hinzugefügt werden, dass der Großteil der Studierenden an einer 
Universität studiert hat, lediglich 12 der 101 befragten Studierenden haben eine 
Pädagogische Hochschule besucht, sodass der Fokus der theoretischen Vermittlung 
durchaus zu kulturbedingten Einflüssen der Hochschule (vgl. Kap. 5.2) gehören 
kann. Dennoch bleibt die Erkenntnis, dass Studierende wenig formale Vermittlun-
gen identifizieren konnten und sich diese zugleich wünschen, worauf z.B. einige 
Ergebnisse aus der Analyse der Daten von Heinze (vgl. Kap. 4.1) verweisen. So 
wünschen sich Studierende beispielsweise mehr Schulungen und Seminare, wobei 
diese Ergebnisse strenggenommen nur für den Bereich der Informationskompetenz 
gelten (vgl. Kap. 4.1.2). Dennoch scheinen schon Studierende ein Gefühl dafür zu 
haben, dass kritische Informations- und Medienkompetenz bzw. der kritische Um-
gang mit Informationen wichtig ist, aber bisher zu wenig aktiv in ihr Studium inte-
griert wird. Eine große Rolle wird der Lehrperson beigemessen, die einen den 
meisten Fragen einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung von kritischer Infor-
mations- und Medienkompetenz hat.  

Auffallend ist darüber hinaus die große Differenz zwischen der Einschätzung 
der einzelnen Fähigkeiten in ihrer Bedeutung für den Lehrerberuf und der tatsächli-
chen, retrospektiv wahrgenommenen Vermittlung: Studierende schätzen mehr Fä-
higkeiten als relevant ein, als sie retrospektiv tatsächlich im Rahmen ihres Studi-
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ums erfahren und wahrnehmen. Dieses Ergebnis deckt sich mit mehreren anderen 
Studien, die ebenfalls zum Ergebnis kamen, dass wichtige Kompetenzen oder 
Standards in der Lehrerbildung nicht erreicht werden, diese aber von den Befragten 
als sehr bedeutungsvoll eingeschätzt werden (Oser & Oelkers, 2001; Nolle, 2004; 
Frey, 2004, 2008). Allerdings haben Fähigkeiten der kritischen Informations- und 
Medienkompetenz durchaus auch ein normatives Moment inhärent, so dass ein 
Antwortverhalten in Richtung sozialer Erwünschtheit nicht ausgeschlossen werden 
kann (vgl. Kap. 7.2). 

Und ein dritter Aspekt wurde insbesondere in den Befragungen deutlich, der 
sich auch mit Befunden anderer Studien deckt (vgl. z.B. Scholl & Prasse, 2001; 
Petko, Mitzlaff & Knüsel, 2007; Euler & Seufert, 2005; Wannemacher, 2007; We-
dekind, 2007): Die Lehrperson hat einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung der 
Integration digitaler Medien und kritischer Informations- und Medienkompetenz. 
Bei vielen Fragen gaben die Referendare an, dass sie durch Lehrpersonen unter-
richtet worden sind, denen kritische Informations- und Medienkompetenz wichtig 
war. Hier liegen erste Hinweise darauf vor, dass neben einer formalen Ausgestal-
tung der Lehrerausbildung auch die Betrachtung der Lehrenden erforderlich ist 
bzw. dass dieses wichtige Komponenten sind, was sich auch mit Hinweisen aus den 
organisationstheoretischen Rahmenbedingungen von Hochschulen (vgl. Kap. 1.2.1) 
deckt.  

4.3 Zusammenfassung der empirischen Analysen 
Die Ergebnisse der Analysen ausgewählter Untersuchunen sowie  der eigenen Re-
ferendarsbefragungen sind im Anschluss an die Einzelergebnisdarstellung zusam-
mengefasst worden. An dieser Stelle soll nochmals zusammenfassend kurz auf die 
wichtigsten Aspekte eingegangen werden, um dann diejenigen Elemente und As-
pekte der Integration kritischer Informations- und Medienkompetenz in die Lehrer-
ausbildung zu identifizieren, die im Rahmen eines fallanalytischen Vorgehens ver-
tieft betrachtet werden sollen.  

Die Einschätzung der Integration von Medien sowie vor allem kritischer Infor-
mations- und Medienkompetenz ist in diesem empirischen Teil der Arbeit auf allen 
Stufen der Lehrerausbildung, angefangen von den Erstsemestrigen bis hin zur Stufe 
des Referendariats durch ausgewählte Untersuchungen näher in den Blick genom-
men worden. Fasst man dabei die Ergebnisse der ausgewählten Studien zusammen, 
so kann man unterschiedliche Ergebnisse extrahieren. So unterscheiden sich Lehr-
amtsstudierende im Vergleich zu anderen Studiengängen wenig bis gar nicht, sei es 
hinsichtlich der Nutzung von Medien sowie der Einschätzung von Informations-
kompetenz (vgl. Kap. 4.1.2.4) oder sei es bei der Nutzung von Medien, vor allem 
von Web 2.0 Medien (vgl. Kap. 4.1.2.3). Als Hauptstrategie zur Informationssuche 
werden in der Mehrzahl der Antworten Suchmaschinen wie Google angegeben. 
Lehramtsstudierende treten meist mit geringen Medienkenntnissen in die Lehrer-
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ausbildung ein, erwarten allerdings eine Weiterentwicklung dieser Fähigkeiten 
(vgl. Kap. 4.1.2.1), obwohl aktive Medienproduktion durch einen Teil der Referen-
dare rückblickend als wenig sichtbar und auch wichtig eingeschätzt wird. Dieses 
Ergebnis ist insofern bemerkenswert, geht man doch allgemein davon aus, dass das 
Thema Mediennutzung und Informationskompetenz aufgrund der Multiplikatoren-
funktion von angehenden Lehrpersonen besonders relevant ist und somit verstärkt 
in der Lehrerausbildung auch Einzug findet. Von dieser Annahme kann jedoch 
aufgrund der hier vorliegenden Daten nicht ausgegangen werden. 

Lehramtsstudierende wie auch Junglehrer schätzen vor allem Fähigkeiten der 
kritischen Informations- und Medienkompetenz als wichtig sowohl für das Lehr-
amtsstudium als auch für ihren späteren Beruf ein. Schon zu Beginn des Studiums 
wird dem Durchschauen von Medieneinflüssen große Bedeutung zugemessen (vgl. 
Tab. 16), die sich dann bis zur Zeit des Referendariats kaum verändert. Zu dieser 
eingeschätzten Wichtigkeit passt dann auch der Wunsch vieler Lehramtsstudieren-
der nach mehr Vermittlung von Informationskompetenz im Rahmen ihres Studi-
ums. Für eine Fokussierung dieser Kompetenzen im Rahmen der Lehrerausbildung 
sprechen auch die Schwierigkeiten, die Lehramtsstudierende und Referendare mit 
der Einschätzung hinsichtlich Qualität und Glaubwürdigkeit von vor allem inter-
netbasierten Informationen und Quellen haben. Die meisten Befragten geben an, 
Schwierigkeiten bei einer Einschätzung zu haben (vgl. Kap. 4.1.2.2), obwohl sie 
dies für eine wichtige Fähigkeit halten (vgl. Kap. 4.2). Lehramtsstudierende fühlen 
sich in diesem Bereich zu großen Teilen zu wenig ausgebildet: Befragt nach der 
Wahrnehmung von Medien im Hochschulstudium geben Studierende an, viele Me-
dienformen, nach denen gefragt wurde, im Studium nicht vorzufinden. Fragt man 
weiter nach Vermittlungsorten für Fähigkeiten der kritischen Informations- und 
Medienkompetenz, so werden meist Orte außerhalb des Studiums, maximal aber 
eine theoretische Vermittlung genannt (vgl. Kap. 4.3). Lediglich der Hochschulleh-
rer scheint als Vermittlungsinstanz im Gedächtnis geblieben zu sein. Allerdings 
gibt es auch Hinweise darauf, dass die Veranstaltungen von Studierenden so ge-
wählt werden, dass sie vor allem die Nutzung von Medien im konkreten Unterricht 
fokussieren. So besuchen Studierende weniger oft Veranstaltungen aus dem Be-
reich des kritischen Umgangs mit Medien, obwohl diese als wichtig eingeschätzt 
werden (vgl. Kap. 4.1.2.2). Dieser ambivalente Befund spiegelt sich auch in der 
Studie von Kleimann et al., in der Studierende einzelne Web-2.0-Medien zwar als 
nützlich einschätzen, diese aber nicht nutzen. Diese Einschätzungen scheinen dem-
nach nicht mit der tatsächlichen Handlung zusammenzupassen (vgl. Kap. 7) und 
verweist darauf, dass angehende Lehrpersonen scheinbar eine allgemeine Vorstel-
lung davon haben, welche Kompetenzen als wichtig für Lehrpersonen angesehen 
werden, sei es aufgrund von Überzeugungen, sei es aufgrund eines Herantragens 
der Gesellschaft. Diese Überzeugungen werden aber wenig handlungswirksam. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass kritische Informations- und Medienkompe-
tenz sowie generell die Integration von Medien in die Lehrerausbildung nach Mei-
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nung der Studierenden und Referendare bisher wenig stattgefunden hat bzw. statt-
findet oder von ihnen nicht erinnert wird. Meist werden Lernchancen außerhalb des 
Studiums oder in Form von Vorbildern angegeben. Zeitgleich werden diese Fähig-
keiten als wichtige Fähigkeiten eingeschätzt, die nicht nur individuell erworben 
werden müssen, sondern durchaus auch als Aufgabe für die Vermittlung innerhalb 
des Schulalltags angesehen werden und als Aufgabe angenommen werden.  

Die analysierten Studien sowie die eigene Befragung weisen auf verschiedene 
Aspekte hin, die im Rahmen vertiefender Analysen im Rahmen der vorliegenden 
Arbeit weiter untersucht werden müssen, wofür sich eine fallanalytische Betrach-
tung anbietet (vgl. Kap. 5): So geben viele Studierende an, dass eine aktive Ausei-
nandersetzung auch mit reflexiven Fragen der Medienkompetenz, wie sie im An-
satz der kritischen Informations- und Medienkompetenz fokussiert werden, zu we-
nig ausgebildet worden zu sein. Die Frage ist, ob dies nur eine rückblickende Ein-
schätzung handelt, oder ob sich dieser Mangel beispielsweise auch in der 
formalorganisatorischen Planung des Lehramtsstudiums finden lässt. Weiterhin ist 
der Zusammenhang zwischen der Vermittlung im Lehramtsstudium in Form von 
festgelegten Curricula oder eher der individuellen Ebene der Lehrperson, wie sie in 
der Referendarsbefragung in Form der Vorbildfunktion der Hochschullehrperson 
auftauchte, weiter zu untersuchen. Ebenso ist zu fragen, wie eine Vermittlung von 
kritischer Informations- und Medienkompetenz auch durch Hochschullehrpersonen 
eingeschätzt wird. Aus diesem Grund wird im folgenden Kapitel der Fokus auf 
zwei Einzelfälle gelegt werden.  
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5. Strukturelle Sichtbarkeit kritischer Informations- 
und Medienkompetenz: eine Fallstudie 

Neben der Herleitung eines integrativen Ansatzes kritischer Informations- und Me-
dienkompetenz geht es in dieser Arbeit vor allem die Frage nach der Sichtbarkeit 
und Verankerung dieser Kompetenz innerhalb der Lehrerausbildung im Vorder-
grund. Eine solche Sichtbarkeit als potenzielles Ergebnis einer Verankerung wurde 
im vorangegangenen Kapiteln anhand von Studierendenbefragungen in unter-
schiedlichen Stadien der Lehrerausbildung thematisiert. Eine Verankerung und 
damit die Gestaltung von potenzieller Sichtbarkeit von Inhalten in Studiengängen 
ist allerdings auch immer von weiteren Rahmenbedingungen abhängig, so zum 
einen von der formalen Festschreibung in ordnenden und inhaltlichen Dokumenten 
wie Lehrplänen, Studiengangsordnungen usw., zum anderen aber auch von den 
Personen, die die Ausbildung verantworten. Gerade an Hochschulen stellt die per-
sonale Komponente einen wichtigen Faktor dar (vgl. die Diskussion um die Hoch-
schule als Expertenorganisation oder als Organisation lose gekoppelter Systeme im 
Kap. 2.1). Daher muss im Interesse einer institutionellen Integration in die Hoch-
schule sowohl die formale Strukturierung als auch die persönliche Ausgestaltung 
und Einschätzung berücksichtigt werden.  

5.1  (Teil-)Forschungsfragen und methodisches Vorgehen 

Forschungsmethodisch ist eine Beantwortung dieses Erkenntniszieles, nämlich die 
Untersuchung der Integration kritischer Informations- und Medienkompetenz in der 
formalen Struktur der Lehrerausbildung, durch eine Fallanalyse möglich (vgl. Kap. 
2.3.2). Ziel der vorliegenden Fallanalyse ist es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, 
wie kritische Informations- und Medienkompetenz in zwei unterschiedlichen Insti-
tutionen der Lehrerbildung verankert ist. Im Rahmen eines Fallvergleiches „können 
nicht nur wesentliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Fällen, 
sondern auch die Besonderheiten der Einzelfälle herausgearbeitet werden“ (Baur & 
Lamnek, 2005, S. 247). Die vorliegende Arbeit lässt sich als embedded multiple 
case study (Yin, 2003, S. 39ff.) oder als Typ 3 (Lamnek, 2005, S. 322) charakteri-
sieren: Primäre Untersuchungseinheit sind zwei Hochschulen der Lehrerausbildung 
mit medienpädagogischem Schwerpunkt im Profil. Mehrfallstudien werden immer 
dann durchgeführt, wenn es um den Vergleich verschiedener Fälle geht. Der Vor-
teil einer vergleichenden Arbeit, wie der hier vorliegenden, ist es,  

„dass die gewonnenen Erkenntnisse durch Ähnlichkeiten und Unterschiede zwi-
schen den Fällen kritisch beleuchtet werden können. Aus diesem Grund gelten die 
Ergebnisse vergleichender Fallstudien als überzeugender, vertrauenswürdiger und 
robuster“ (Borchard & Göthlich, 2007, S. 36).  
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Im embedded case (Yin, 2003, S. 40) werden im Gegensatz zum holistic case un-
terschiedliche Einheiten des Falles betrachtet; der Einzelfall ist Teil eines größeren 
Ganzen und interessiert in seinem Verhältnis zum Ganzen und zu anderen Fällen, 
die Teile dieses Ganzen sind (vgl. Yin, 2003, S. 40, sowie Baur & Lamnek, 2005, 
S. 246). Entsprechend soll die Verankerung von kritischer Informations- und Medi-
enkompetenz in zwei Institutionen der Lehrerausbildung möglichst umfassend un-
tersucht werden, um im zweiten Schritt die gefundenen Erkenntnisse an der Theo-
rie zu spiegeln und Ableitungen für die Verankerung von medienbezogenen Inhal-
ten wie Fähigkeiten der kritischen Informations- und Medienkompetenz im Lehr-
amts- bzw. Hochschulstudium treffen zu können. Die fallanalytische Betrachtung 
folgt dem Vorgehen von Lamnek (1993, 1995, 2005): Nach dem theoretical samp-
ling folgt die Datenerhebung im Feld sowie anschließend die Auswertung des Ma-
terials. In der Fallstudie wird ausgehend von der Problemstellung der theoretische 
Rahmen der Arbeit gelegt, aus dem sich die Fallauswahl ergibt. Daran anschlie-
ßend wird die einzelne Fallstudie durchgeführt, aus der Schlussfolgerungen gene-
riert werden, die möglicherweise neue Problemstellungen aufwerfen (vgl. Abb. 22).  

 
Abb. 22: Fallstudiendesign (Muno, 2009, S. 127) 

Im Folgenden wird noch einmal kurz auf das Forschungsdesign einer Fallstudie 
eingegangen, um sich dem theoretischen Fundament zu vergewissern, bevor dann 
das genaue methodische Vorgehen und die Auswahl der Fälle dargelegt werden. Im 
Anschluss daran werden sowohl die Fälle als auch die Ergebnisse der Fallbetrach-
tung dargestellt. Strenggenommen ist die Fallstudie keine Methode, sie steht „zwi-
schen konkreter Erhebungstechnik und methodologischem Paradigma“ (Lamnek, 
2005, S. 298). Somit wird die Fallstudie als Ansatz (approach) verstanden, in dem 
unterschiedliche Erhebungsmethoden umgesetzt und angewendet werden können. 
Eine Fallstudie kann man nach Yin (2003, S. 13ff.) folgendermaßen definieren:  

„A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon 
within its real-life context, especially when the boundaries between phenomenon 
and context are not clearly evident. […] The case study inquiry copes with the tech-
nically distinctive situation in which there will be many more variables of interest 
than data points, and as one result relies in multiple sources of evidence, with data 
needing to converge in a triangulating fashion, and as another result benefits from 
the prior development of theoretical propositions to guide data collection and analy-
sis.“ 
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Fallstudien als Forschungsmethode werden in der Pädagogik schon lange diskutiert 
(Brügelmann, 1982; Neuss, 2005; Fakte, 2003; Mungo, 2009) und eignen sich vor 
allem für explorative Forschungsfragen wie der vorliegenden, da es möglich ist, 
Systeme in ihrer Komplexität und den einzelnen Elementen untersuchen.  

Fallstudien und quantitative Forschungsdesigns kann man in verschiedenen 
Dimensionen einander gegenüberstellen (Lamnek, 2005, S. 309): Beide Designs 
unterscheiden sich hinsichtlich der Anzahl der untersuchten Fälle. In einer Fallstu-
die werden viele vertiefte Informationen gesammelt, während quantitative For-
schungsdesigns Informationen eher in der Breite sammeln. In der Fallstudienfor-
schung werden meist mehrere Methoden eingesetzt, um eine möglichst holistische, 
ganzheitliche Sicht einzunehmen, während in quantitativen Forschungsdesigns vor 
allem eine Methode in einem begrenzten Feld ausgewählt wird. 

In der empirischen Sozialforschung haben Fallstudien bisher allerdings keinen 
großen Stellenwert, was auf die „methodologische Polarität von nomothetischer 
und idiographischer Forschungsabsicht“ (Lamnek, 2005, S. 302) zurückgeführt 
werden kann: Bei nomothetischer Forschung geht es vor allem um das Finden von 
allgemeinen Gesetzmäßigkeiten, im Fokus stehen meist randomisierte oder große 
Stichproben und die Gütekriterien quantitativer Sozialforschung. Hinter idiografi-
schen Forschungsabsichten hingegen steht die Erforschung von individuellen Ei-
genheiten auf der Ebene von Individuen oder von Institutionen. Die Fallstudie ist 
somit auf der Seite der idiografischen Forschungsabsichten anzusiedeln. Aufgrund 
der idiografischen Ausrichtung erlauben Fallstudien allerdings keinen Induktions-
schluss auf die Grundgesamtheit, sondern sie generieren lediglich umfassende Aus-
sagen über den zugrunde liegenden Fall (vgl. Kap. 7.2).  

Fallauswahl: Kontrastierende Institutionen der Lehrerausbildung 
Genaues Augenmerk im Rahmen der Fallstudienforschung liegt in der Auswahl der 
Fälle. Dabei kann man unterschiedliche Fälle unterscheiden (Yin, 2003, S. 41ff.; 
Patton, 1990, S. 169): den abweichenden, kontrastrierenden Fall, als Falsifikator 
für deterministische Hypothesen, den Normalfall als statistischer Durchschnitt, den 
kritischen Fall, den repräsentativen Fall (Idealtyp), den aufdeckenden sowie den 
extremen oder einzigartigen Fall oder Langzeitfall. Die Fallauswahl ist for-
schungsmethodisch von zentralem Interesse, denn während das statistische Samp-
ling im Konzept der Repräsentativität nach Möglichkeit eine Gesamtpopulation in 
den Vordergrund stellt, beziehen sich qualitative Forschungsansätze im Rahmen 
des theoretical sampling auf die „Repräsentativität der Konzepte in ihren variieren-
den Formen“ (Strauss & Corbin, 1996, S. 161). Mithilfe der Fallauswahl soll si-
chergestellt werden, dass ein bestimmtes Phänomen besser verstanden wird. Dabei 
ist bei der Auswahl des Falles auch schon die Generalisierung bzw. mögliche Über-
tragung auf andere Fälle oder Typen in den Blick zu nehmen (Mayring, 2001, S. 6; 
Oswald, 2003, S. 73). 

In der vorliegenden Fallarbeit fällt als Grundelement die Entscheidung darauf, 
kontrastierende Fälle (Flick, 2006, S. 109) in Abhängigkeit zum Forschungsziel 
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bzw. zur Fragestellung zu wählen, um einen möglichst breiten Einblick in die 
strukturelle Verankerung kritischer Informations- und Medienkompetenz in der 
Lehrerausbildung zu erhalten. Als Fall können generell sowohl Personen, soziale 
Gemeinschaften, Organisationen oder Institutionen verstanden werden (Flick, 
2000, S. 253ff.); aber auch Prozesse wie z.B. Entscheidungs-, Veränderungs- oder 
Implementationsprozesse (Yin, 2003, S. 23). In der vorliegenden Untersuchung 
werden als kontrastierende Fälle zwei unterschiedliche Hochschultypen der Lehr-
amtsausbildung, die sich beide durch einen Medienschwerpunkt auszeichnen bzw. 
Medien als zentrales Merkmal ihrer Ausbildung im Leitbild gewählt haben. Das 
Vorhandensein eines Medienleitbildes wurde als ausschlaggebendes Merkmal fest-
gelegt und leitete die Suche nach geeigneten Fällen.55 

Leitbilder haben in letzter Zeit eine große Konjunktur in allen Bereichen (vgl. 
Giesel, 2007; S. 30ff.; Gapski, 2005; vgl. Kritik des Leitbildes bei Adorno, 
1959/2006, S. 28); sie sind für Prozesse der Personal- und Organisationsentwick-
lung zentral und ebenso im pädagogischen Bereich, z.B. in Schulen (vgl. Baumann, 
2009; Dubs, 2005; Risse, 1998), aber auch immer mehr an Universitäten (vgl. bei-
spielsweise Hanft, 2000a; Langer, 2006; Vogt et al., 2004; Jansen, 2010). Leitbil-
der können Profile schärfen, Orientierung geben und Richtungen anzeigen (vgl. 
Hanft, S. 122ff.). Dabei ist gerade die Governance oder Steuerung (vgl. Weiler, 
2008, S. 527ff.) der Entwicklung von Leitbildern und Strategien für die Institution 
Universität zentral, aber nicht immer einfach (vgl. Berthold, 2011). So scheint der 
Sinn einer Leitbildentwicklung für Universitäten vor allem darin zu liegen, „die 
Auseinandersetzung mit Aufgaben und Erfolgspotenzialen der jeweiligen Organi-
sation aufzulösen“ (vgl. Gilge, 2009, S. 194), und leistet eine Unterscheidung zwi-
schen „what should never change and what should be open for change, between 
what is genuinely sacred and what is not“ (Collins & Porras, 1996, S. 65; zit. n. 
Gilge, 2009, S. 194).  

Für die vorliegende Arbeit ist es hilfreich, sich auf die Unterscheidung zwi-
schen impliziten und expliziten Leitbildern einzulassen (vgl. Giesel, 2007, S. 245): 
Implizite Leitbilder stellen denk- und handlungsleitende zukunftsbezogene Orien-
tierungsmuster dar, die auch gelebt werden. Aufgrund der impliziten Wirkung kön-
nen implizite Leitbilder m. E. durchaus in Zusammenhang mit der Kultur (vgl. 
Kap. 5.2.4) gedacht werden. So gesehen kann als implizites Leitbild beispielsweise 
die Vorstellung von universitärer Bildung gelten, die von allen Mitgliedern der 
Hochschule oder Fakultät gelebt und geteilt wird (vgl. Kap. 1.3). Dabei gilt: Je 
selbstverständlicher das Leitbild erscheint, desto weniger ist es den Beteiligten re-
                                                
55  Aufgrund dieser Prämisse des Medienschwerpunktes können die in Kapitel 4 gefundenen 

Ergebnisse nur in Teilen mit der Fallstudie kausal argumentati verknüpft werden. Durch das so 
gewählte Vorgehen ist damit der Untersuchungsbereich der Befragungen breiter als der der 
strukturellen Integration, so dass sich hier verschiedene Forschungsdesiderate ergeben (vgl. 
Kap. 7.4). Allerdings zeigen sich interessante Ähnlichkeiten in der Einschätzung von 
Studierenden und Professoren sowie struktureller Merkmale, so dass diese in Kapitel 6 
vertiefend diskutiert werden. 
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flexiv zugänglich (ebd., S. 247). Es gibt also eine latent wirksame Leitvorstellung 
der Kompetenzen von Absolventen und des Wesens von wissenschaftlicher Bil-
dung, ohne dass dies immer reflexiv zugänglich ist. Erst in der Diskussion um die 
Bologna-Reform ist hier nochmals die Frage der angemessenen Ausbildung rele-
vant und virulent geworden. Explizite Leitbilder dagegen dienen als Steuerungs- 
und Planungsinstrumente, die aufgestellt werden, „um gelebt zu werden“ (ebd., 
S. 246). Dieses explizite Leitbild ist meist offensichtlich kodifiziert und kann unter 
günstigen Voraussetzungen auch zu impliziten Leitbildern führen. Das Thema der 
(digitalen) Medien taucht im expliziten Leitbild beider für die Fallanalyse ausge-
wählten Hochschulen auf, eine handlungsleitende Forschungsfrage wird darüber 
hinaus sein, wie dieses dann auch im impliziten Leitbild, d.h. in den Orientie-
rungsmustern der Akteure in den Hochschulen sichtbar wird.  

Exemplarisch (Oswald, 2003, S. 73, vgl. auch Mayring, 2007) stehen diese bei-
den Fälle der Lehrerausbildung für jeweils eine Form der Ausbildung. In Deutsch-
land ist es möglich, sich an zwei Hochschultypen zum Lehrer ausbilden zu lassen: 
an Universitäten und in Baden-Württemberg an Pädagogischen Hochschulen. Al-
lerdings muss dies für die Ausbildung von Gymnasiallehrern eingeschränkt wer-
den, denn diese ist in Deutschland nur an Universitäten möglich, d.h, an Pädagogi-
schen Hochschulen in Baden-Württemberg werden nur Studiengänge für die Lehr-
ämter an Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen sowie an beruflichen Schulen 
angeboten.  

Eine Betrachtung dieser beiden Systeme wird als zielführend eingeschätzt, da es 
an Universitäten und Fachhochschulen institutionelle bzw. organisatorische Unter-
schiede in der Lehrerausbildung gibt (nicht immer unbelastet, worauf Weiler, 2010, 
hinweist): An Universitäten liegt die fachwissenschaftliche und fachdidaktische 
Ausbildung quer zu den Lehrämtern (Oelkers, 2009) und ist über viele Fakultäten 
verteilt (Terhart, 2007) – Universitäten betrachten die Lehrerausbildung selten als 
ihre professionelle Aufgabe (Oelkers, 2009, S. 44). Demgegenüber sind Pädagogi-
sche Hochschulen zum Zweck der Lehrerausbildung gegründet worden, speziali-
siert auf Bildungswissenschaften und praxisorientiert (vgl. Landesrektorenkonfe-
renz der Pädagogischen Hochschulen, o. J.). Allerdings werden sie aufgrund ihrer 
Ausrichtung und Begrenztheit oft nicht als professionelle Ausbildungsstätten erlebt 
(Blömeke, 2000b; vgl. auch zur Kritik an Pädagogischen Hochschulen Reusser, 
1996). Differenzen rühren von der historischen Entwicklung beider Institutionen 
her: Während die Ausbildung für Gymnasiallehrer auch historisch an Universitäten 
angesiedelt war, fand die Ausbildung von Volksschullehrern eher an Lehrerbil-
dungsseminaren statt, die in den 1960er Jahren in Pädagogische Hochschulen um-
gewandelt wurden (vgl. Wissenschaftsrat, 2001, S. 7). Vorsichtige Prämisse der 
vorliegenden Arbeit ist es, dass diese formale und strukturelle Ausgestaltung der 
Lehrerausbildung Folgen bzw. Auswirkungen auf die Integration von kritischer 
Informations- und Medienkompetenz in den Studiengang hat. 
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Zusammenfassend werden im Rahmen des fallanalytischen Vorgehens zwei Leh-
rerausbildungsinstitutionen ausgewählt und näher betrachtet, die sich in ihrem Pro-
fil oder Leitbild explizit zu Medien äußern und dies in der Lehrerausbildung strate-
gisch umsetzen. Folglich ist anzunehmen, dass in diesen Hochschulen eine Be-
schäftigung mit Medien und kritischer Informations- und Medienkompetenz in 
einem verstärkten Maße stattfindet und dass diese Hochschulen daher für eine erste 
Analyse kritischer Informations- und Medienkompetenz besonders fruchtbar sind.  

Eine explizite leitbildhafte Verankerung der Medien in der Lehrerbildung ge-
schieht innerhalb der beiden ausgewählten Hochschulen auf unterschiedliche Art 
und Weise: An der Pädagogischen Hochschule Weingarten sind Medien im Rah-
men eines Medienentwicklungsplanes strategisch als Ziel der Hochschule sowie als 
Forschungsschwerpunkt quer zur Kernstruktur der Hochschule integriert, die Uni-
versität Hamburg zeichnet sich durch die Einführung prioritärer Themen wie z.B. 
Neue Medien aus.  

Ebenso gibt es an beiden Hochschulen Vertiefungsstudiengänge im Bereich 
Medien. Diese fließen allerdings nicht in die Untersuchung ein, da es nicht um die 
Betrachtung medienpädagogischer Ausnahmen gehen soll; vielmehr soll die Analy-
se des allgemeinen Lehrerbildungsstudiums der ersten Phase Hinweise auf die In-
tegration kritischer Medienkompetenz im Hochschulstudium liefern. In dieser Dis-
sertation geht es dabei nicht um die Frage, welche Institution nun „besser“ oder 
„schlechter“ ist, betrachtet werden soll eine Integration kritischer Medienkompe-
tenz in unterschiedlichen Ausbildungskulturen (Oelkers & Oser, 2000, S. 21). 

Methodisch werden in der Fallanalyse im Rahmen einer Methodentriangulation 
(Flick, 2004a, 2008; Treumann, 2005) verschiedene qualitative Methoden einge-
setzt, um eine vertiefte Erkenntnis zu beiden Fällen zu generieren (Flick, 2008, 
S. 41). Eine Methodentriangulation ist als methodisches Vorgehen der Fallanalyse 
angebracht, um den Untersuchungsgegenstand möglichst ganzheitlich zu erfassen 
und der Komplexität der sozialen Realität gerecht zu werden (Yin, 1994; Lamnek 
1993; Eisenhardt, 1989). Dies gilt vor allem für das fallanalytische Vorgehen, denn  

„der Versuch, weitestgehend alle bedeutsamen Aspekte, Dimensionen, Facetten etc. 
eines Untersuchungsobjekts im Blick auf das Untersuchungsziel durch empirische 
Forschung zu erfassen, verbietet eigentlich den Einsatz nur einer einzigen Erhe-
bungsmethode. Daher ist die Fallstudie – schon von ihrem Anspruch her – zumeist 
multimethodisch anzulegen“ (Lamnek 1993, S. 5, Hervorh. i. O.). 

In der vorliegenden Fallanalyse werden mit den gewählten unterschiedlichen Me-
thoden unterschiedliche Ebenen fokussiert (embedded design, vgl. Kapitel 5.1), 
sodass sich eine Übersicht über die Fallanalysen wie in Tabelle 25 abgebildet 
ergibt.  
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Tabelle 25:  Grunddesign der fallanalytischen Betrachtung zweier Hochschulen 
 

Ebene Fall 1: Universität  Fall 2: Pädagogische 
Hochschule 

Einordnung 

Strukturelle 
Ebene 

Dokumentenanalyse Dokumentenanalyse Bildungspolitische Emp-
fehlungen der Lehrerbil-
dung und andere  
Dokumente 

Personale 
Ebene  
Lehrende 

Expertenbefragung von 
Lehrenden an der Uni-
versität 

Expertenbefragung 
von Lehrenden an der 
Pädagogischen Hoch-
schule 

- 

Bei der Untersuchung steht dann vor allem die Ausgestaltung innerhalb der Unter-
suchungseinheiten (also die Dokumente und Einschätzungen von Experten) im 
Zentrum. In einer eingebetteten Fallstudie interessieren diese Untersuchungseinhei-
ten jedoch nicht für sich allein genommen, sondern lediglich im Hinblick auf den 
übergeordneten Fall (vgl. Hussy, Schreier & Echthoff, 2010, S. 193). Aus diesem 
Grund gilt es, die einzelnen Lehrerausbildungssysteme immer als Referenzgröße 
mitzudenken bzw. die Ergebnisse der einzelnen methodischen Schritte auf dieser 
Ebene wieder zusammenzuführen.  

Dieses Design bietet zum einen die Möglichkeit, auf Veränderungen und Erwei-
terungen der Forschungsfragen flexibel zu reagieren, zum anderen bietet es sich an, 
wenn kaum theoretische Annahmen zu Beginn der Untersuchung vorliegen und 
diese eher explorativ ausgestaltet ist (vgl. Yin, 2003, S. 45).  

5.1.1  Fallanalysen mittels Dokumentenanalysen 

Die institutionelle Ebene, d.h. die formale Ausgestaltung der Lehrerausbildung, hat 
einen Einfluss auf die Gestaltung von Curricula: Generell geben die Prüfungsord-
nungen für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen bzw. der Primarstufe 
und Sekundarstufe I ein stärker strukturiertes Studium mit einem höheren Anteil an 
erziehungswissenschaftlichen und fachdidaktischen Ausbildungsanteilen vor. Das 
Lehramt an Gymnasien bzw. der Sekundarstufe II hingegen misst den Fachwissen-
schaften ein höheres Gewicht bei und bietet vergleichsweise große Spielräume für 
individuelle Schwerpunktsetzungen (vgl. Wissenschaftsrat, 2001).  

Auch auf die Art und Weise der Integration von Medien hat der Hochschultyp 
durch die Gestaltung der Lehre einen Einfluss. So hat die Universität „die Aufgabe, 
generalisiertes wissenschaftliches Wissen zu vermitteln. Bezogen auf den Erwerb 
medienpädagogischer Kompetenz steht also die wissenschaftliche Grundlegung im 
Vordergrund“ (Blömeke, 2003a, S. 234). Und diese Wissensform hat Auswirkun-
gen auf die Art des Kompetenzerwerbs im Rahmen der universitären Lehrerausbil-
dung: 

 
 



181 

„Aus professions- und institutionstheoretischer Sicht gibt es keine Rechtfertigung 
für rein instrumentell-qualifikatorisch ausgelegte Lehrveranstaltungen im Rahmen 
des regulären Lehramtsstudiums. Der Erwerb von Medienkompetenz ist in einer In-
formationsgesellschaft Element von Allgemeinbildung. Damit handelt es sich um 
eine Aufgabe, der sich die Schule stellen muss“ (Blömeke, 2003b, S. 22). 

Ordnende Dokumente auf Ebene der Hochschulen wie Curricula oder kodifizierte 
Studienbedingungen wie Studien- oder Prüfungsordnungen (als wichtigste formali-
sierte Instrumente der Studiengangentwicklung) stellen somit eine Grundlage für 
die Verankerung von Lehr-Lerninhalten dar und beeinflussen dadurch Lehren und 
Lernen (vgl. Wildt, 1993, S. 310), auch wenn die genaue Unterscheidung verschie-
dener Dokumentenarten nicht trennscharf ist. So sollte in Studienordnungen bei-
spielsweise eine „nachvollziehbare Vorstellung vom unverzichtbaren Inhalt des 
Studiums und einem pädagogischen Aufbau eines akademischen Bildungsganges“ 
ablesbar sein56 (Brinckmann et al., 2002, S. 46).	   

Die Betrachtung der systematischen Entwicklung und Analyse von Curricula57 
– an der Hochschule spricht man eher von Vorlesungsverzeichnissen oder Studien-
ordnungen – wird bis dato meist auf schulischer Ebene fokussiert (vgl. Eschenauer, 
1989), vor allem seit der Einführung sog. Kerncurricula für einzelne Fächer, die 
nach Ansicht von verschiedenen Autoren eine mangelnde Medienintegration auf-
weisen (vgl. Wagner, 2006). Für den Bereich der Hochschule existieren kaum em-
pirische Daten zur Analyse von Studiengangdokumenten oder Vorlesungsverzeich-
nissen, sei es auf der Ebene der Gesamtorganisation, sei es auf der Ebene einzelner 
Fachrichtungen oder der Lehrerausbildung. Dabei hat sich auch hinsichtlich der 
Dokumente mit der Bologna-Reform die Bedeutung von kodifizierten Erklärungen 
und Festschreibungen von Lehr- und Studiengangsinformationen geändert: Gab es 
früher, wenn überhaupt, meist nur eine Studien- und Prüfungsordnung (vgl. Dis-
kussion um Studiengangsentwicklung bei Wildt, 1993), müssen nun ganze Studien- 
und Modulhandbücher geführt werden, Kompetenzen abgeleitet und das Studium 
formalorganisatorisch abgebildet werden.  

Eine der wenigen Studien, die sich auf Hochschulebene – und damit zusam-
menhängend auch auf Ebene der Lehrerausbildung – mit der Analyse von Studien-
gangsdokumenten beschäftigt, ist die Stefi-Studie des BMBF (Klatt et al., 2001), 
die unter dem Fokus der Informationskompetenz beispielsweise breite Defizite in 
der formalen Verankerung von Medien und Informationskompetenz in verschiede-
nen Fächern der Universität feststellte.58 
                                                
56  Allerdings erfüllen nicht alle Studienordnungen diese Forderungen, wie Brinckmann et al. 

(2002, S. 46) konstatieren: Von der Stoffmenge bis hin zu Machtansprüchen und wissenschaft-
lichen Methoden werden Lernende und Lehrende oftmals überfordert.  

57  Wobei ‚Studiengang‘ und ‚Curriculum‘ nicht das Gleiche ist, worauf Wildt (1993, S. 313) 
hinweist, der eine Verknüpfung von beiden Konzepten aufgrund der unterschiedlichen 
formalisierten Strukturen durchaus für problematisch hält. 

58  So wurde im Rahmen einer Dekanatsbefragung (N = 353 deutsche Hochschulen und 
Fachhochschulen) nach der Verankerung der Nutzung elektronischer wissenschaftlicher 
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Explizit für den Bereich der Medienkompetenz in der Lehrerausbildung wies 
Tulodziecki nach, dass im Jahr 1996 nur 1,3 Prozent der Veranstaltungen in der 
Lehrerausbildung im Bereich der Medienkompetenz ausgewiesen waren 
(Tulodziecki, 1997). Auch mehr als zehn Jahre nach dieser negativen Feststellung 
ist Medienkompetenz oder Medienbildung bis heute weder flächendeckend noch 
verbindlich in die Lehrerausbildung integriert (Herzig & Grafe, 2006). Wenn Sie 
Bestandteil der Lehrerausbildung ist, dann meistens nur in Form von Modellpro-
grammen oder von Spezialisierungen oder Zusatzqualifikationen in einzelnen Bun-
desländern (so beispielsweise in Bayern und Nordrhein-Westfalen, vgl. 
Tulodziecki, 2005). Strukturell betrachtet, ist die Lehrerbildung im Bereich der 
Medienkompetenzförderung nach Auffassung von Kammerl und Ostermann (2010, 
S. 9) immer noch auf dem Stand der 1980er Jahre. Auch Revermann, Georgeff und 
Kimpeler (2008), weisen auf die weiterhin unzureichende und stark variierende 
Verankerung von Medien in den Studiengangsordnungen und Curricula der Leh-
rerausbildung hin. Und selbst wenn Medienkompetenz dann doch in Curricula der 
Lehrerausbildung verankert war, weisen frühere Untersuchungen darauf hin, dass 
dies oft in einer sehr eingeschränkten Sichtweise geschah: In den meisten Lehrplä-
nen wurde medienpädagogisches Handeln reduziert auf den methodischen Einsatz 
von Medien sowie die Vermittlung von technischem Know-How (vgl. u.a. Herzig 
& Grafe, 2006; Fröhlich, 2003). 

In dieser Arbeit steht die Frage der Integration eines integrativen Ansatzes kriti-
scher Informations- und Medienkompetenz in die erste Phase der Lehrerbildung an 
der Universität oder Pädagogischen Hochschule im Fokus. Da Studien- und Prü-
fungsordnungen und Vorlesungsverzeichnisse zum einen Auswirkungen auf den 
Inhalt des Studiums haben und zum anderen schriftliche, d.h. festgehaltene, kodifi-
zierte Aussagen darüber treffen, welche Inhalte und Ziele im Rahmen der Lehrer-
ausbildung vermittelt bzw. erreicht werden sollen, wurde in der vorliegenden Dis-
sertation als eine methodische Herangehensweise das Vorgehen der Dokumen-
tenanalyse gewählt. Bei der Auswahl der Dokumente der einzelnen Hochschulen 
im Rahmen der Fallanalyse wurde nach dem theoretical sampling vorgegangen, das 
vor allem bei explorativen Studien mit einer mangelnden Orientierung und wenigen 
Hypothesen über den Gegenstand sinnvoll ist (vgl. Kelle & Kluge, 2010, S. 50; 
Krüger, 2010, S. 333). Somit wurden verschiedene Dokumentenarten nach be-
stimmten Merkmalen und hinsichtlich der folgenden Begründungen ausgewählt: 

 
                                                

Informationen in Studien- und Prüfungsordnungen gefragt. Eine formale Verankerung findet 
sich – ähnlich den vorliegenden ersten Analysen – vor allem in Studieninhalten; in Studien- 
und Prüfungsordnungen liegt nur eine marginale Integration vor (Studieninhalte 50,4 %, 
Studienordnungen 10,2 % und Prüfungsordnungen 5,4 %). Die meisten Angebote werden 
dabei von Bibliotheken und den eigenen Fachdisziplinen gemacht. Ebenso wurde auf Mängel 
bei der Nutzung der Studierenden sowie der Qualifikation der Lehrenden im Rahmen der 
Nutzung elektronischer wissenschaftlicher Informationen im Studium aufmerksam gemacht. 
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Studien- und Prüfungsordnungen regeln den Ablauf des Lehramtsstudiums. Sie 
beinhalten demzufolge verbindliche Anforderungen und Bedingungen des Studien- 
und Prüfungsverlaufs. Die Festschreibung von Medienkompetenz bzw. Medienpä-
dagogik in den Curricula der Lehrerausbildung ist weniger häufig als die Fest-
schreibung in schulischen Curricula. Innerhalb der schulischen Curricula werden 
Lehrende zwar auch mit der Vermittlung von Medienpädagogik konfrontiert, sie 
müssen diese aber vor allem aktiv umsetzen.59 

 Eine Übertragung des Umgangs mit schulischen Curricula auf die Hochschul-
stufe liegt allerdings nahe. So zeigen aktuelle Untersuchungen, dass Studienord-
nungen durchaus einen Einfluss auf Studierende und Lehrende haben: So wirken 
sich Themenbereichskataloge in Prüfungsordnungen auf die Definition von Lehr-
veranstaltungsinhalten aus (Wildt, 1993, S. 311), während der Zusammenhang zwi-
schen Prüfungen und Studiengang meist eher implizit ist. So können Studiengänge  

„als Wechselwirkung zwischen individuellen und institutionellen Ordnungsmustern 
gesehen [werden, M. S.]: Im allgemeinen versteht man unter Studiengängen […] in-
stitutionell vorgezeichnete Wege durch die Studienangebote einer Hochschule. Zu-
gleich haben sie jedoch einen individuellen Aspekt, indem sich das Individuum ‚sei-
nen Weg‘ durch das Angebot sucht und gegebenenfalls eigene Lernsituationen 
schafft“ (Wildt, 1993, S. 309, Hervorh. i. O.).  

Studienordnungen nehmen also einen Einfluss sowohl auf die Planung des Semes-
ters und Studiums durch die Studierenden (vgl. Jenert et al., 2009, S. 27) als auch 
auf die Investitionen in Studienzeit (vgl. Wildt, 1993, S. 312; Lüders & Eisenacher, 
2007, S. 146). Aber auch Dozierende orientieren sich verstärkt an Studien- und 
Prüfungsordnungen und den darin festgeschriebenen Kompetenzen (Eilerts & Rin-
kens, 2010). Ebenso zeigen Untersuchungen (z.B. Petko, 2010), die sich speziell 
mit dem Medieneinsatz befassen, dass allein das Vorhandensein eines Lehrplans an 
Schulen signifikante Unterschiede für den Medieneinsatz mit sich bringen, wobei 
der Stellenwert von (schulischen) Lehrplänen durchaus kritisch gesehen wird (vgl. 
z.B. Höhmann & Wollstädt, 1996).	   

Vorlesungsverzeichnisse geben einen Einblick in die Themenbereiche und 
Lernziele von Veranstaltungen eines Semesters. Sie werden in jedem Semester neu 
geschrieben und bieten die Möglichkeit, flexibel auf neue Anforderungsbereiche zu 
reagieren bzw. neue Themen in die Lehrerausbildung aufzunehmen. Kommentierte 
Vorlesungsverzeichnisse geben Informationen zu den einzelnen Lehrveranstaltun-
gen und dienen den Studierenden als Basis, um Lehrveranstaltungen auszuwählen, 
sie haben somit handlungsleitenden Charakter.  

Für die vorliegende Untersuchung wurden alle drei Dokumententypen (Studi-
enordnungen, Prüfungsordnungen und Vorlesungsverzeichnisse) aus allen zwei zu 
                                                
59  Zur Vertiefung der Integration in schulische Curricula sei auf die Arbeiten von Eschenauer 

(1989) sowie aktuell von Kammerl und Ostermann (2010) verwiesen. Auch in der 
Lehrerfortbildung wird das Thema der Verankerung diskutiert, verwiesen sei u.a. auf die 
Publikationen von Fröhlich (2003). 
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untersuchenden Fällen ausgewählt, um die Verbindlichkeit bzw. die Verankerung 
von kritischer Informations- und Medienkompetenz in der Lehrerausbildung zu 
untersuchen. In allen drei Dokumentenarten können Medienthemen verankert sein 
– in Studien- und Prüfungsordnungen verbindlicher und eher als Fähigkeiten, die 
im Rahmen des Studiums erworben werden sollten. In Vorlesungsverzeichnissen 
werden meist die Inhalte der Veranstaltungen ausgestaltet, und ‚Medien‘ können 
sich auf den Inhalt, aber auch die methodische Durchführung oder Form einer Ver-
anstaltung beziehen. Dabei interessiert im Rahmen der vorliegenden Analyse ins-
besondere das Auftreten in Prüfungs- und Studienordnungen. Denn es stellt sich die 
Frage, inwieweit medien- und informationskritische Kompetenzen systematisch 
und langfristig ins Studium integriert werden, wenn eine Festschreibung in Prü-
fungs- und Studienordnungen nicht stattfindet. (Kommentierte) Vorlesungsver-
zeichnisse sind zwar in der Beschreibung detailreicher, werden im Gegensatz zu 
Studien- oder Prüfungsordnungen jedes Semester neu gestaltet. Wenn die Hoch-
schule es nicht schafft, medienpädagogische Fragestellungen entweder in Studien- 
oder in Prüfungsordnungen als festen Bestandteil der Ausbildung zu integrieren, 
besteht die Gefahr, dass diese Fragen nur „zufällig“ und aus Interesse einiger Do-
zierender heraus angeboten werden und damit wenig nachhaltig in der Lehreraus-
bildung verankert sind. Vervollständigt wird die Dokumentenanalyse durch die 
Analyse von Dokumenten zur Lehrerausbildung auf Bundesebene, zum Beispiel 
der neuen Bildungsstandards für die Lehrerbildung oder der bildungspolitischen 
Empfehlungen der Kultusministerkonferenz, um Informationen auch über die über-
geordnete Ebene der Lehrerausbildung und der darin enthaltenen Zielbeschreibun-
gen angemessen zu berücksichtigen.  

Für die Dokumentenanalyse der beiden untersuchten Fälle wurden zusammen-
fassend diese drei Dokumentenarten (Studien- und Prüfungsordnungen sowie Vor-
lesungsverzeichnisse) für jede Hochschule ausgewählt. (Kommentierte) Vorle-
sungsverzeichnisse stammen dabei hauptsächlich aus dem Zeitraum Wintersemes-
ter 2007/2008 bis Wintersemester 2008/2009, einzig in Weingarten wurde der Un-
tersuchungszeitraum bis auf das Wintersemester 2009/2010 ausgedehnt, um eine 
Mindestgröße des Datenkorpus zu erreichen, um valide Aussagen treffen zu kön-
nen. Die Dokumente wurden dabei sowohl durch Recherche auf den Universitäts-
seiten gefunden, aber auch durch Anschreiben der Universitäten mit der Bitte um 
Zusendung entsprechender Dokumente zu vervollständigen versucht. 

Um kritische Informations- und Medienkompetenz sowohl in den Lehrplänen 
als auch in den Studienplänen methodisch erheben zu können, wird in Anlehnung 
an Eschenauer (1989, S. 28ff.) und Mayring (2000) methodisch folgendes Vorge-
hen gewählt:  
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1. Phase: Identifizierung von Textstellen60 

2.  zur kritischen Informations- und Medienkompetenz in den Lehr- und Studien-
plänen sowie Prüfungsordnungen zweier Hochschulen und in erweiterten Do-
kumenten der Lehrerausbildung  

3. Phase: Analyse der Literaturstellen nach formalen und inhaltlichen Kriterien 
sowie deren Kodierung  

4. Phase: Gesamtbeurteilung und Diskussion 

Die Arbeit verfolgt ein qualitatives exploratives Vorgehen (vgl. Kap. 2.), was sich 
auch auf die Untersuchungsmethode auswirkt. So wurde versucht, die Datenerhe-
bung methodisch nicht zu eng zu führen, um möglichst offen an die Fälle heranzu-
gehen und damit möglichst viele Effekte zu erkennen.   

Bei der Bildung von Kodes bzw. der Zusammenstellung des Kategoriensystems 
wurde daher induktiv und deduktiv vorgegangen (vgl. Bortz & Döring, 2002, 
S. 300).61 Zum einen dienten in der deduktiven Setzung Elemente der Teilkonzepte 
kritischer Informations- und Medienkompetenz (vgl. Kap. 3) als Kodes. Diese fin-
den sich schon als Fragekategorien in der Referendarsbefragung (vgl. Kap. 4) und 
wurden in diesem methodischen Teil nochmals zur Hand genommen, um zum ei-
nen die methodischen Untersuchungen unter dem Aspekt der Methodentriangulati-
on miteinander zu verbinden und damit validere Ergebnisse zu erhalten und zum 
anderen möglichst einheitliche Konzeptkategorien kritischer Informations- und 
Medienkompetenz in der Arbeit zu verwenden. Beispiele für diese Art von Katego-
rien oder Kodes sind etwa ‚kritische Beurteilung von Medien‘ oder ‚Beurteilung 
und Analyse von Unterrichtsmedien‘, aber auch disziplinär geprägte Konzepte wie 

                                                
60  Beispiel einer solchen Textstelle: „Unabhängig von spezifischen Anforderungen einzelner 

Fächer ist es für erfolgreiches Unterrichten und Erziehen wichtig, die Bedeutung der 
folgenden allgemeinen Aspekte und Problemfelder im je aktuellen Kontext zu vermitteln. Die 
Lehrkraft sollte sich vertiefte Kenntnisse über Mediensozialisation, Medienwelten von 
Kindern und Jugendlichen und deren unterschiedliche Rezeptionsweisen und Verarbeitungs-
formen aneignen; die Einflüsse und Wirkungen des Medienkonsums von Kindern und 
Jugendlichen auf ihre Voraussetzungen für Lehren, Lernen und Erziehen kennen und daraus 
Konsequenzen für pädagogisches Handeln ziehen; die eigenen Medienerfahrungen in ihren 
Auswirkungen auf das Wahrnehmen, Urteilen und Planungshandeln reflektieren; Medien zum 
Gegenstand von Analyse und kritischer Reflexion auf sozialer, politischer, psychologischer, 
pädagogischer und didaktischer Ebene machen; sich Kenntnisse über Fragen der Medienethik 
und des gesetzlichen und praktischen Jugend- und Jugendmedienschutzes – insbesondere beim 
Einsatz interaktiver Netze – aneignen“ („Zur Rolle der Medienpädagogik in der 
Lehrerbildung“, 68:73). 

61  In der Methodenliteratur findet sich neben der Unterscheidung zwischen ‚induktiv‘ und 
‚deduktiv‘ auch die Unterscheidung zwischen ‚subsumptiv‘ und ‚abduktiv‘ (vgl. Kelle & 
Kluge, 2010, S. 61; aber auch Reichertz, 2003, 2004). Unter subsumptiver Kodierung wird 
eine Kodierung anhand eines vorbereiteten Kategorien- bzw. Kodierschemas verstanden, unter 
Abduktion das Bilden neuer Kategorien anhand des Datenmaterials (ebd.).  
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‚Informationskompetenz‘ oder ‚Medienbildung‘ usw. Diese Kategorien wurden als 
„allgemeine, abstrakte und empirisch gehaltlose Kategorien“ als Heuristiken oder 
theoretische Raster eingesetzt, um dem explorativen Vorgehen der Arbeit gerecht 
zu werden (Kelle & Kluge, 2010, S. 63).  

Zum anderen wurden induktiv Kategorien aus dem vorliegenden Material her-
aus ad hoc gebildet, wenn innerhalb der Daten Zusammenhänge und Textstellen 
entdeckt wurden, zu denen eigene Kategorien passen (vgl. ebd., S. 70). Dabei wur-
de das Material ungefähr zur Hälfte durchgegangen und die bis dahin auftauchen-
den Textstellen kategorisiert. Nach der Hälfte wurde nochmals eine kritische Re-
flexion der so gewonnenen Kodes vorgenommen und geschaut, inwieweit dies 
trennscharf sind, sich unter deduktiv gesetzte Kodes oder ineinander subsumierbar 
sind oder als eigenständiger Kode bestehen bleiben können. Beispiele für die so 
gewonnenen induktiven Kategorien sind etwa ‚implizite Medienintegration‘ oder 
disziplinär geprägte Kategorien wie beispielsweise oder ‚Mediendidaktik‘, unter 
die alle Textstellen geordnet wurden, die sich mit dem didaktischen Einsatz von 
Medien in der Vermittlung oder in der Durchführung der Veranstaltung beziehen, 
die aber nicht im Ansatz kritischer Informations- und Medienkompetenz disktuiert 
wurden (vgl. Tab. 27). Diese Kategorien ergaben sich oft erst aus dem Material 
heraus.  

Auch disziplinäre Kodes wurden eher im Material gefunden. Zu diesen wurden 
Textstellen zugeordnet, die explizit disziplinäre Konzepte wie ‚Informationskom-
petenz‘, ‚Medienpädagogik‘ u. Ä. als Schlagwort gebrauchen. Wurden Teilkonzep-
te (z.B. Informationssuche oder Bewertung von Information) daraus genannt, so 
wurden diese den jeweiligen Fähigkeiten zugeordnet. Die disziplinären Kodes, die 
sich nicht in der Konzeption kritischer Informations- und Medienkompetenz wieder 
finden, aber dennoch mit dieser zusammenhängen können, werden gesondert auf-
genommen. Sie haben aber aufgrund der Häufigkeit der Nennung oder Prominenz 
der Verankerung beispielsweise durchaus aber ihre Berechtigung, weswegen sie 
aufgenommen wurden. Wichtig für das methodische Vorgehen im Gesamten war 
es, dass sowohl die induktiv als auch deduktiv generierten Kodes und die daraus 
„entwickelten Beziehungen und als wesentlich behandelten Kategorien [...] immer 
wieder am Text bzw. den Daten verifiziert“ (Flick, 2002, S. 266) wurden. Weiter-
hin wurden verschiedene Kodefamilien hinsichtlich struktureller Elemente wie z.B. 
‚Dokumentenart‘ oder ‚Hochschule‘ gebildet, um Analysen über die Dokumente 
hinweg durchführen zu können. Da im Fokus der Dokumentenanalyse vor allem 
qualitative Analysen standen, mussten die gebildeten Kategorien weder disjunkt 
noch eindeutig sein; Textpassagen konnten sich also auch in unterschiedlichen Ko-
des wiederfinden (vgl. Mayring, 2000, S. 92). 

Mit dem so gefundenen unterschiedlichen Kategorien bzw. theoretischen 
„Rahmenkonzepten oder (‚coding families‘)“ (Kelle & Kluge, 2010, S. 64) wurden 
dann die unterschiedlichen Dokumente beider Hochschulen untersucht und analy-
siert (vgl. Tab. 26). 
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Tabelle 26:  Beschreibung der deduktiv zugrunde gelegten und induktiv gefunde-
nen Kodes der Dokumentenanalyse 

 
Kode Beschreibung 
Mediennutzung Innerhalb dieser Textstellen geht es um die Mediennutzung bzw. die 

Anwendungskompetenz durch Studierende: Studierende werden in die 
Nutzung verschiedener Tools und Medien eingeführt, die sie dann im 
Unterricht einsetzen sollen. Innerhalb dieser Textstellen geht es um 
eine instrumentelle Kompetenz, die vor allem die Bedienung von Medi-
en fokussiert (im Gegensatz zum Kode ‚Medienproduktion‘, in dem 
eine aktive, gestalterische Perspektive zum Ausdruck kommt).  
 

Beurteilung und 
Analyse von Unter-
richtsmedien 

Mit diesem Kode werden alle Stellen bezeichnet, an denen Studieren-
de Unterrichtsmedien analysieren und beurteilen sollen, meist unter 
fachdidaktischen Gesichtspunkten.  
 
 

Medienproduktion  ‚Medienproduktion‘ fasst alle Dokumentstellen zusammen, an denen 
die Studierenden Medien herstellen müssen, als Seminararbeit oder 
Leistungsnachweis oder in der vagen Formulierung der „praktischen" 
Arbeit. Dabei liegt der Fokus oft auf der Erstellung von Unterrichtsme-
dien. Offen bleibt, um welche Medien es sich handelt bzw. welcher 
Medienbegriff zugrunde liegt.  
 

Reflexion jugendl. 
Medienhandelns 

Diese Kategorie fasst jene Textstellen zusammen, die die Mediennut-
zung und -anwendung der Jugendlichen aus Sicht der Lehrenden the-
matisieren und reflektieren.  
 

Reflexion von  
Medien  

In dieser Kategorie werden Textstellen zusammengefasst, die Medien-
reflexion thematisieren. Fokussiert werden meist Reflexion des Medi-
ums hinsichtlich des Einsatzes im Unterricht oder der Bildung betrach-
tet.  
 

Reflexion der Me-
diennutzung 

Mit diesem Kode wird die Reflexion der eigenen Mediennutzung bzw. 
der eigenen Fähigkeiten in Bezug auf Medien behandelt. 
 

Kritische Beurtei-
lung von Medien  

Im Gegensatz zum Kode ‚Beurteilung und Analyse von Unterrichtsme-
dien‘ geht es hier um die kritische Beschäftigung mit Medien in allge-
meiner bzw. gesellschaftlicher Art ohne direkten Bezug zum Unterricht 
und zu Lehr-Lernmedien. 
 

Vermittlung eines 
kritischen Um-
gangs mit Medien  

Hier werden Textstellen zusammengefasst, die die Vermittlung eines 
kritischen Umgangs mit Informationen im Fokus haben. Dieser Kode 
kann zwei Ausprägungen haben: zum einen hinsichtlich einer Gesell-
schaftskritik, zum einen hinsichtlich einer Nähe zur Informationskompe-
tenz.  
 

kritische Re-
flexions fähigkeit  

Bezeichnet Textstellen, die sich dem Thema Argumentation und Refle-
xionsfähigkeit widmen, unabhängig von einer Nennung von Medien.  
 

Mediendidaktik Textstellen dieser Kategorie äußern sich zu Mediendidaktik bzw. stel-
len in der Behandlung von Medien direkt einen didaktischen Bezug 
her, z.B. bei der Verwendung von Medien in konkreten Schulfächern 
und didaktischen Settings. 
 

Medienpädagogik Verwendet explizit ‚Medienpädagogik‘ als Schlagwort. 
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Kode Beschreibung 
Informations-
kompetenz  

In dieser Kategorie wird als Ziel genannt, dass Studierende Informati-
onskompetenz erwerben bzw. die Kompetenz, wissenschaftlich zu 
arbeiten. 
 

Medienkompetenz Dieser Kode wird immer dann verwendet, wenn Medienkompetenz als 
Zielfertigkeit entweder explizit auftaucht oder bei den einzelnen Zielen 
eine Anbindung an die theoretische Herleitung von Medienkompetenz 
gegeben ist. Diese Textstellen werden nicht weiter in Einzelkomponen-
ten von Medienkompetenz (‚Anwendung‘, ‚Gestaltung‘, ‚Analyse‘ usw.) 
unterteilt, sondern als Gesamtkonzept erfasst. Werden in Texten ein-
zelne Elemente von Medienkompetenz besonders betont oder promi-
nent hervorgehoben (z.B. Gestalten von Medien), dann werden dieses 
Textstellen mit dem jeweiligen Kode versehen und dem Bereich der 
medialen Kompetenzen zugeordnet. 
 

Medienbildung In dieser Kategorie beziehen sich Textstellen auf Medienbildung bzw. 
nennen diese explizit. 
 

Medien-
sozialisation 

Hier werden explizit Aspekte der Mediensozialisation genannt, die 
Studierende erwerben oder nachweisen sollen.  
 

Digitale Medien  Diese Textstellen nennen oder thematisieren digitale Medien. 
 

Film  Diese Textstellen beziehen sich dezidiert auf den Film als Medium. 
 

Bild  So gefundene Textstellen beschäftigen sich ikonografisch mit Medien. 
  

Implizite Medien-
integration  

Implizite Medienintegration kennzeichnet Textstellen, die Einführung 
und Nutzung von Medien als Form oder Hilfsmittel in einer Veranstal-
tung spezifizieren, z.B. die Durchführung eines virtuellen Seminars, 
das nicht Medien behandelt. Medien sind hier selbstverständlicher Teil 
des Lehr-Lern-Arrangements.  

 
Mithilfe dieser Kodes wurden sowohl die Prüfungs- und Studienordnungen als 
auch die Vorlesungsverzeichnisse beider Hochschulen sowie die Grundlagendo-
kumente zur Lehrerausbildung analysiert62. Zur Analyse der Dokumente wurde in 
einem ersten Schritt eine lexikalische Suche nach verschiedenen Kodes, die Aspek-
te der kritischen Informations- und Medienkompetenz aufgreifen, durchgeführt. 
Dieses Verfahren eröffnet einen ersten explorativen Schritt ins Untersuchungsfeld 
und hilft, einen Überblick über die Texte zu erhalten (Kuckartz, 2007, S. 129). Da-
nach wurden die in den Texten enthaltenen Aussagen zu medienbezogenen Zielen 
                                                
62  Auf ein konsensuelles Kodieren von mehreren Forschenden wurde im Rahmen dieser Arbeit 

verzichtet, da diese Form des Kodierens für eine „diskursive Form der Auswertung 
gleichberechtigte, aber auch sachkompetente Forschende“ (Schmidt, 2003, S. 557) benötigt, 
die vorliegende Arbeit jedoch als Qualifikationsarbeit angelegt ist. Zudem wird die Reliabilität 
solcher konsensueller Verfahren kritisch eingeschätzt (ebd., S. 559): Kodierer kommen meist 
auf die gleiche „falsche“ Fährte, wenn sie einen ähnlichen theoretischen Hintergrund haben. 
Um dennoch nicht der Problematik der „einsamen Deutungsarbeit“ (Mruck & Mey, 1998, 
S. 286) zu erliegen, wurde der gesamte Forschungsprozess durch ein kontinuierliches 
Methodencoaching begleitet.  
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und Kompetenzen identifiziert und diesen Textstellen Kodes zugewiesen. Um die 
Interpretation und damit verbunden die Subjektivität des Forschenden einzugren-
zen, wurde im Rahmen der Dokumentenanalyse vor allem auf das Erscheinen von 
Kodewörtern geachtet, um einen objektiveren Anhaltspunkt für die Zuordnung zu 
erhalten. Ebenso diente das Vorgehen mit Kodewörtern der Reduktion von Kom-
plexität, denn es konnte in der vorliegenden Untersuchung aufgrund der Menge an 
Daten keine detaillierte bzw. umfassende Inhaltsanalyse (wie beispielsweise bei 
Eschenauer, 1989) jeder einzelnen Lehrveranstaltung an beiden Hochschulen über 
die untersuchten Semester hinweg durchgeführt werden. 

Die Datenauswertung orientiert sich im Rahmen der Dokumentenanalyse auf 
Auswertungen der qualitativen strukturierenden Inhaltsanalyse nach Mayring 
(2002, 2004). Dabei wird das Material der Dokumentenanalyse hinsichtlich unter-
schiedlicher Kodes strukturiert (vgl. Mayring, 2002, S. 115) und interpretiert 
(Terhart, 2003, S. 36). Die Analyse erfolgte computerunterstützt mit Hilfe der 
Software atlas.ti. Im Anschluss an die inhaltlichen Analysen wurden neben einfa-
chen Und-Oder-Abfragen auch sogenannte Co-occurring-Analysen durchgeführt, 
unter der  „[...] die Kontiguität verschiedener Occurrences (bzw. Wörter) pro Zäh-
leinheit verstanden“ (Galliker, 1998, S. 62). Diese Analysen bieten sich an, denn es 
ist interessant zu sehen, ob bestimmte Kodes miteinander in Beziehung stehen. In 
der vorliegenden Analyse wird daher über alle Dokumente hinweg eine horizontale 
Analyse durchgeführt, um zu ermitteln, welche Kodes oft in Zusammenhang zuei-
nander auftauchen. Von Vorteil für die Analyse ist es, „daß nicht nur je besondere 
Kategorien, sondern von vornherein Kombinationen von Kategorien und damit 
thematisch komplexere Geltungsbereiche einer quantitativen Analyse zugänglich 
machen“ (Galliker, 1998, S. 62). In einem ersten Schritt wurde diese Analyse für 
beide Hochschulen getrennt durchgeführt, in Kapitel 5.5 werden die Ergebnisse der 
beiden Hochschulen dann zusammengeführt.  

5.1.2  Fallanalysen mittels Experteninterviews 

Im Rahmen einer vertieften Fallanalyse reicht eine Analyse der zugrunde liegenden 
Dokumente nicht aus, um dem „Fall Hochschule“ in seiner Komplexität gerecht-
zuwerden. Die Analyse der Verankerung von Medien bzw. medienbezogener 
Kompetenzen ist auf weitere Wirkfaktoren im Bereich der Lehrerausbildung ange-
wiesen, so beispielsweise die Betrachtung der Lehrenden und Lernenden. Denn 
dass etwas in Grundlagendokumenten festgeschrieben steht, heißt noch nicht, dass 
es auch vermittelt oder gelebt wird. Zwar erhöht eine formale Festschreibung die 
Wahrscheinlichkeit der Umsetzung, wie Petko (2008) dies am Beispiel von ICT-
Lehrplänen an Schulen zeigen kann (vgl. auch Petko, 2010). Eine Integration von 
Themen aus Studiengangsbeschreibungen oder Vorlesungsverzeichnissen in die 
Lehre ist aber vor allem von der Lehrperson abhängig, denn „Strukturen und Pro-
gramme der Lehrerbildung wirken nur vermittelt über die Lehrenden an den Uni-
versitäten“ (Lüders & Eisenacher, 2007, S. 147). Lehrpersonen kommt somit eine 
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große Verantwortung in der Umsetzung von Studienprogrammen und deren Inhal-
ten zu. Aus diesem Grund wurden i. S. e. Methodentriangulation (Flick, 2004a; 
Flick, 2008) zu den Dokumentenanalysen ergänzend explorative Experteninter-
views (vgl. Honer, 1994) mit Professoren der Lehrerausbildung geführt. Eine Be-
sonderheit der Stichprobe lag darin, dass die befragten Professoren als Experten 
hinsichtlich Medienpädagogik und Medienkompetenz bzw. digitaler Medien an 
ihrer Hochschule gesehen werden können. Dies hat Auswirkungen auf das Inter-
view, denn:  

„Im Unterschied zu anderen Formen des offenen Interviews bildet bei ExpertInnen-
interviews nicht die Gesamtperson den Gegenstand der Analyse, d.h. die Person mit 
ihren Orientierungen und Einstellungen im Kontext des individuellen oder kol-
lektiven Lebenszusammenhangs. Der Kontext, um den es hier geht, ist ein organisa-
torischer oder .institutioneller Zusammenhang, der mit dem Lebenszusammenhang 
der darin agierenden Personen gerade nicht identisch ist und in dem sie nur einen 
‚Faktor‘ darstellen“ (Meuser & Nagel, 1991, S. 442, Hervorh. i. O.). 

Im Gespräch geht es also nicht darum, möglichst umfassend den Interviewpartner 
als „Fall“ zu sehen; vielmehr fordert der Expertenstatus eine Betrachtung des Ex-
perten als Repräsentant einer Organisation (ebd., S. 443). Gefragt ist nach Kon-
textwissen63, das die Integration und Verankerung kritischer Informations- und 
Medienkompetenz aus Sicht der in der Lehrerausbildung tätigen Personen und Ent-
scheider abbildet bzw. ermöglicht. 

Als Ansatz in der Interviewphase wurde die Problemzentrierung gewählt, um 
einen möglichst offenen Zugang zu den Inhalten zu gewähren und das Vorwissen 
aller Beteiligten angemessen zu integrieren, das als heuristisch-analytischer Rah-
men für den Dialog diente (vgl. Witzel, 2000). Problemzentrierte Interviews sind 
nicht für sich alleinstehend verwendbar, sie werden meist in Zusammenhang mit 
anderen Methoden wie der biografischen Methode, der Fallanalyse oder Gruppen-
diskussionen eingesetzt. Erkenntnisse aus diesen Methoden fließen dann im prob-
lemzentrierten Interview zusammen (vgl. Friebertshäuser, 2003, S. 380). Im vorlie-
genden Forschungsdesign fließen die Ergebnisse der Studierendenbefragungen 
(vgl. Kap. 4) sowie die Ergebnisse der Dokumentenanalyse in die Experteninter-
views. Die Charakteristika von problemzentrierten Interviews – nämlich das Ver-
folgen eines Erkenntnisgewinns schon in der Erhebungsphase – kam damit auch in 
den vorliegenden Interviews zum Tragen. So begann Datenauswertung beider me-
thodischer Vorgehen in der Fallanalyse (Dokumentenanalyse und Experteninter-
views) nicht erst nach Abschluss der Datenerhebung, sondern bereits während der 
Erhebung, und sie wurde kontinuierlich fortgesetzt. Somit war es möglich, auf-

                                                
63  Experten können in ihrer Rolle zu Betriebswissen oder Kontextwissen befragt werden (vgl. 

Meuser & Nagel, 1991, S. 454). Diese Unterscheidung hat Auswirkungen auf die Konstruktion 
des Leitfadens: Während bei der Analyse von Betriebswissen der Leitfaden von theoretisch-
analytischen Kategorien abgeleitet wird, steht bei der Erfassung von Kontextwissen die 
Betrachtung des Systems im Vordergrund, in dem die Experten als Experten agieren.  
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grund der Auswertung immer wieder auf Erkenntnisse reagieren. Beispielsweise 
wurde in der Dokumentenanalyse nach einer ersten Recherche der Textkorpus nach 
und nach aus ersten Auswertungserfahrungen erweitert. Die Formulierung der Leit-
fragen der Experteninterviews wurde aus ersten Erkenntnissen der Dokumen-
tenanalyse vorgenommen. Diese Erkenntnisse und Hypothesen steuerten dann die 
Interviews, um einige Aspekte aus der Dokumentenanalyse zu reflektieren und zu 
vertiefen. 

Die explorativen Experteninterviews (vgl. Honer, 1994) dienten zusammenfas-
send vor allem dazu, mehr Informationen aus Sicht der Experten zu bekommen und 
erste Erkenntnisse aus der vergleichenden Analyse der Dokumente einzuschätzen – 
zum einen, um Aspekte aus der Dokumentenanalyse nachzufragen, zum anderen, 
um einzelne Aspekte kritisch zu beleuchten und zu diskutieren. Die Interviews 
wurden mit Hilfe eines groben Leitfaden geführt; es wurden jedoch auch verständ-
nisgenerierende Kommunikationsstrukturen einbezogen, indem z.B. durch Rück-
fragen eine Selbstreflexion der Befragten und des Interviewers angeregt wurde. Bei 
qualitativen Interviews kommt der Auswahl der Befragten ein große Gewicht zu 
(Friebertshäuser, 2003, S. 391). In der vorliegenden Befragung wurde aufgrund der 
zugrunde liegenden Theorie und des Untersuchungsdesigns eine gezielte Stichpro-
benauswahl getroffen: Aus jeder der untersuchten Institution wurden zwei Lehren-
de aus der Lehrerbildung ausgewählt. Auswahlkriterium waren neben der Lehrtä-
tigkeit an der Hochschule das ausgewiesene Interessengebiet Medienpädagogik 
oder Mediendidaktik sowie vor allem der Status eines Professors/einer Professorin. 
Der Status der Befragten war wichtig, da davon auszugehen ist, dass dieser Aus-
wirkungen auf das strukturelle Wissen der Personen hat. Im Gegensatz zu Lehrbe-
auftragten verfügen Professorinnen und Professoren über einen vertieften Blick in 
die strukturelle Ausgestaltung der Lehrerausbildung ihrer Institution unter dem 
Fokus der Medienintegration. Ebenso ist davon auszugehen, dass diese Personen 
ungefähr die „gleiche Sprache sprechen“ und über ähnliche Konzepte von Medien 
und Medienkompetenz verfügen, was wichtig für die Einschätzung des Konstrukts 
der kritischen Informations- und Medienkompetenz ist. Expertenstatus erhalten die 
hier Befragten also dadurch, dass sie als Professor oder Professorin mit dem 
Schwerpunkt Mediendidaktik oder -pädagogik einen vertieften Einblick sowohl in 
die Disziplin wie auch in die strukturelle Verankerung innerhalb der Institution 
haben. Somit sind sie „selbst Teil des Handlungsfeldes, das den Forschungsgegen-
stand ausmacht“ (ebd., S. 443). Allen Interviews lagen Leitfragen zugrunde. Der 
Einsatz von Leitfragen ist dann besonders sinnvoll,  

 „wenn einerseits subjektive Theorien und Formen des Alltagswissens zu rekonstru-
ieren sind und so maximale Offenheit gewährleistet sein soll, und wenn andererseits 
von den Interviewenden Themen eingeführt werden sollen und so in den offenen Er-
zählraum strukturierend eingegriffen werden soll“ (Helfferich, 2009, S. 179).  

Die Professoren wurden als Experten insbesondere zu Kontextwissen befragt, so-
dass diese groben Fragen nicht aus theoretisch-analytischen Kategorien abgeleitet 
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wurde, sondern die Betrachtung des Arbeits- und Aktionskontextes der Professoren 
im Vordergrund stand. Die Leitfragen dienten vor allem als Struktur der Befragung 
(vgl. Friebertshäuser, 2003, S. 375) und „als Orientierungsrahmen und Gedächtnis-
stütze“ (ebd. S. 387), weniger als starres Frage-Antwort-Format und wurde daher 
nicht zu umfangreich generiert. Die Fragen sollten eine größtmögliche Offenheit 
gewährleisten, denn die spontane Erzählung hatte Priorität (vgl. Helfferich, 2009, 
S. 180). Wichtiger für das explorative Untersuchungsdesign war das Entstehen 
einer gehaltvollen Gesprächssituation, weswegen die Interviewfragen im Laufe des 
Gesprächs zugrunde individueller Erzählstränge in den Hintergrund geraten konn-
ten. Nach jedem Interview wurde ein Postskriptum mit einer rückblickenden Be-
schreibung des Interviews durch die Interviewerin angefertigt.  

Zusätzlich zu den geführten Interviews wurden an den Hochschulen kleinere 
Feldbeobachtungen durchgeführt, indem z.B. auf Aushänge, die Ausstattung der 
Hochschule bzgl. Medien usw. geachtet wurde; auch diese Beobachtungen wurden 
dokumentiert. Die Interviewtranskripte lagen im Anschluss an die Befragung den 
Experten nochmals zur Durchsicht vor. Die meisten der schriftlichen Anmerkungen 
der Experten wurden übernommen, da sie zum einen der Präzisierung des Gesagten 
und zum anderen der Anonymisierung einzelner Teile des Interviews dienten.  

Die einzelnen Interviews wurden im Anschluss an die Interviews transkribiert. 
Die Transkription erfolgt also wortwörtlich, aber ohne Versprecher, Wortwiederho-
lungen oder Füllsel wie „hm“ und „äh“ etc., diese haben für die vorliegenden ex-
plorative Analyse keinerlei Mehrwert (vgl. auch Flick, 2006, S. 253). Jedoch wur-
den Wortabbrüche, Pausen und Satzabbrüche extra gekennzeichnet.  

Die Auswertung der Experteninterviews orientierte sich an der qualitativen zu-
sammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring (2002, 2004, 2010). Im Fokus 
stand vor allem die systematische Zusammenfassung des Datenmaterials, das in 
Form von Gesprächstranskripten vorlag (vgl. Mayring, 2002, S. 115). Handlungs-
leitend war dabei das Vorgehen nach Meuser & Nagel (2003, S. 488): In einem 
ersten Schritt wurden die vorliegenden Texte in Sinnabschnitte unterteilt. Im An-
schluss dieser Einteilung in Sinnabschnitte wurden diese nach der Wiedergabe des 
Textes in eigenen Worten paraphrasiert und nach Möglichkeit generalisiert, bevor 
dann eine induktive Kategorisierung vorgenommen wurde. Diese so im Text ge-
fundenen Überschriften der Sinnabschnitte bzw. Kategorien wurden dann thema-
tisch geordnet (Die entsprechende Auswertungstabelle ist im Anhang enthalten). 
Erst dann kam es per Vergleich zur Zusammenführung verschiedener Passagen der 
Interviews in der Ergebnisdarstellung. Dabei unterscheidet sich das Experteninter-
view von anderen Interviewformen, denn:  

„Anders als bei der einzelfallinteressierten Interpretation orientiert sich die Auswer-
tung von ExpertInneninterviews an thematischen Einheiten, an inhaltlich zusam-
mengehörigen, [...] – nicht an der Sequenzialität von Äußerungen je Interview. 
Demgegenüber erhält der Funktionskontakt der ExpertInnen an Gewicht, die Äuße-
rungen der ExpertInnen werden von Anfang an im Kontext ihrer institutionell-
organisatorischen Handlungsbedingungen verortet, sie erhalten von hierher ihre Be-
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deutung und nicht von daher, an welcher Stelle des Interviews sie fallen. Es ist der 
gemeinsam geteilte institutionell-organisatorische Kontext der ExpertInnen, der die 
Vergleichbarkeit der Interviewtexte weitgehend sichert; darüber hinaus wird Ver-
gleichbarkeit gewährleistet durch die leitfadenorientierte Interviewführung“ (Meuser 
& Nagel, 1991, S. 453).  

Es interessierte nicht der Prozess des Gespräches in seiner Sequenzialität, sondern 
vor allem gemeinsame Themen und Inhalte, für die die befragten Personen einen 
Expertenstatus aufwiesen. Für die Analyse zählte im Folgenden nicht so sehr die 
Ebene des subjektiven Sinns (Heckmann, 1992, S. 143), sondern vor allem der ob-
jektive Sinn, d.h. im Fokus standen „Aussagen [...] über die Entstehung, Bedeutung 
und Wirkung von in Texten repäsentiertem subjektiven Sinn für bestimmte soziale 
und individuelle Strukturen und Prozesse“ (ebd., S. 143–144). Im Fokus steht die 
Einschätzung der Experten über die Integration bzw. Verankerung kritischer In-
formations- und Medienkompetenz an ihrer Hochschule und weniger subjektive  

 Diese Ergebnisse werden dann innerhalb eines jeden Falles mit den Ergebnissen 
der Dokumentenanalysen zusammengeführt (Kap. 5.3.1 und Kap. 5.4.1) und disku-
tiert (vgl. Kap. 5.3.2 und Kap. 5.4.2), bevor sie zusammenfassend und kontrastie-
rend miteinander verglichen werden (vgl. Kap. 5.5). 

5.2  Analyse der Anforderungen an die Lehrerausbildung  
Im Rahmen der vorliegenden Dokumentenanalysen ist es hilfreich, sich der allge-
meinen Anforderungen an den Lehrerberuf, die Auswirkungen auf die Lehreraus-
bildung haben, zu vergewissern. Aus diesem Grund wurden vor der fallanalyti-
schen Betrachtung zweier Hochschulen auch sogenannte „Grundlagendokumente“ 
der Lehrerausbildung dahingehend analysiert, ob und wie kritische Informations- 
und Medienkompetenz in diesen Dokumenten verankert ist oder als Zielvorgabe für 
die Lehrerausbildung gefordert wird. Das methodische Vorgehen lehnt sich dabei 
an das Vorgehen der Dokumentenanalyse (vgl. Kap. 5.1.2) an. Als Dokumenten-
grundlage wurden zum einen die Standards für Lehrerbildung untersucht, zum an-
deren ein Dokument, das sich explizit der Medienpädagogik in der Lehrerausbil-
dung widmet, sowie auch das Kerncurriculum Erziehungswissenschaft der Deut-
sche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) einbezogen. Vor allem die 
Standards der Lehrerbildung sind ein wichtiges Dokument, denn sie zeigen Leis-
tungserwartungen, die im (Lehramts-)Studium erfüllt sein müssen (vgl. Kap. 5.2.2; 
Blömeke, 2006). Standards werden  

„zu einer gesellschaftlichen Norm für Bildungsbereiche, die staatlich verantwortet 
werden und der Qualitätssicherung bzw. -steigerung bzw. der Bewältigung der sich 
durch die ernüchternden Befunde von PISA und TIMSS abzeichnende Krise des 
Bildungssystems dienen“ (Seifried & Trescher, 2007, S. 5). 
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Ferner wurden Grundlagendokumente der Fachdidaktik einbezogen, da zu vermu-
ten ist, dass die Integration von Medien und Medienkompetenz auch in fachliche 
Curricula einfließt und dort für Studierende sichtbar werden kann. In die Dokumen-
tenanalyse flossen zusammenfassend folgende Dokumente ein: 
 
Tabelle 27:  Dokumentenkorpus der Grundlagendokumente 
 
 Titel Abkürzung 
Allgemein Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften (Be-

schluss der Kultusministerkonferenz vom 16. Dezember 2004) 
 

SLB 

Zur Rolle der Medienpädagogik, insbesondere der neuen Me-
dien und der Telekommunikation in der Lehrerbildung (Bericht 
des Schulausschusses vom 11. Dezember 1998) 
 

RMP 

Kerncurriculum Erziehungswissenschaft (Empfehlungen der 
DGfE, Juli 2001) 
 

KCE 

Fach-
didaktik 

Ländergemeinsame inhaltliche Anforderungen für die Fachwis-
senschaften und Fachdidaktiken in der Lehrerinnen-und Lehr-
erbildung (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom  
16. Oktober 2008) 
 

LFD 

Fachdidaktische Kompetenzbereiche, Kompetenzen und Stan-
dards für die 1. Phase der Lehrerbildung (BA+MA) (Einstimmi-
ger Beschluss vom 26. November 2005) 
 

Fko BA/MA 

Fachdidaktische Kompetenzen, fachdidaktische Standards und 
ein fachdidaktisches Kerncurriculum für die 1. Phase der  
Lehrerbildung, Gesellschaft für Fachdidaktik 
 

Fko GFD 

Kerncurriculum Fachdidaktik – Orientierungsrahmen für alle 
Fachdidaktiken (Einstimmiger Beschluss der Mitgliederver-
sammlung vom 12. November 2004)  

KC FD 

Überdies gibt es in einzelnen Bundesländern dezidierte Empfehlungen für die In-
tegration von Medien in die Lehrerausbildung, beispielsweise in Hessen. Diese 
wurden zwar analysiert, aber nicht in die Ergebnisdarstellung aufgenommen, da sie 
keine Empfehlungen für die Lehrerausbildung als Ganzes geben und somit nur im 
eigenen Bundesland Empfehlungscharakter haben.64 

‚Medienpädagogik‘ wird für die Grundlagendokumente als Zielvariable für alle 
Fächer und Phasen der Lehrerausbildung gesehen (RMP, 19:21) und sollte inner-
halb der Lehrerausbildung verpflichtend sein. So werden Medien in Form der For-

                                                
64  Festzuhalten bleibt jedoch als Nebenergebnis, dass sich vor allem die Empfehlungen in Hessen 

an vielen Stellen dezidiert zum Einsatz verschiedener Elemente kritischer Informations- 
Medienkompetenz in der Lehrerausbildung äußern (Arbeitsgruppe „Neue Medien in der 
universitären Lehrerbildung“: Standards und Lehrangebotsstruktur für einen Qualifizierungs-
bereich „Neue Medien in der Bildung „in Lehramtsstudiengängen an hessischen Universitäten 
– Empfehlungen). 
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derung einer Medienbildung auch in die Standards der Lehrerbildung integriert 
(SLB, 51:51). Beispielsweise heißt es im Kompetenzbereich „Unterrichten“:  

„Lehrerinnen und Lehrer planen Unterricht fach- und sachgerecht und führen ihn 
sachlich und fachlich korrekt durch. Standards für die theoretischen Ausbildungsab-
schnitte: Die Absolventinnen und Absolventen [...] kennen Konzepte der Medienpä-
dagogik und -psychologie und Möglichkeiten und Grenzen eines anforderungs- und 
situationsgerechten Einsatzes von Medien im Unterricht. Standards für die prakti-
schen Ausbildungsabschnitte: Die Absolventinnen und Absolventen [...] integrieren 
moderne Informations- und Kommunikationstechnologien didaktisch sinnvoll und 
reflektieren den eigenen Medieneinsatz“ (SLB, 81:87). 

Auffallend ist, dass Medien als Thema innerhalb der Standards für Lehrerbildung 
nur im Bereich des ‚Unterrichtens‘ vorkommen. Im Bereich ‚Erziehen‘, der als 
zweiter Kompetenzbereich festgelegt wird, sucht man vergeblich nach der Nen-
nung von Medien, obwohl gerade unter den „sozialen und kulturellen Lebensbe-
dingungen“ von Schülern, die die Lehrende nach Maßgabe der Standards kennen 
sollten, auch Medien eine große Rolle spielen dürften. In den Grundlagendokumen-
ten finden sich an einigen Stellen Hinweise auf diesen Aspekt der Beschäftigung 
mit Medien innerhalb der Lehrerausbildung, wie folgendes Beispiel exemplarisch 
zeigt:  

„Unabhängig von spezifischen Anforderungen einzelner Fächer ist es für erfolgrei-
ches Unterrichten und Erziehen wichtig, die Bedeutung der folgenden allgemeinen 
Aspekte und Problemfelder im je aktuellen Kontext zu vermitteln. Die Lehrkraft 
sollte sich vertiefte Kenntnisse über Mediensozialisation, Medienwelten von Kin-
dern und Jugendlichen und deren unterschiedliche Rezeptionsweisen und Verarbei-
tungsformen aneignen; die Einflüsse und Wirkungen des Medienkonsums von Kin-
dern und Jugendlichen auf ihre Voraussetzungen für Lehren, Lernen und Erziehen 
kennen und daraus Konsequenzen für pädagogisches Handeln ziehen; die eigenen 
Medienerfahrungen in ihren Auswirkungen auf das Wahrnehmen, Urteilen und Pla-
nungshandeln reflektieren; Medien zum Gegenstand von Analyse und kritischer Re-
flexion auf sozialer, politischer, psychologischer, pädagogischer und didaktischer 
Ebene machen; sich Kenntnisse über Fragen der Medienethik und des gesetzlichen 
und praktischen Jugend- und Jugendmedienschutzes – insbesondere beim Einsatz in-
teraktiver Netze – aneignen“ (RMP, 68:73). 

Die Verankerung von Medienfragen bewegt sich in allen Dokumenten im Span-
nungsfeld von kritischer Reflexion, didaktischem Umgang und konkreter Handha-
bung von Medien. Auffällig ist die häufige Nennung von ‚Reflexion‘ und ‚Analy-
sefähigkeit‘, sowohl in „allgemeinen“ Dokumenten als auch in Dokumenten der 
Fachdidaktik (LFD, 130:131). Zur Veranschaulichung sei hier die Stelle aus dem 
Dokument „Zur Rolle der Medienpädagogik in der Lehrerbildung“ wortwörtlich 
erwähnt, andere ähnlich gelagerte Zitate ließen sich hier ebenfalls anfügen: 

„Angesichts der immer stärkeren Durchdringung aller Bereiche des täglichen Le-
bens und der intensiveren Nutzung vor allem der elektronischen Medien durch Ju-
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gendliche kommt einer kritischen Analyse medialer Erzeugnisse – vor allem ihrer 
ungewollten Wirkungen – eine immer größere Bedeutung zu. Die Beobachtung und 
Beurteilung der Entwicklung von Medien – vor allem der Neuen Medien – im ge-
sellschaftlichen Kontext und in der eigenen Sozialisation und Medienbiografie so-
wie deren Bedeutung für die Sozialisation der Schülerinnen und Schüler muss pra-
xisnah vermittelt werden. Aufgrund der Einflüsse der Medien auf die personale In-
teraktion, z.B. auf die Lese- und Ausdrucksfähigkeit der Lernenden, ist eine Kennt-
nis der Wort- und Bildsprache der Medien und eine kritische Einschätzung ihrer 
Wirkungen und Rezeptionsweisen bei Kindern und Jugendlichen unverzichtbar. An-
gesichts der durch intensivere Mediennutzung und durch den Rückgang personaler 
Bindungen abnehmenden Einflussdauer und Wirksamkeit schulischer Erziehungs- 
und Ausbildungsarbeit kommt dem Verstehen der Medienerfahrungen von Kindern 
und Jugendlichen in ihrer Relevanz für pädagogisches Handeln im zeitlich begrenz-
ten Aktionsraum von Unterricht und Schule große Bedeutung zu“ (RMP, 36:43). 

Man sieht in diesen Zielformulierungen deutlich, dass kritisch-analytische und re-
flexive Kompetenzen bei der eigenen Mediennutzung im Vordergrund stehen und 
dezidiert als Ausbildungsziel der Lehrerausbildung genannt werden. Überdies wer-
den Lehrpersonen mit den Kompetenzen Jugendlicher vertraut gemacht. Allerdings 
fällt auch auf, dass sich Stellen mit Elementen kritischer Informations- und Medi-
enkompetenz in den Grundlagendokumenten zur Lehrerausbildung eher selten fin-
den, außer in Dokumenten, die genau diesen Fokus und diese Zielsetzung haben 
(z.B. RMP). Integrativ in einer gewissen Breite sind diese Anforderungen in den 
Grundlagendokumenten und somit als Grobziel der Lehrerausbildung nicht sicht-
bar. Die Frage ist nun, inwieweit diese kritisch-reflexiven Kompetenzen in die 
konkrete Lehrerausbildung zweier Hochschulen integriert werden. Um dieser Frage 
nachzugehen, werden im Folgenden unter dem in Kapitel 5.1 geschilderten metho-
dischen Vorgehen zwei Fälle der Lehrerausbildung näher vorgestellt und analysiert 
werden. 

5.3  Fall 1: Lehrerausbildung an der Universität Hamburg 

Für die Betrachtung kritischer Informations- und Medienkompetenz an Hochschu-
len ist es notwendig, zur Einordnung des Falles als Hintergrundinformation kurz 
die Entwicklung des E-Learnings an der Institution darzulegen, da in den meisten 
Fällen vor allem diese Entwicklung zur Ausbildung eines medienspezifischen 
Schwerpunktes führte, der für diese erste explorative Untersuchung als Fallaus-
wahlkriterium galt. Die Universität Hamburg hat im Sommer 2006 eine  
E-Learning-Strategie verabschiedet, die die Integration von E-Learning in alle 
Kernprozesse der Universität Hamburg fixiert (Mayrberger, 2008a, S. 138). Schon 
in der Präambel wird auch die Förderung von Medienkompetenz als Ziel genannt 
(ebd.). E-Learning wird dabei vor allem als Instrument zur Verbesserung der Lehre 
gesehen und mit einem dementsprechenden Fokus in die Universität integriert.  
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Einen historischen Blick auf die Lehrerbildung werfend hat die Universität 
Hamburg 1927 die Ausbildung von Volksschullehrern begonnen (Keuffer & Oel-
kers, 2001), sie blickt also auf eine lange Tradition in der Lehrerausbildung zurück 
und dementsprechend viele Veränderungen in der Struktur der Lehrerausbildung 
durchlaufen. In Hamburg werden derzeit angehende Lehrende in allen Lehrerfor-
men, also in vier Studiengängen, ausgebildet: Es gibt den Studiengang Lehramt der 
Primarstufe und Sekundarstufe I, Lehramt an Gymnasien, Lehramt an Sonderschu-
len sowie Lehramt an Beruflichen Schulen. Sie ist mit 101 Professoren- und 76 
Wissenschaftlerstellen (Stand 2008) und mit über 6.000 Studierenden die größte 
Fakultät der Universität Hamburg.65 

 Zum Zeitpunkt der empirischen Analysen waren 2.759 Studierende in den alten 
Staatsexamen-Studiengängen eingeschrieben (Lehramt Grund- und Mittelstufe: 
1.350; Lehramt Oberstufe: 1.078, Lehramt Sonderschulen: 33166). 

Die Erziehungswissenschaft gliedert sich in fünf Fachbereiche, die in verschie-
dene Arbeitsbereiche zusammengefasst werden. Eine Besonderheit der Universität 
Hamburg liegt darin, dass an der Universität die Fachdidaktiken mit der Erzie-
hungswissenschaft in der gleichen Fakultät angesiedelt sind, sodass zum einen die 
Fachdidaktiken „von ihrer zugeordneten Fachwissenschaft organisatorisch ge-
trennt“ (Wissenschaftsrat, 2001, S. 8) sind, zum anderen aber ein „guter Ausbau-
stand von Erziehungswissenschaft und Fachdidaktik“ (Keuffer & Oelkers, 2001, 
S. 32) gegeben ist. Einzelne Themenbereiche wie „Historische Erziehungswissen-
schaft“, „Empirische Bildungsforschung“, „Frauen- und Geschlechterforschung“ 
sowie „Medienpädagogik“ sind im Fachbereich Allgemeine Erziehungswissen-
schaft mit einzelnen Professuren vertreten.67 

Im Jahr 1999 wurde die Hamburger Kommission Lehrerbildung mit der Reform 
der Lehrerausbildung in Hamburg beauftragt (Keuffer & Streng, 2003), um die 
Lehrerausbildung besser an aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen anzupas-
sen. Die Arbeitsergebnisse dieser Kommission werden im folgenden kurz darge-
stellt werden, da sie zu den ‚prioritären Themen‘ der Lehrerausbildung geführt ha-
ben, die wiederum im Rahmen der vorliegenden Untersuchung die Fallauswahl der 
Universität Hamburg begründeten. 

Zentrales Kernergebnis des Schlussberichts der Kommission (Keuffer & Oel-
kers, 2001) war es, dass die Lehrerbildung in Zukunft als Gesamtauftrag und somit 
als Einheit begriffen werden soll (Keuffer & Streng, 2003, S. 358). Neben der in-
haltlichen Fokussierung ist die Lehrerausbildung auch strukturell neu akzentuiert 
worden, so hat die Universität beispielsweise den Vorbereitungsdienst besser an die 
grundständige Ausbildung angeschlossen (vgl. Abb. 23): 

                                                
65  http://www.epb.uni-hamburg.de/de/fakultaet/ueberuns, [21.06.2011]. 
66  Angaben per E-Mail vom 9.9.2009 der Universität Hamburg, Fakultät EPB, Bereich 

Kommunikation. 
67  http://www.epb.uni-hamburg.de/de/fakultaet/fachbereiche/erziehungswissenschaft 

[21.06.2011]. 
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Abb. 23: Struktur der Lehrerbildung in Hamburg68 

Für die Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit ist vor allem die inhaltliche 
Ausgestaltung der Lehrerausbildung nach der Reform relevant, da dort das Medi-
enthema explizit genannt wurde. Die Reform der Lehrerausbildung in Hamburg 
wird daher im Folgenden vor allem hinsichtlich der für die Forschungsfragen rele-
vanter Aspekte dargestellt; für eine umfassende Betrachtung der Gesamtreform sei 
auf den Abschlussbericht der Kommission (Keuffer & Oelkers, 2001) verwiesen.  

Die Reform der Lehrerausbildung in Hamburg, die auf allen Ebenen der Leh-
rerausbildung (Universität und andere Hochschulen in Hamburg, Studienseminar, 
Referendariat sowie Fort- und Weiterbildung) umgesetzt wurde, enthielt neben 
strukturellen Veränderungen auch inhaltlich-organisatorische Neuerungen, so z.B. 
die Einführung neuer Formen der Leitung und Kooperation, die Ausgestaltung von 
Kerncurricula in allen an der Lehrerbildung beteiligten Fächer und vor allem die 
Einführung prioritärer Themen, die für die vorliegende Arbeit zentral sind. Dabei 
wird zwischen prioritären Themen und Kerncurricula zu unterschieden: So sollen 
die Kerncurricula „einen verbindlichen Kern“ an wissenschaftlichen Fragestellun-
gen und Grundkenntnissen ausweisen“ (Keuffer & Oelkers, 2001, S. 48, Hervorh. 
i. O.) und möglichst eng an Fragestellungen und Problemfeldern der Lehrerausbil-
dung orientiert sein. Im Fokus steht die „[...] Festlegung von Kompetenzbereichen 
und verbindlichen Inhalten der Lehrerausbildung [...], die der Erreichung von Stan-
                                                
68  Homepage des Zentrums für Lehrerbildung, http://www.zlh-hamburg.de/lehrer-werden-in-

hamburg [21.06.2011]. 
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dards dienen“ sollen (Keuffer & Streng, 2003, S. 361). Während Kerncurricula 
entweder fachlich bestimmt oder vor dem Hintergrund spezifischer Qualifikationen 
verschiedene Inhalte und Themenbereiche identifizieren, stellen die prioritären 
Themen „bestimmte inhaltliche Anforderungen dar, die in der ersten und/oder 
zweiten Phase der Ausbildung verbindlich studiert werden müssen“ (Keuffer & 
Oelkers, 2001, S. 127). Prioritäre Themen haben im Gegensatz zu Kerncurricula 
eine „[...] Doppelfunktion, einerseits Gegenstand der Lehrerbildung zu sein, ande-
rerseits als Dimension der Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen generell zu 
fungieren“ (Zentrum für Lehrerbildung69).  

Dabei ergibt sich die Priorität dieser Themen aus gesellschaftlichen Entwick-
lungen und den daraus resultierenden Bildungsbedarfen bzw. Anforderungen an die 
Lehrerausbildung (Keuffer & Streng, 2003, S. 361). Diese Themen können unter-
schiedlich in die Lehrerausbildung integriert werden:  

„als inhaltliche Querdimension, als Vertiefung der erziehungswissenschaftlichen, 
fachdidaktischen und fachwissenschaftlichen Studien und ggf. auch als Ergänzungs-
studiengänge mit entsprechenden Anschlüssen in der zweiten Phase und der Fortbil-
dung“ (ebd., S. 127). 

In Hamburg wurden die Themen ‚Neue Medien‘, ‚Umgang mit kultureller und so-
zialer Heterogenität‘ sowie ‚Schulentwicklung‘ eingeführt. Diese Themen sollen 
verstärkt die Ausbildung der Lehrpersonen betreffen, wobei deren Umfang und 
Gewichtung sowie das Verhältnis zu den Kerncurricula noch unklar sind (ebd., 
S. 197). Für diese Arbeit ist hauptsächlich das Thema der ‚Neuen Medien‘ von 
Interesse.  

Keuffer und Oelkers weisen auf die Wichtigkeit der Medien für das Aufwach-
sen in der heutigen Gesellschaft hin, vor allem aber auf die „reflektierte Nutzung 
und Fähigkeit zur kritischen Einschätzung von Medieninformationen“ (Keuffer & 
Oelkers, 2001, S. 128). Sie konstatieren zugleich, dass dieser Bereich in der Leh-
rerausbildung bisher eher marginal Beachtung gefunden hat und nur in vereinzelten 
bildungspolitischen Forderungen und Modellvorhaben in der Lehrerausbildung 
sichtbar ist. Statt einem „herbartianischem Modell der Lehrperson“ fordern die 
Autoren ein neues Leitbild, zu dem u.a. gehört (ebd., S. 129):  

„1. das Lernen mit und über Medien, 

2. die professionelle Nutzung des Internet, 

3. die Konzeption und Bereitstellung computerbasierter Lernumgebungen, 

4. das Lernen in virtuellen Welten, 

5. die Reflexion des Lernens mit Medien im Rahmen einer kritischen Auseinander-
setzung mit den Chancen und Risiken neuer Informations- und Kommunikations-
technologien, 

                                                
69  http://www.zlh-hamburg.de/reform-der-lehrerbildung/prioritare-themen/ [21.06.2011]. 
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6. die Abstimmung von selbstgesteuerten und lehrergeleiteten Lernphasen, 

7. die Verbindung von schulischem und außerschulischem Lernen mit neuen Medien 
zur Lehr- und Lernzeit sowie Lehr- und Lernorganisation, 

8. eine neue Bestimmung von grundlegendem Wissen und Können sowie der Bedeu-
tung von Informationsangebot und Informationsbeschaffung sowie Informationsbe-
wertung“. 

Lehrende haben dementsprechend mediendidaktische, medienerzieherische und 
medienpädagogische Aufgaben, auf die sie im Rahmen der Lehrerausbildung vor-
bereitet werden müssen. Vor allem im Bereich der medienerzieherischen Aufgaben 
geht es um die reflektierte Nutzung von Medien und deren damit verbundenen Er-
ziehungs- und Bildungsaufgaben. Aus den bisherigen Ausführungen ergeben sich 
nach Keuffer und Oelkers (2001, S. 137) zusammenfassend folgende Zielvorstel-
lungen für die Lehrerausbildung, die mit dem prioritären Themenbereich „Neue 
Medien“ umgesetzt werden sollen:  

„1. Stärkung der Medienkompetenz einschließlich der angemessenen technischen 
Handhabung von Medien- und Informationstechnologien,  

2. Erwerb von Kenntnissen und Sensibilität für die Bedeutung von Medien für Kin-
der und Jugendliche,  

3. Befähigung zur reflektierten Nutzung von Medien und Informationstechnologien 
für Lehren und Lernen,  

4. Befähigung zur Wahrnehmung von Erziehungs- und Bildungsaufgaben im Be-
reich von Medien und Informationstechnologien,  

5. Befähigung zur Mitwirkung an der Gestaltung medienpädagogischer Konzepte in 
der Schule“. 

Hier sieht man, dass die Ausgestaltung diese Themenspektrums breit angelegt 
wird: von konkreten technischen Handhabungskompetenzen über Erziehungs- und 
Sozialisationsaspekte im Bereich „Neuer Medien“ bis hin zur konzeptuellen Aus-
gestaltung von Unterricht. Die prioritären Themen sollen über alle Phasen der Leh-
rerausbildung in diese eingebunden werden.  

Für die erste Phase der Lehrerausbildung, die in dieser Arbeit im Zentrum steht, 
machen Keuffer und Oelkers (2001, S. 138) folgende inhaltliche Vorschläge für 
das Thema der ‚Neuen Medien‘, die das Lehrangebot aus ihrer Sicht umfassen soll-
te:  

„1. Theorien und Konzepte zu Fragen von Medien und Informationstechnologien 

2. Auswahl und Nutzung von Medien und Informationstechnologien für unterschied-
liche Funktionen 

3. Entwicklung, Gestaltung und Produktion von Medien und Software 

4. Grundlagen der Verwendung von Medien und Informationstechnologien in Lehr-
Lern-Prozessen 
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5. Nutzung von Medien und Informationstechnologien im fachlichen und überfach-
lichen Unterricht 

6. Erziehungs- und Bildungsaufgaben im Bereich von Medien und Informations-
technologien, insbesondere Medienwelten und Medienhalden von Kindern und Ju-
gendlichen sowie Prinzipien der Medienerziehung und informationstechnischer 
Grundbildung, sowie  

7. Medienerziehung und Medienbildung im fachlichen und überfachlichen Unter-
richt“.  

Daneben empfiehlt die Kommission die Einrichtung einer Zusatzqualifikation in 
Form eines Studiengangs zum Thema „Medien und Informationstechnologien in 
Erziehung, Unterricht und Bildung“ (vgl. ebd., S. 140). Eine wichtige inhaltliche 
Komponente in diesen Themen ist die Auswahl und Nutzung von Medien und In-
formationstechnologien und die Beurteilung und Reflexion des Medieneinsatzes 
über alle Felder hinweg. Für die vorliegende Arbeit ist die Betonung des Kritischen 
in der Integration von Medien in die Lehrerausbildung und somit den schulischen 
Auftrag von Interesse, das sich explizit auch in den Ausgestaltungsempfehlungen 
findet. So betonen Keuffer und Oelkers, „dass in die schulischen Erziehungs- und 
Bildungsprozesse auch die Auseinandersetzung mit den neuen Medienentwicklun-
gen in kritischer und reflexiver Absicht integriert werden sollte“ (ebd., S. 134). 
D.h. es sollte in den vorliegenden Dokumenten des Studiengangs und auch in der 
Gesprächsanalyse das Thema der kritischen Informations- und Medienkompetenz 
an einigen Stellen auftauchen, wenn es als ein inhaltlicher Gegenstand im Rahmen 
der 

Nach dieser kurzen Darstellung der Ausgestaltung der Lehrerausbildung an der 
Universität Hamburg nach der Reform werden im Folgenden nun ausgewählte Do-
kumente der Universität Hamburg wie Studien- und Prüfungsordnungen und kom-
mentierte Vorlesungsverzeichnisse betrachtet und hinsichtlich der Integration von 
Medien sowie dem Ansatz kritischer Informations- und Medienkompetenz analy-
siert. Diese Dokumente sind überwiegend regelnde Dokumente des Studiums, aber 
beispielsweise auch Bilder von schwarzen Brettern, die während einer Feldbe-
obachtung angefertigt wurden. In einem zweiten Schritt werden Experten der Uni-
versität Hamburg zur Integration von kritischer Informations- und Medienkompe-
tenz in die Lehrerausbildung in Hamburg befragt. 

5.3.1  Ergebnisse: Vielfältige Integration auf struktureller und personeller Ebene 

Das nun folgende Kapitel stellt im ersten Teil die Ergebnisse der Dokumentenana-
lyse vor, im zweiten Teil folgen dann die Ergebnisse der Experteninterviews. Der 
Ergebnisteil der Dokumentenanalyse strukturiert sich in der Darstellung der Ergeb-
nisse in Abhängigkeit der unterschiedlichen Kodes, die vergeben wurden. Dabei 
werden zur Illustration zum Teil einzelne Veranstaltungen explizit herausgegriffen 
und auch mit dem Veranstaltungstitel abgedruckt werden. Der besseren Lesbarkeit 
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wegen werden einzelne Beschreibungen der Lehrveranstaltungen in den Fußnoten 
untergebracht, sodass sie den Lesefluss nicht stören und bei Interesse direkt nach-
gelesen werden können. Sie sind zum Teil notwendig, um den Charakter der Lehr-
veranstaltung angemessen zu erfassen und das gewählte Vorgehen zu verdeutli-
chen. Bei den Experteninterviews sind in Klammern jeweils die Zeilennummern 
der Aussagen angegeben. Die transkribierten Interviews sind im Anhang dieser 
Arbeit zu finden, so dass die Stellen direkt nachgeschlagen werden können.  

Ergebnisse der Dokumentenanalyse der Universität Hamburg 
In Hamburg wurden Prüfungs- und Studienordnungen, kommentierte Vorlesungs-
verzeichnisse und Dokumente, die im Rahmen der Reform der Lehrerbildung ent-
standen sind, untersucht. Folgende Dokumente der Universität Hamburg flossen in 
die Untersuchung ein:  
 
Tabelle 28:  Dokumentenkorpus der Universität Hamburg 
 
 Titel Abkürzung  
Prüfungs-
ordnungen 

Prüfungsordnung für die Abschlüsse „Bachelor of Arts“  
und „Bachelor of Science“ der Lehramtsstudiengänge der  
Universität Hamburg 
 

PO BA/MA 

Verordnung über die Erste Staatsprüfung für Lehrämter an 
Hamburger Schulen 
 

PO SP 

Prüfungsordnung für die Zwischenprüfung in den Lehr-
amtsstudiengängen der Universität Hamburg, 28. Juni 2001 
 

PO ZP 

Studien-
ordnungen 

Studienordnung Lehramt Grund- und Mittelstufe Universität 
Hamburg, 16.08.2000 
 

SO GM 

Studienordnung Erziehungswissenschaft inkl. Zwischen-
prüfungsordnung Sonderschulen 
 

SO EZW 
SO 

Studienordnung Erziehungswissenschaft LOA Lehramt 
Oberstufe Allgemeinbildende Schule, 16.08.2000 
 

SO EZW 
LOA 

Studienordnung für den Teilstudiengang Erziehungs-
wissenschaft: Lehramt Grund- und Mittelstufe 
 

SO ERW 
GM 

Änderungen der Studienordnung für den Teilstudiengang 
Erziehungswissenschaft: Lehramt Grund- und Mittelstufe 
 

SO GM ä 

Änderungen der Studienordnung für den Teilstudiengang 
Erziehungswissenschaft Lehramt Oberstufe –  
Allgemeinbildende Schulen (LOA) 
 

SO EZW 
LOA ä 

Studienordnung für den Teilstudiengang Erziehungswis-
senschaft Lehramt Oberstufe – Berufliche Schulen (LOB) 
 

SO EZW 
LOB 

Studienordnung Erziehungswissenschaft inkl. Zwischen-
prüfungsordnung Berufliche Schulen, 12.07.2003 
 

SO EZW 
BS 
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Kommentierte 
Vorlesungs-
verzeichnisse  

Lehrveranstaltungen u. Kommentare WS 07/08  
Erziehungswissenschaft  
 

VVZ 07/08 

Lehrveranstaltungen u. Kommentare SoSe 2008  
Erziehungswissenschaft  
 

VVZ SS 08 

Lehrveranstaltungen u. Kommentare WiSe 2008/2009  
Erziehungswissenschaft  
 

VVZ 08/09 

Lehrveranstaltungen u. Kommentare SoSe 2009  
Erziehungswissenschaft  
 

VVZ SS 09 

Sonstige Verordnung über den Vorbereitungsdienst und die Zweite 
Staatsprüfung für Lehrämter an Hamburger Schulen 
(VVZS) vom 31. Mai 2005  
 

VVZS 

Hinweise zur Berücksichtigung der drei prioritären Themen 
der Lehrerbildung 
 

PT 

Konzept Teilmodularisierung der Lehrerbildung 
 

TM 

Studienplan Erziehungswissenschaft im Rahmen der  
Lehramt-Studiengänge 

SP EZW 

Die große Zahl der Studienordnungen kann auf die Reform der Lehrerausbildung 
und die damit verbundenen veränderten Rahmenbedingungen des Lehramtsstudi-
ums zurückgeführt werden.  

Im Folgenden werden nun die Ergebnisse der Dokumentenanalyse vorgestellt. 
Diese gliedern sich in zwei große Bereiche: zum Ersten in die Betrachtung von 
strukturellen Vorgaben innerhalb der Lehrerausbildung in Hamburg, zum Zweiten 
in die Betrachtung der inhaltlichen Ausgestaltung der Lehrerausbildung, d.h, es 
wird analysiert werden, welche Elemente von kritischer Informations- und Medi-
enkompetenz (insbesondere in den Studienordnungen sowie Vorlesungsverzeich-
nissen) innerhalb der Lehrerausbildung auf Studiengangs- oder Lehrveranstal-
tungsebene sichtbar werden.  

Strukturelle Aspekte – Medienformate  
Wählt man in einem ersten Schritt eine quantitative Betrachtung der Dokumente 
(Ehrenspeck, Geimer & Lepa, 2008) sieht man, dass Kodes unterschiedlich oft er-
wähnt werden: Unter dem Kode ‚Medienformate‘ werden digitale Medien mit Ab-
stand am häufigsten in den Dokumenten aufgeführt, während der Film als Medium 
sehr dicht folgt. Weiterhin gibt es in Hamburg einige Veranstaltungen, die sich dem 
Bild als Medium und damit verbunden der visueller Kompetenz widmen (vgl. u.a. 
Doelker, 2004) widmen (VVZ 08/09, 3571:3574; VVZ SS 09, 2746:2751; VVZ SS 
08, 1094:1097). Daneben gibt es didaktisch orientierte Seminare sowie theoretische 
Auseinandersetzungen zum Medienformat Bild (z.B. VVZ 08/09, 4255:4260) und 
Bewegtbild (bspw. VVZ SS 09, 2746:2751). Alle Veranstaltungen, die sich der 
visuellen Kompetenz (anhand von Bildern oder Filmen) widmen, orientieren sich 
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in ihrer Argumentation an gesellschaftlichen Veränderungen, die eine Auseinan-
dersetzung mit visueller Kompetenz notwendig machen. Auch Verbindungen zu 
erkenntnistheoretischen Fragen und zur Bildung und Medien werden beispielsweise 
anhand einer visual literacy im Studium thematisiert (vgl. exemplarisch die Veran-
staltung „Visual Knowledge Culture“, VVZ SS 08, 1094:1097). So sind Veranstal-
tungen dann auch explizit danach benannt, beispielsweise „Film und Bildung“ 
(VVZ 07/08, 643:649). 

Strukturelle Aspekte – Dokumentenarten 
Neben den Medienformen werden in einem ersten Schritt die verschiedenen Doku-
mentenarten hinsichtlich medienbezogener Aussagen betrachtet. Die häufigste 
Nennung von Medien und der damit verbundenen Kompetenzbereiche findet sich, 
wie zu erwarten, in den Kommentierten Vorlesungsverzeichnissen (122 Nennun-
gen) und Studienordnungen (12 Nennungen). Allerdings beschränken sich die 
Nennungen in den Studienordnungen auf die Dokumente „Hinweise zur Berück-
sichtigung der drei prioritären Themen der Lehrerbildung“ sowie den „Studienplan 
Erziehungswissenschaft im Rahmen der Lehramt-Studiengänge“.  

In den Studienordnungen fällt auf, dass eine reflektierte Auseinandersetzung 
mit der Rolle des Lehrenden in der (sich ändernden) Gesellschaft als Vorausset-
zung bzw. Begründung betrachtet wird, um sich dem Thema der Medien zu nähern. 
Medien werden klar als Teil der Schulpädagogik gesehen: Die Medienthematik ist 
in diesem speziellen Fall aus der strengen Kompetenzorientierung herausgelöst und 
unter den Begriffen der Schulpädagogik und der Bildung subsumiert (SP EZW, 
126:127). Ebenso enthält der Studienplan eine Aufforderung an Lehrende, Lehr-
veranstaltungen anzubieten, und an Lernende, diese zu besuchen:  

„Alle Lehramtsstudierenden sollten sich mit diesen Themen im Laufe ihres Studi-
ums auseinandergesetzt haben. Dies kann entweder durch den Besuch spezieller 
Lehrveranstaltungen zu den genannten Themen geschehen oder dadurch, dass diese 
Themen als besondere Aspekte im Rahmen allgemeiner erziehungswissenschaftli-
cher und fachdidaktischer Fragestellungen berücksichtigt werden. Die Lehrenden 
sind deshalb aufgefordert, diese Themen verstärkt in ihre Lehrveranstaltungen ein-
zubeziehen“ (SP EZW, 162:167). 

Ebenfalls werden in Studienordnungen Orte der Medienkompetenzförderung bzw. 
Medienveranstaltungen als Teil des Curriculums schon in der Studienordnung fest-
gelegt. So finden sich in den Studienordnungen der Universität zahlreiche Hinwei-
se auf Veranstaltungen, die Medienfragen thematisieren (beispielsweise ist  
E-Learning als Lehrveranstaltungsform explizit in die Studienordnung aufgenom-
men), aber auch Hinweise auf medial unterstützte Leistungsnachweise.  

Obwohl im Studienplan eine Palette an Leistungsnachweisen genannt wird, die 
digitale Medien wie selbstverständlich einbeziehen (SP EZW, 283:302), sind in den 
untersuchten Prüfungsordnungen Medien nur an wenigen Stellen zu finden. So 
sind sie etwa in der „Prüfungsordnung für die Abschlüsse ‚Bachelor of Arts‘ und 
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‚Bachelor of Science‘ der Lehramtsstudiengänge der Universität Hamburg“ ge-
nannt, in der es explizit heißt: „In geeigneten Fällen können Prüfungen auch com-
putergestützt durchgeführt werden. In den Fachspezifischen Bestimmungen können 
weitere Prüfungsarten (z.B. Projektabschlüsse, Übungsabschlüsse) festgelegt wer-
den“ (PO BA/MA, 92:103). Allerdings gilt diese Offenheit für mediengestützte 
Prüfungen nicht mehr für das Staatsexamen, in dem explizit von mündlichen und 
schriftlichen Prüfungsleistungen die Rede ist (PO SP, 27:27).  

Strukturelle Aspekte – Veranstaltungsformate 
Medien können in der Lehre nun in unterschiedlichen Veranstaltungsformaten in-
tegriert werden. Eine Analyse des Veranstaltungsformates ist von Bedeutung, da 
sich die Veranstaltungsform auch auf den Inhalt auswirkt. So finden sich in einer 
Vorlesung praktische Elemente seltener als in einer Übung, und in Veranstaltungen 
des Hauptstudiums werden andere Kompetenzen vorausgesetzt als in Veranstaltun-
gen des Grundstudiums. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde nun analysiert, 
wie oft welche Kodes in verschiedenen Veranstaltungsformaten genannt werden 
(vgl. Tab. 29). Dabei geben die Zahlen die Veranstaltungsformate wieder, die mit 
dem Kode verschlagwortet wurden. Diese Anzahl ist allerdings keine absolute 
Zahl, da es Veranstaltungen gibt, die mehreren Kodes zugeordnet werden konnten. 
In Hamburg sieht man, dass bspw. Veranstaltungen mit medienspezifischen The-
men mehrheitlich als Hauptseminare oder Seminare angeboten werden (vgl. Tab. 
29); die Hauptseminare überwiegen. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass 
Medien ein Thema sind, innerhalb dessen man im Lehramtsstudium eigene 
Schwerpunkte setzen kann. Ebenso fällt auf, dass sich in den Kommentierten Vor-
lesungsverzeichnissen praktisch kaum Übungen (nur ein Werkstattseminar) zum 
Umgang mit Medien finden. Veranstaltungen zu Medienthemen finden selten als 
reine Vorlesung statt. Und schließlich ist zu sehen, dass z.B. Informationskompe-
tenz als Fähigkeit vornehmlich am Beginn des Studiums integriert wird, man findet 
diese Fähigkeiten vor allem in Proseminaren, die zu Beginn des Studiums stattfin-
den (vgl. Tab. 29).  
Eine Integration von Medien in die Lehrerausbildung muss nicht immer explizit 
sein, sondern kann auch implizit stattfinden, indem Medien als Tool ganz selbstver-
ständlich in Lehrveranstaltungen oder Leistungsnachweisen gebraucht werden und 
sich Studierende so mit ihrer Nutzung und Anwendung auseinandersetzen müssen, 
ohne dass die Medien selbst explizit Inhalt der Veranstaltung wären. Diese Form 
von Integration findet sich an der Universität Hamburg an vielerlei Stellen: Medien 
werden implizit genutzt, um das Seminar zu unterstützen, im Rahmen der Datener-
hebung (VVZ SS 08, 767:767), um zu reflektieren (VVZ 08/09,3520:3531), um 
Leistungen nachzuweisen (VVZ 08/09, 2689:2692) oder Veranstaltungsinhalte 
filmisch zu illustrieren (VVZ SS 09, 3379:3381; VVZ SS 09, 346:351; VVZ SS 09, 
5019:5033). In Einzelfällen finden Seminare unter Einbezug vieler Medien auch 
gänzlich online statt (z.B. VVZ 08/09, 1886:1886). 
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Tabelle 29:  Verteilung der Kodes auf Veranstaltungsformate an der Universität 
Hamburg 

 
 VL70 S PS HS PBE ISP WS KO ABK 
Argumentationsfähigkeit  2        
Beurteilung von Medien   2 6  1    
Medium Bild  2  1   1   
Medium Film 1 2 4 5 1     
Implizite Integration von 
Medien  

 1 1 5      

Informationskompetenz 3 2  1 5    2 
Anwendung von Medien    3 1 2    
Mediendidaktik   1 5 1 1    
Medienkompetenz    3      
Medienbildung 1  2     1  
Medienpädagogik  1 1 4 1   2  
Mediensozialisation   1 3 3      
Reflexion der Medien-
nutzung von Kindern u. 
Jugendlichen 

  2 4 1     

Reflexion der eigenen 
Mediennutzung 

   2 1     

Reflexion von Medien 
allgemein 

1   1 2 1    

 

Strukturelle Aspekte – Prüfungsmodalitäten 
Neben der Integration von Medien in die Seminardurchführung finden sich an der 
Universität Hamburg Hinweise auf die Mediennutzung im Rahmen von Leistungs-
nachweisen in Seminaren. Scheinerwerbsbedingung sind neben klassischen Verfah-
ren wie Hausarbeiten oder Referaten beispielsweise das Erstellen von „Learning 
Objects oder Multi- und Hyper-Medien“ (VVZ SS 08, 1098:1098) oder das Erstel-
len von medienbasierten Unterrichtsentwürfen (VVZ SS 08, 2910:2914). Auch  
E-Portfolios werden in der Lehrerausbildung in Hamburg eingesetzt (vgl. bspw. 
VVZ 08/09, 594:598; VVZ 08/09, 600:605). Dabei findet eine Integration nicht nur 
auf Veranstaltungsebene statt; z.B. können Prüfungen in Form von Medienartefak-
ten abgelegt werden (vgl. z.B. SP EZW, 300:302).  

Die Einführung von Medien als Seminarunterstützung und als Leistungsnach-
weis bedeutet, dass Studierende diese Medien schon anwenden können und über 
eigene Medienkompetenz i. S. v. Medienanwendung verfügen müssen. Die Frage 
ist dabei, wie die persönliche Medienkompetenz von Lehramtsstudierenden im 
Laufe ihres Studiums innerhalb der Universität integriert wird. Zum einen wird die 
Mediennutzung auf Studiengangebene gefordert und als wichtig erachtet (PT, 
47:60), zum anderen wird sie in konkreten Veranstaltungen umgesetzt, z.B. mit 
folgender Zielsetzung: „Die Studierenden kennen ausgewählte Beispiele und Ein-

                                                
70 VL=Vorlesung, S=Seminar, HS=Hauptseminar, PBE=praxisbezogene Einführung, 

ISP=integriertes Schulpraktikum, WS=Werkstattseminar, KO=Kolloqium, ABK=Allgemeine 
Berufsqualifizierende Kompetenzen 
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satzszenarien für digitale Lernwerkzeuge und virtuelle Lernumgebungen und kön-
nen Sie pädagogisch sinnvoll im Unterricht einsetzen“ (VVZ SS 09, 3234:3242). 
Dabei finden sich Veranstaltungen zur Anwendung von Medien in der allgemeinen 
Erziehungswissenschaft ebenso wie in der Fachdidaktik (VVZ 07/08; 2040:2050; 
Web-2.0-Tools z.B. VVZ SS 09; 2158:2160). Allerdings findet sich in den Doku-
menten keine Hinweise auf eine basale Einführung in die Computernutzung, ob-
wohl diese in einigen Veranstaltungen vorausgesetzt werden, denn es finden sich in 
den Ausschreibungen Hinweise wie „Vorausgesetzt werden Grundkenntnisse im 
Einsatz des Computers, der Office-Anwendungen und des Internets“ (VVZ 08/09, 
439:448). D.h. hier wird schon davon ausgegangen, dass Lehramtsstudierende die 
grundlegenden Fähigkeiten und Fertigkeiten im Bereich der Computernutzung mit-
bringen. 

Zusammenfassend für die strukturelle Verankerung sieht man, dass Medien 
durchaus in formalisierten Strukturen mitbedacht werden, so sind beispielsweise 
die Prüfungsmodalitäten und auch Angebotsformen von Lehre dementsprechend 
offen gehalten, d.h. es ist möglich, zum einen digitale Medien auch in Seminar-
durchführung und die Ausgestaltung von Prüfungen zu integrieren. Ebenso finden 
sich Medienthemen meist in (Haupt-)Seminaren in einer Verbindung von Theorie 
und Praxis, so dass hier eine breite Möglichkeit der Thematisierung von medienbe-
zogenen Fragen möglich scheint.  

Nachdem bis jetzt vor allem strukturelle Aspekte bei der Integration von Medi-
en im Vordergrund standen, wird im Folgenden auf die eher inhaltliche Ausgestal-
tung und Integration von kritischer Informations- und Medienkompetenz geschaut. 
Dabei wird auch verstärkt auf die einzelne Veranstaltung eingegangen, in der eine 
inhaltliche Ausrichtung sichtbar wird. Das bedeutet aber nicht, dass die gesamte 
Lehrerausbildung diesen Schwerpunkt hat, da das Angebot einer Veranstaltung 
noch nichts über den tatsächlichen Besuch und auch über die Wirkung aufseiten der 
Studierenden aussagt. Dennoch stellt das Angebot einen ersten Schritt in Richtung 
Integration und Schwerpunktsetzung bzw. inhaltlicher Ausrichtung dar. So sind im 
Rahmen einer inhaltlichen Analyse Besonderheiten in Hamburg feststellbar, die 
den Fall von Weingarten unterscheiden (vgl. Kap. 5.3.2). 

Inhaltliche Ausrichtung – Elemente kritischer Informations- und  
Medienkompetenz  
Betrachtet man kritische Informations- und Medienkompetenz als Zielvariable von 
Hochschulbildung (vgl. Kap. 1.3), so können unterschiedliche Facetten kritischer 
Informations- und Medienkompetenz betrachten werden (vgl. Kap. 3.4), die sich 
auch in den Dokumenten an der Universität Hamburg wiederfinden. Kritische In-
formations- und Medienkompetenz bewegt sich in einem Feld zwischen Wissen-
schaft, kritischem Denken, Informations- und Medienkompetenz. Und diese Auf-
fassung von kritischer Informations- und Medienkompetenz wird in verschiedenen 
Veranstaltungen der Universität Hamburg sichtbar, wenn auch nicht explizit so 
genannt. Als erstes Element in diese Richtung finden sich beispielsweise Veranstal-
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tungen, die stark an erkenntnistheoretischen Problemen orientiert sind, die sich im 
Rahmen der medialen Veränderungen ergeben (vgl. z.B. VVZ 08/09, 2689:269271).  

Eine erste Auseinandersetzung und Einübung einer kritischen Haltung im Hoch-
schulstudium findet in Hamburg im Rahmen der Einführung in die Erziehungswis-
senschaft statt, in der auch bspw. die kritische Auseinandersetzung mit Texten 
thematisiert wird (VVZ 08/09, 631:63372). Diese Veranstaltung ist dabei nicht per 
se auf kritische Medienkompetenz ausgerichtet, hat aber als Ziel die selbstständige, 
kritische Auseinandersetzung mit Wissenschaft und kann so auch als Basis für eine 
kritische Auseinandersetzung mit Informationen und Theorien verstanden werden, 
ohne dabei alle propädeutischen Einführungen per se als Veranstaltungen zur För-
derung kritischer Medienkompetenz definieren zu wollen.  

Ebenso gibt es Veranstaltungen, die sich dem Denken und der Argumentations-
fähigkeit – also Facetten kritischen Denkens und kritischer Informations- und Me-
dienkompetenz – widmen, ebenso wie Formate, die das kritische Denken der Stu-
dierenden fokussieren (VVZ SS 08, 696:696 oder VVZ 07/08, 1926:1926) oder 
Stellen, an denen das kritische Denken der Schülerinnen und Schüler im Vorder-
grund steht und Lehrende vor allem aus einer Vermittlungsperspektive angespro-
chen werden (VVZ SS 09, 929:932). Nimmt man nun in der Betrachtung die Medi-
en hinzu, so sieht man, dass es auch hierfür Veranstaltungen und spezifische Lern-
ziele gibt (z.B. VVZ SS 09, 2292:229473). Ziel dieser Veranstaltungen ist insbeson-
                                                
71  „41-61.236 Moderne Wissenschafts- und Erkenntnistheorie und ihre Relevanz für die 

pädagogische Praxis [15] (Diplom: G4) / Inhalte: Wissen über die Konstruktion von Wissen 
wird dann notwendig, wenn Wissen nicht mehr als unveränderbar (wie z.B. Bibel-Wissen), 
sondern als veränderungsbedürftig und -möglich angesehen wird. Ein Beispiel ist Internet-
Wissen. Es reicht in modernen Wissensgesellschaften nicht mehr, geschlossen-fertiges Wissen 
einfach zu reproduzieren. Erforderlich sind vielmehr eigene Systembildungen. Hilfreich dafür 
sind heuristische Mittel (= Mittel für die Erzeugung von neuem). Deren Relevanz nicht nur für 
die pädagogische Praxis wird an praktischen Beispielen aufgezeigt und durch eigene, 
disziplinär und interdisziplinär und nicht nur auf Schule ausgerichtete Arbeiten konkret 
erfahrbar gemacht. Zu Anfang erfolgt eine grundlegende Einführung in Ansätze moderner 
Wissenschafts- und Erkenntnistheorien, die auch allgemein (z.B. für Studium + Beruf) 
brauchbar ist. / Vorgehen: Leistungsnachweise können durch Referate, Hausarbeiten, 
Forschungs-Tagebücher oder Multimedia-Präsentationen (z.B. Powerpoint, Mediator) 
erworben werden. Falls für die Teilnehmenden möglich, sollen Blockveranstaltungen 
durchgeführt werden“ (VVZ 08/09, 2689:2692). 

72  „Es ist angestrebt, dass die Teilnehmer nachher eine größere Fähigkeit und Bereitschaft haben, 
erziehungswissenschaftliches Grundlagenwissen im Hinblick auf zentrale Aufgaben, Chancen 
und Belastungen des Lehrerberufs kritisch zu reflektieren; pädagogische Praxis im Hinblick 
auf pädagogische Professionalität kritisch zu reflektieren, die eigene Lernbiografie bezogen 
auf die Studienwahl zu bedenken und in die Lage zu bringen grundlegende Fähigkeiten zum 
wissenschaftlichen Arbeiten, zur selbständigen kritischen Auseinandersetzung mit wissen-
schaftlichen Texten und empirischen Untersuchungen sowie zur Präsentation wissenschaft-
licher Inhalte zu erreichen“ (VVZ 08/09, 631:633) 

73  „Medienkompetenzförderung in Familie, Schule und außerschulischer Bildung. Analyse und 
Bewertung medienpädagogischer Materialien [30] (Diplom: H1, H8, H9) 2st., Di 10–12, N.N., 
Beginn: 07.04.09. / Inhalte: Im Bereich der Empfehlungen über Mediennutzung und 
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dere der Aufbau einer kritischen Haltung und das Erarbeiten von Kriterien, um 
angemessen urteilen zu können. Ähnliche Seminare gibt es auch für die Gestaltung 
bzw. Analyse von analogen und digitalen Lehr- und Unterrichtsmaterialien (VVZ 
SS 09, 3481:3488; VVZ SS 09, 4456:4465; VVZ 07/08, 1784:1785; VVZ 08/09, 
3520:3531).  

Auch das Konzept der Informationskompetenz wird in Veranstaltungen der 
Universität Hamburg integriert, im Rahmen fachdidaktischer Angebote (z.B. VVZ 
SS 08, 3283:3286, 3303:3303, 698:698), als Inhalt der Reflexion (VVZ 07/08, 
115:116, 154:154) oder als eigene Veranstaltung, unter Titeln wie etwa „Wissen-
schaftliches Arbeiten“ (VVZ SS 08, 174:188), meist, wie in den strukturellen Be-
trachtungen gesehen, zu Beginn des Studiums. Und es gibt Veranstaltungen, die 
über reine Propädeutik und Informationskompetenz herausgehen (vgl. beispiels-
weise VVZ 07/08, 433:43574) und auch die Rolle der digitalen Medien stärker fo-
kussieren. Generell stehen dabei alle diese Veranstaltungen im Selbstverständnis 
der Universität bzw. der Einführung von Studierenden in universitäres Forschen 
und Arbeiten, sie können aber auch zum Gegenstand in medienorientierten Veran-
staltungen werden (z.B. VVZ 07/08, 126575). 

                                                
Medienkompetenzförderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gibt es eine Flut 
von öffentlich zugängigen Materialien. Ziel des Seminars ist es, diese zu recherchieren, zu 
sichten und schließlich zu analysieren und zu bewerten. Die Arbeit im Seminar beinhaltet zwei 
Schwerpunkte: Die theoretische Arbeit besteht in der Entwicklung von pädagogisch 
begründeten Kriterien für eine praxisgerechte Bewertung medienpädagogischer Materialien. 
Der empirische Teil umfasst die Analyse von Broschüren, Onlineseiten, Beratungsheften und 
Büchern. Im Ergebnis sollen Texte entstehen, die die Analyseergebnisse sachgerecht 
präsentieren. Diese Texte dienen gleichzeitig als Leistungsnachweis“ (VVZ SS 09, 
2292:2294). 

74  „Praxisbezogene Einführung in das Studium der Erziehungswissenschaft am Beispiel: 
Wissenschaftliches Arbeiten [20] (Diplom: G1, G3) 3st., Mi 17–19, VMP 8 R 205, Beginn: 
24.10.07. / Wissenschaftlich gearbeitet wird nicht nur an der Universität – und an der 
Universität wird nicht nur wissenschaftlich gearbeitet. Methoden wissenschaftlichen Arbeitens 
– weder Garant, noch hinreichende Bedingung für die Wissenschaftlichkeit einer Arbeit – 
finden in mehr oder weniger strenger Form Anwendung in vielen außeruniversitären 
Institutionen. Das kann von der einfachen Recherche und dem Umgang mit Literatur über 
Meinungserhebungen und Evaluationen bis hin zu komplexen Forschungsprojekten reichen. 
Manche Methoden werden auch (z.T. auf problematische Weise) in die Universität 
reimportiert. In dieser PE geht es darum, der Verbreitung wissenschaftlicher Methoden in 
außeruniversitären pädagogischen Institutionen nachzugehen und ihren Einsatz unter 
Zuhilfenahme von theoretischen Texten kritisch zu betrachten. Die Form der Veranstaltung 
bietet verschiedene Möglichkeiten, sich praktisch wissenschaftlich zu üben“ (VVZ 07/08, 
433:435).  

75  „Digitale Medien und Werkzeuge in der Schule (in Verb. mit Kurs 63.040) [24] (Diplom: -) 
3st., Do 16–18:30, VMP 8 R 515, Beginn: 25.10.07 / Im Rahmen des ISP sollen sich die 
Studierenden mit dem Einsatz digitaler Medien und Werkzeuge in ausgewählten Fächern 
auseinandersetzen. Sie werden dazu im Vorbereitungsseminar deren Einsatzmöglichkeiten und 
-grenzen diskutieren, Unterricht planen, im Miniteaching erproben und reflektieren. Besonders 
interessierte Studierende erhalten die Möglichkeit, an verschiedenen Projekten des 
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Weiter gehört zur kritischen Informations- und Medienkompetenz das Feld der 
Reflexion, die auf drei unterschiedliche Ebenen unterschieden wird: allgemein die 
Reflexion über Medien, zweitens die Reflexion des eigenen Medienhandelns und 
drittens die Reflexion über das Medienhandeln Jugendlicher als Teil professioneller 
Kompetenz von Lehrpersonen (vgl. Kap. 3.4). Gerade letztere, also eine Reflexion 
des Medienhandelns Jugendlicher wird in vielen Veranstaltungen thematisiert, un-
ter Titeln wie „Gesellschaftliche Bedingungen von Bildung und Erziehung: Auf-
wachsen in Medienwelten – (wie) verändert sich die Sozialisation?“ (VVZ SS 09, 
2672:2676), „Kinder und Massenmedien“ (VVZ 07/08, 1535:1539) oder „Medi-
ensozialisation und Medienkompetenz von Mädchen und Jungen. Medienbiogra-
phie II“ (VVZ SS 08, 1074:1077). Aber auch Videospiele werden hinsichtlich ihres 
Bildungsgehaltes untersucht (VVZ SS 09, 2961:2963). Es finden sich weiterfüh-
rende Veranstaltungen, die zum einen theoretisieren (zum Beispiel unter dem Titel 
„Ausgewählte Theorien und Forschungsergebnisse zur Mediensozialisation Ju-
gendlicher“, VVZ 08/09, 1910:1914) und zum anderen eine praktische Vertiefung 
bieten (z.B. „Aktive Medienarbeit mit Kindern und Jugendlichen“, VVZ 08/09, 
505:509). Das heißt, Lehramtsstudierende setzen sich schon während des Studiums 
mit der Mediennutzung von Schülerinnen und Schülern auseinander und reflektie-
ren über die Mediennutzung von Jugendlichen.  

In den untersuchten Dokumenten finden sich zudem Veranstaltungen, die eine 
Reflexion der eigenen Mediennutzung der Lehramtsstudierenden zum Ziel haben 
(z.B. VVZ 07/08, 505:50776), allerdings seltener als Inhalte der Reflexion der Me-
diennutzung Jugendlicher. Überdies werden gesellschaftliche Entwicklungen von 
Medien und deren Auswirkungen auf Bildung in Veranstaltungen integriert und 
damit die Reflexion über Abhängigkeiten von Medien und Bildung in verschiede-
nen Veranstaltungen explizit aufgeführt (VVZ 08/09, 594:598; VVZ 08/09, 
623:635).  

Inhaltliche Ausrichtung – Ausrichtung der Medienintegration 
Eine Frage bei der Integration von digitalen Medien innerhalb der Lehrerbildung 
betrifft die Ausrichtung der Veranstaltungen, die digitale Medien in die Lehreraus-
bildung integrieren: Werden digitale Medien vornehmlich als Lehrmedium gese-
hen, oder stehen Aspekte der Medienerziehung, also auch der Vermittlung von In-

                                                
MultiMedia-Studios in Kooperation mit Schulen und mit dem Landesinstitut für Lehrerbildung 
und Schulentwicklung mitzuarbeiten. In diesen Projekten geht es zum Beispiel um ePortfolios, 
Informationsmanagement, Nutzung von online-Ressourcen und eLearning usw.“ (VVZ 07/08, 
1265:1267). 

76  „Medienpädagogik als Herausforderung der Gegenwart [30] (Diplom: G1) 2st., Mo 14–16, 
VMP 8 R 106, Beginn: 22.10.07 / Das Seminar richtet sich an Anfänger und Fortgeschrittene 
und soll die aktuellen medienpädagogischen Ansätze vorstellen und kritisch auf ihren Einsatz 
in unterrichtlichen Zusammenhängen hin beleuchten. Was benötige ich an Medienkompetenz, 
wenn ich in selbstgesteuertem kontrolliertem Unterricht (SELKO) lerne bzw. lehre?“ (VVZ 
07/08, 505:507). 
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halten wie bspw. kritischer Informations- und Medienkompetenz im Vordergrund? 
In den untersuchten Veranstaltungen der Universität Hamburg lässt sich eine starke 
Ausrichtung an Fragen der Mediendidaktik feststellen (VVZ SS 09, 2158:2160, 
2162:2169, 2218:2221, 3234:3242, 4456:4465; SP EZW, 68:68; VVZ SS 08, 
936:938; VVZ 07/08, 127:131, 1944:1945; VVZ SS 08, 936:938). Ähnlich wie in 
anderen Universitäten (vgl. Schiefner-Rohs, i. Dr.) findet man in der Lehrerausbil-
dung kaum Veranstaltungen, die explizit einer Medienerziehung zuzuordnen sind 
(Veranstaltungen zur Mediensozialisation ausgenommen). Auffallend ist, dass sich 
in der Fachdidaktik Deutsch wenige Veranstaltungen explizit dem Thema widmen 
bzw. aufgeführt sind (VVZ 07/08, 1513:1515), dabei wird doch gerade das Fach 
Deutsch von vielen als idealer Ort der Vermittlung von Medienerziehung gesehen 
(z.B. Eschenauer, 1989; Sieber, 2002). Allerdings finden sich Veranstaltungen, die 
mediendidaktische und -pädagogische Überlegungen aus einer Metaperspektive 
thematisieren77. Auffallend ist, dass einige Veranstaltungen digitale Medien unter 
dem Aspekt einer Professionsdiskussion integrieren (z.B. VVZ 07/08, 587:589). 
Die Diskussion um die Profession zeigt ein weiteres Merkmal, nämlich die Öff-
nung des Medienthemas hinaus ins Praxisfeld, wie die Schule (VVZ 07/08, 
1265:1267) oder die außerschulische Medienarbeit. Hier wird ein Schritt in die 
Praxis getan und explizit schulische und außerschulische Medienpädagogik (VVZ 
08/09, 505:509) angesprochen. Zugleich ist in Hamburg eine medienbezogene 
Schwerpunktbildung im Bereich der Examen wählbar (VVZ SS 08, 1207:1214; 
VVZ 08/09, 2084:2091). Es gibt theoretisch orientierte Veranstaltungen und Einla-
dungen zu Forschungsseminaren in der Medienpädagogik (VVZ 08/09, 810:813). 
Somit kann für die Lehrerausbildung an der Universität Hamburg im Rahmen der 
untersuchten Dokumente insgesamt eine starke Wirkung von Medienpädagogen 
innerhalb der Lehrerausbildung festgestellt werden. 

Inhaltliche Ausrichtung – Begründungen der Integration kritischer  
Informations- und Medienkompetenz 
Die Herleitung des Ansatzes der kritischer Informations- und Medienkompetenz 
(vgl. Kap. 3.4) machte deutlich, dass die in der Gesellschaft stattfindende Medien-
entwicklung einen Einfluss auf zukünftige Kompetenzanforderungen von Studie-
renden an Hochschulen hat. In Hamburg werden solche Veränderungen bzw. der 
Umgang damit recht früh in Studiengänge integriert (vgl. z.B. VVZ SS 08, 

                                                
77  „Medienpädagogische Theorieentwicklung unter dem Einfluss von Bildungs-, Medien- und 

Kommunikationstheorien [30] (Diplom: H1) 2st., Di 12–14, VMP 8 R 106, Beginn: 07.04.09 / 
Inhalte: Die theoretische Fundierung der Medienpädagogik stand (neben der grundlegenden 
Bedeutung der erziehungswissenschaftlicher Theorieentwicklung) von Beginn an unter dem 
Einfluss anderer Fachdisziplinen, die sich mit Medien und ihrer Verwendung befassen. In 
diesem Seminar werden aktuelle und historisch relevante Bezugspunkte medienpädagogischer 
Theorieentwicklung bearbeitet und mit Perspektive auf erziehungswissenschaftliche 
Fragestellungen diskutiert. Schwerpunkt bilden dabei kommunikationstheoretische und 
medientheoretische Einflüsse“ (VVZ SS 09, 2212:2214). 
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1026:1033). Die meisten Veranstaltungsbeschreibungen greifen explizit die Her-
ausforderungen gesellschaftlicher Entwicklungen als Basis und Begründung der 
Auseinandersetzung mit dem Thema auf, wie oben schon in mehreren Beispielen 
von Veranstaltungstexten deutlich wurde. Vor allem Social Software wird häufig 
im Untersuchungszeitraum als Veranstaltungsthema in die Lehramtsstudiengänge 
integriert und nach dessen Auswirkungen auf den Bereich der Bildung gefragt (z.B. 
VVZ 08/09, 594:598). Auffallend ist, dass sich viele Veranstaltungen aus einer 
Tradition der universitären Bildung weniger auf Medienkompetenz als auf Medi-
enbildung berufen (z.B. VVZ 08/09, 2101:210578). Neben Seminaren wie dem 
oben genannten (z.B. auch VVZ SS 09, 2218:2221) wird während des Untersu-
chungszeitraumes eine Ringvorlesung zu diesem Themenkomplex angeboten (VVZ 
SS 08, 983:987).  

Analyse der Beziehungen zwischen Kodes 
Im Folgenden werden nun die Beziehungen zwischen Kodes betrachtet, um darüber 
mehr Informationen zu generieren, ob es Themenkomplexe gibt, die in einem en-
gen Zusammenhang stehen und somit als eng zusammengehörende Schwerpunkte 
identifiziert werden können.  

In den analysierten Dokumenten der Universität Hamburg taucht der Kode der 
‚(Unterrichts)Medienproduktion‘ nur an zwei Stellen auf, und dies im Zusammen-
hang mit den Formen ‚Film‘ und ‚digitale Medien‘. D.h. in den meisten Veranstal-
tungen werden Medien zwar thematisiert, aber weniger unter dem Aspekt der Pro-
duktion. Im Bereich der Medienerziehung werden oft Aspekte der Mediensozialisa-
tion und der Reflexion des Medienhandelns Jugendlicher genannt. Hier scheint es 
gerade unter dem Aspekt der Sozialisation und Reflexion zu einem Angebot zu 
kommen, das beide Fähigkeiten eng zusammen thematisiert.  

Eine Reflexion der eigenen Mediennutzung wird in den Lehrplänen meist in 
Bezug auf digitale Medien sowie unter dem Aspekt der Medienanwendung ge-
nannt. D.h. zum einen, dass vor allem digitale Medien oft mit Reflexionen in die 
Veranstaltungen integriert werden, zum anderen Studierende angehalten werden, 
sowohl die eigene Medienanwendung zu fokussieren. Sehr umfassend hingegen ist 
das Thema der Reflexion mit anderen Kodes verknüpft, sowohl auf der inhaltlichen 
                                                
78  „Ausgewählte Probleme aus dem Bereich ‚Medien & Bildung‘ [20] (Diplom: H1, H8, H9) 

2st., Di 18-20, VMP 8 R 514, Beginn: 21.10.08 / Inhalte: Medien und Bildung hängen auf 
vielfältige Weise zusammen, insbesondere wenn der Medienbegriff nicht auf „Neue“ oder 
„elektrische“ Medien verkürzt wird. Eine Pädagogik, die ohne Mittel und Mittler auskommt – 
un-mittel-bar sozusagen –, ist nicht denkbar. Und eine Bildungstheorie, die das Verhältnis von 
Subjekt und Gesellschaft ohne Berücksichtigung medientechnologischer Bedingtheiten zu 
beschreiben sucht, erscheint vor diesem Hintergrund lückenhaft. Die Beschäftigung mit der 
Frage, welche Verbindungen zwischen Medientheorien und -praktiken und einer theoretisch 
reflektierten Pädagogik gezogen werden können, soll gemeinsamer Nenner sein für 
exemplarische Studien, die insbesondere die sog. „Neuen Medien“ und ihre möglichen 
Auswirkungen auf Praxis und Theorie der Pädagogik und der Didaktik thematisieren“ (VVZ 
08/09, 2101:2105). 
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Ebene der analytisch-kritischen Reflexionsfähigkeit als auch auf der Formatebene 
(Film und digitale Medien), aber auch unter dem Aspekt der konkreten Lehr-Lern-
Situation, indem die Reflexion als Zielvariable zusammen mit den Kodes Medien 
in Leistungsnachweisen, Informationskompetenz, und Medienpädagogik auftaucht.  

Analytisch-kritische Reflexionsfähigkeit findet man meist im Zusammenhang 
mit dem Film als Medium, im Rahmen von Informationskompetenzen sowie unter 
Betrachtung einer allgemeinen Reflexion von Medien. Eine Beurteilung und Ana-
lyse von Unterrichtsmedien findet sich oft in der Nähe von fachdidaktischer Medi-
enanwendung und digitalen Medien sowie unter dem Schlagwort ‚Medienkompe-
tenz‘ und als Element der Mediendidaktik. Eine Reflexion von Medien findet man 
erstaunlicherweise nicht in Zusammenhang mit mediendidaktischen Fragestellun-
gen.  

So sieht man zusammenfassend, dass einige Kodes zueinander in Beziehung 
stehen bzw. oft miteinander verbunden werden, sodass damit Zusammenhänge und 
Schwerpunkte in der Ausrichtung von Medienintegration sichtbar werden. Dies hat 
dann auch Auswirkungen auf die Zielfähigkeiten medienbezogener Veranstaltun-
gen sowie deren Durchführung, wie in Kapitel 5.3.2 gezeigt werden wird. 

Feldbeobachtungen 
Zusätzlich zur Dokumentenanalyse wurden, wie oben erwähnt (vgl. Kap. 5.3.2), 
während der Interviewphase kleinere Feldbeobachtungen durchgeführt und die 
Fakultätsaushänge – die schwarzen Bretter – an der Universität Hamburg näher 
betrachtet, um einen Einblick in aktuelle Themen an der Fakultät zu erhalten. Auch 
hier scheint sich der erste Eindruck zu Bestätigen: der Kritikfähigkeit wird in Ham-
burg im Rahmen der Medienkompetenz ein gewisser Stellenwert zugesprochen, 
meist aus der Begründung der veränderten gesellschaftlichen Bedingungen.  

Die Fotografie des schwarzen Brettes des Multimedia-Studios an der Universi-
tät Hamburg (Abb. 24) zeigt Werbung für einen Film, der das Studieren im Zeital-
ter der digitalen Medien behandelt. Er nimmt die veränderten gesellschaftlichen 
Bedingungen durch digitale Web-2.0-Medien zum Anlass, deren Einfluss auf die 
Hochschule zu thematisieren (http://www.truefiction-derfilm.de/[20.06.2011]).  

Ebenso zeigt Abbildung 25 beispielsweise das Forschungsposter eines For-
schungsprojekts im Bereich Medien und Bildung an der Universität Hamburg, fo-
tografiert am 20.08.2010. Man sieht hier beispielsweise, dass in diesem For-
schungsprojekt „Lernen im kollaborativen Bildungsraum“ Medienkompetenz und 
Kritikfähigkeit einen großen Stellenwert einnimmt, es steht zentral als einer der 
Hauptpfeiler des dort beschriebenen Projektes. 



214 

 
Abb. 24: Schwarzes Brett an der Universität Hamburg 

 
Abb. 25: Auszug aus einem Forschungsposter der Universität Hamburg am 

Schwarzen Brett 

Diese zwei Beobachtungen dürfen in ihrer Gültigkeit nicht überbewertet werden, 
gleichwohl sind sie der Erwähnung wert, führen doch solche Beispiele, die offen an 
einer Universität ausgehängt sind, zu einer erhöhten Sichtbarkeit des Komplexes 
Medien und Bildung und können auf diese Weise das Gesamtbild vervollständigen.  

Zusammenfassung der Dokumentenanalyse an der Universität Hamburg 
Beim Versuch, die vorgestellten Ergebnisse zu ordnen, wird deutlich, dass in Ham-
burg digitale Medien an vielen Stellen in der Lehrerausbildung verankert bzw. 
sichtbar sind. Sie finden sich sowohl in struktureller als auch in inhaltlicher Hin-
sicht: angefangen von konkreten Seminarinhalten über Leistungsnachweise, über 
die Betrachtung von Auswirkungen in der (Schul-)Praxis durch die Koppelung mit 
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praxisorientierten Veranstaltungen bis hin zur Kompetenzentwicklung von Exa-
menskandidaten. Betrachtet man die Dokumententypen, so finden sich die meisten 
Nennungen in den Vorlesungsverzeichnissen, nur in wenigen Ausnahmen finden 
sich dazu Hinweise auch in Studien- oder Prüfungsordnungen, was zwar die Be-
schäftigung mit digitalen Medien zeigt, aber hinsichtlich der Nachhaltigkeit der 
Verankerung schwierig ist (vgl. Kap. 6).  

Innerhalb der Veranstaltungsformate, in denen digitale Medien und damit an-
schließend kritische Informations- und Medienkompetenz thematisiert werden, 
überwiegen Seminare und Hauptseminare, also Veranstaltungsformate, die für eine 
aktive Auseinandersetzung mit dem Lehrinhalt stehen, im Gegensatz etwa zu Vor-
lesungen, die eher einen Überblick über ein Wissensgebiet bezwecken. So kann 
davon ausgegangen werden, dass sich Studierende mit dem Themenbereich kriti-
scher Informations- und Medienkompetenz aktiv auseinandersetzen. Veranstaltun-
gen, die Medien integrieren, begründen dies zu großen Teilen mit den gesellschaft-
lichen Anforderungen, die an Lehrende herangetragen werden wegen der veränder-
ten Kompetenzanforderungen durch digitale Medien an Schule und damit auch an 
Lehrerausbildung. Veranstaltungen, die instrumentelle, eine anwendungsorientierte 
Medienkompetenz fördern wollen, finden sich kaum in den untersuchten Doku-
menten. Ziel der Veranstaltungen ist oftmals die kritische Auseinandersetzung und 
Reflexion von Medien in Bildungsprozessen. So betonen viele Veranstaltungen 
eine reflektierende Auseinandersetzung mit einzelnen Komponenten kritischer In-
formations- und Medienkompetenz und stehen im Zeichen einer kritischen Bil-
dungsdiskussion – ein Merkmal, das mit der Ausrichtung bzw. der Kultur der Fa-
kultät zusammenhängen kann und näher zu analysieren ist (vgl. Kap. 6.2).  

Die Dokumentenanalyse bleibt aber nicht einziges methodisches Vorgehen im 
Rahmen der Fallanalyse. Mittels explorativer Experteninterviews wurde versucht, 
weitere Informationen zur Integration und Verankerung kritischer Informations- 
und Medienkompetenz in der Lehrerausbildung zu erhalten. Gleichzeitig wurden 
diese Interviews genutzt, um den zusammenfassenden Eindruck der Dokumen-
tenanalyse mit verantwortlichen Professoren der Universität Hamburg rückzufra-
gen und zu vertiefen. 

Ergebnisse der Experteninterviews der Universität Hamburg	  
Als Interviewpartner standen eine Professorin sowie ein Professor zur Verfügung, 
die beide sowohl in der Lehrerausbildung an der Universität Hamburg als auch im 
Bereich Medienpädagogik und digitale Medien forschend tätig sind. Die Professo-
rin ist seit 1975 an der Universität Hamburg tätig und verfügt damit über ein fun-
diertes Wissen, auch über historische Prozesse. Der befragte Professor war ab 2004 
Juniorprofessor für Erziehungswissenschaft unter besonderer Berücksichtigung der 
Forschung und Lehre im Bereich Multimedia mit einem Schwerpunkt in der Didak-
tik der Bildenden Kunst, Fachbereich Erziehungswissenschaft, Universität Ham-
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burg. Vor allem als Leiter des Projekts „ePUSH“79 hat er sich für die nachhaltige 
Implementation aktueller Medientechnologien in Studium und Lehre der Fakultät 
Erziehungswissenschaft, Psychologie und Bewegungswissenschaft (EPB) der Uni-
versität Hamburg eingesetzt. Beide Professoren wurden in Hamburg persönlich 
befragt.  

Strukturelle Aspekte – Größe der Lehrerausbildung 
Die Lehrerausbildung der Universität Hamburg weist in der organisatorischen 
Struktur einige Besonderheiten auf (vgl. Kap. 5.3): Zum einen bildet die Universi-
tät Hamburg alle Lehrerformen aus. Zum anderen sind die fachdidaktische und die 
erziehungswissenschaftliche Ausbildung an einer Fakultät angesiedelt, ebenso die 
Medienpädagogik. Somit bildet die Fakultät einen recht großen Fachbereich mit 
100 bis 150 Lehrenden (Prof.1, S. 120–131). Die Größe der Fakultät begünstigt 
nach Aussage der Experten eine thematische Breite der Ausbildung, da es eine ge-
nügend große Anzahl von Experten für unterschiedlichste Bereiche gibt (Prof.2, 
Z. 268–281). Er betont vor allem die Größe der Fakultät, die durch die dabei ent-
stehende Diversität Auswirkungen auf die inhaltliche Gestaltung und Ausrichtung 
hat. Die Struktur der Integration von Medienpädagogik in einer so großen Fakultät 
mit allen Fachdidaktiken hat den Vorteil, dass diese auch breit angeboten und ver-
ankert werden kann (Prof.1, Z. 131–139). Der Professor betont die dadurch entste-
hende Interdisziplinarität der Betrachtung von digitalen Medien (Prof.2, Z. 36–43). 
Somit ist Sichtbarkeit der Beschäftigung mit Medien innerhalb der gesamten Fakul-
tät erklärbar.  

Strukturelle Aspekte – Implementation kritischer Informations- und  
Medienkompetenz 
Die Diversität und Anzahl der Angebote mit Medien in der Lehrerausbildung liegt 
neben der Größe aber auch zu großen Teilen an unterschiedlichen Wegen, die bei 
der Einführung von digitalen Medien in die Lehrerausbildung an der Universität 
Hamburg gegangen wurden. Für die Förderung bzw. Integration von Medien in die 
Lehrerausbildung in Hamburg können aus den Interviews drei zentrale Momente 
identifiziert werden:  

– Bottom-up-Initiativen (z.B. durch angebotene Workshops) 

– Top-down-Initiativen mit Rahmenkonzepten oder Leitbildern (z.B. durch die 
Formulierung von „prioritären Themen“) sowie  

                                                
79  Das Projekt „ePUSH“ der Fakultät für Erziehungswissenschaft, Psychologie und 

Bewegungswissenschaft (Fakultät IV) widmet sich der Integration digitaler Medien in die 
Hochschule, um die „Einsatzmöglichkeiten aktueller Informations- und Kommunikations-
technologien in Studium und Lehre an der Fakultät durch Bündelung und Kommunikation ins 
Bewusstsein der Lehrenden und Lernenden zu rufen und dadurch einen selbstverständlichen 
Umgang mit diesen Technologien zu befördern“ (http://mms.uni-hamburg.de/blogs/epush 
[19.06.2011]). 
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– monetäre Anreize (z.B. durch das Projekt ePUSH, zusammenfassend vgl.  
Mayrberger, 2008a, S. 138).  

Eine wichtige Bottom-up-Initiative an der Universität Hamburg ist das Angebot an 
außercurricularen Workshops, von denen der Professor berichtet (Prof.2, Z. 134–
144). Die Workshops dienen nach seiner Aussage als „Attraktoren“, damit Studie-
rende sich mit dem Thema Medien auseinandersetzen, dann „kleben bleiben“ und 
dies im eigenen Lehramtsstudium vertiefen (ebd., Z. 150–152). Das Medienzent-
rum hat sich nach seinen Aussagen schon frühzeitig – also noch vor der Reform der 
Lehrerbildung in Hamburg und damit der Einführung prioritärer Themen wie 
„Neue Medien“ – um die Vermittlung von Medienkompetenz (vor allem Medien-
nutzung) von Lehrpersonen gekümmert, „indem wir eben hier so Praxisworkshops 
angeboten haben und in unseren Lehrveranstaltungen halt das immer wieder thema-
tisiert haben und mit der Erziehungswissenschaft verbunden haben“ (Prof.2, Z. 34–
36). Nach und nach ist dies dann ausgebaut worden, sodass aus dem Multimedia-
Studio heraus verschiedene Initiativen zur Sichtbarkeit und Ausdifferenzierung 
entwickelt wurden, z.B. im Rahmen eines eigenen kommentierten Vorlesungsver-
zeichnisses für Medienveranstaltungen (Prof.2, Z. 43–51). 

Ein strategisches Top-down-Instrument der Förderung und der Integration von 
Medien im Hochschulstudium, hier am Beispiel der Lehrerausbildung, stellen 
Rahmenkonzepte oder Leitbilder dar. Die „prioritären Themen“, die in Hamburg 
im Zuge der Reform der Lehrerausbildung entwickelt wurden, stellen ein solches 
Leitbild bzw. eine Zielvereinbarung für die Lehrerausbildung dar. Mit der Fest-
schreibung des Bereiches „Neue Medien“ ist die Universität und somit die Fakultät 
damit konfrontiert, dies auch in der ersten Phase der Lehrerausbildung umzusetzen. 
Nach Einschätzung der befragten Professoren werden Leitbilder und Zielvereinba-
rungen immer wichtiger und dienen vor allem der Argumentation, aber nicht als 
Nachweis der Realität, wie Professorin 1 aus Hamburg es ausdrückt:  

„Ich glaube, in der jetzigen Zeit passiert ohne gar nichts. Es ist unbedingt nötig. Al-
so wir leben von Leitbildern, wir leben von Zielvereinbarungen und solchen; Quali-
tätsmanagement und alles, was hier so geschrieben steht. Darauf kann man natürlich 
zurückgreifen, das heißt aber nicht, dass es realisiert wird. Daran kommen wir nicht 
vorbei, das ist eine gute Sache“ (Prof.1, Z. 193–197).  

Dies zeigt sich auch an den „prioritären Themen“, die als eine Art Leitbild für die 
Lehrerausbildung gelten können. Diese schätzt beispielsweise die Professorin als 
sehr hilfreich für strukturelle Überlegungen ein, da man sie immer wieder als Be-
gründung und Legitimation für konzeptionelle Entscheidungen heranziehen kann 
(Prof.1, Z. 171–176). Konkret wurden solche Argumentationen bei der Neugestal-
tung der Bachelor- und Masterstudiengänge verwendet, „da haben wir auch immer 
so argumentieren können dann von der Medienpädagogik: Das ist ein prioritäres 
Thema, also es muss irgendwo in den Studiengängen Bachelor/Master unterge-
bracht werden. Und von daher ist es okay“ (Prof.1, Z. 180–183). Allerdings wird 
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die Wirksamkeit solcher Leitbilder von den Experten durchaus kritisch einge-
schätzt. Theoretisch und argumentativ ist die Matrix aus prioritären Themen und 
Fächern ihrer Meinung nach gut, allerdings praktisch aus ihrer Sicht nicht umge-
setzt bzw. zufällig (Prof.2, Z. 18–28), wie Professor 2 resümiert: „Also das liest 
sich jedenfalls gut. Aber wie gesagt, die praktische Umsetzung ist dann immer sehr 
zufällig“ (Prof.2, Z. 22–28). Das heißt, auch die Festschreibung von konkreten 
Themen als Schwerpunkt führt nicht zwangsläufig dazu, dass die Themen in die 
Lehre der Fakultät eingehen; zunächst dienen sie als Politikum der Rechtfertigung 
aufseiten der mediendidaktisch interessierten Professoren.  

Neben der Strategie des Bottom-Up und der Definition von Leitbildern oder 
„prioritären Themen“ fördern als letztes Mittel monetäre Anreize die institutionelle 
Auseinandersetzung mit digitalen Medien (vgl. eine Zusammenfassung aller mone-
tären Initiativen bei Mayrberger, 2008a). Auch solche Großprojekte gab es an der 
Universität Hamburg (vgl. Prof.2, Z. 434–444), die ihre Spuren hinterlassen haben. 

Strukturelle Aspekte – Personelle Voraussetzungen 
Neben der strukturellen oder institutionellen Förderung hat das Beispiel der Work-
shops und somit von Maßnahmen des Bottom-Up deutlich gemacht, dass Personen 
eine wichtige Rolle bei der Förderung und Integration von Medienkompetenz spie-
len. Diese Komponente ist wegen der besonderen Organisationsform von Universi-
täten nicht zu unterschätzen (vgl. Kap. 2.1; Kühl, 2007). So ist auch für beide In-
terviewte kritische Informations- und Medienkompetenz stark mit der Lehrperson 
verknüpft. Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung in Hamburg geht Professorin 1 
davon aus, dass der Förderung von Medienkompetenz an der Universität und spezi-
ell in der Lehrerausbildung „eine Kombination aus Struktur und Person“ (Z. 119–
120) zugrunde liegt. Professor 2 betont, dass durch die mangelnde Verpflichtung 
und Verbindlichkeit von Seminarbesuchen der Lehrperson ein großes Gewicht bei 
der Vermittlung von kritischer Informations- und Medienkompetenz zukommt 
(Prof.2, Z. 225–230). Doch auch wenn digitale Medien in Curricula oder Rahmen-
richtlinien festgeschrieben sind, bedeutet dies noch nicht, dass Medien tatsächlich 
eingesetzt werden, wie Professor 2 kritisch anmerkt, zu sehr ist es von der Lehrper-
son abhängig und davon, was diese unter digitalen Medien versteht (vgl. Prof.2, 
Z. 19–22).  

An der Universität Hamburg zeigt sich deutlich, dass die Idee der forschungsba-
sierten Lehre (vgl. Kap. 1.3) in der Lehrerausbildung und für die Integration von 
Medien in die Hochschule zum Tragen kommt, denn die Forschenden in Drittmit-
telprojekten wurden auch immer zu Lehraufgaben angewiesen bzw. eine Lehrtätig-
keit in ihrem Forschungsgebiet wird nach Expertenmeinung als wichtig erachtet. 
Dies führte dazu, dass Forschende, die im Bereich der digitalen Medien forschen, 
als Lehrende und damit als Promotoren für die Integration „neuer“ Themen in die 
Lehrerausbildung fungierten (vgl. Prof.2, Z. 301–305). Auch die Ausgestaltung der 
Workshops ist abhängig von interdisziplinär arbeitenden Nachwuchswissenschaft-
lern (Prof.2, Z. 124–128). Dadurch konnte ein großes und vielfältiges Angebot auf-
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gebaut werden, das sich zu einem Selbstläufer entwickelt hat, da ein attraktives 
Programm auch dementsprechende Studierende anzieht (vgl. Prof.2, Z. 132–134) 
und damit auch Nachfrage auf Angebotsseite erhöht wird.  

Die Integration von Medienthemen in die Lehrerausbildung funktioniert nach 
Aussagen der Professoren dann besonders gut, wenn es am Thema interessierte 
Leute gibt, die auch Angebote machen und damit das Spektrum von dem zeigen, 
was innerhalb der Lehrerausbildung bei der Integration von Medien möglich ist. 
Letztendlich kann, so die Experten, eine angemessene Integration von kritischer 
Informations- und Medienkompetenz nur über den Hochschullehrenden geschehen. 
Bei dem relativ großen Einfluss und der starken Abhängigkeit einer Vermittlung 
von (kritischer) Informations- und Medienkompetenz im Hochschulstudium stellt 
sich dann natürlich die Frage, wie der wissenschaftliche Nachwuchs ausgebildet 
wird, worauf Professor 2 hinweist. Ein Problem in Hamburg ist ebenso, dass ein 
Schwerpunkt Medienpädagogik im Studium nicht möglich ist (Prof.2, Z. 314–316) 
hinweist. So ist die Medienpädagogik in Hamburg entweder auf neu zustoßende 
Fakultätsmitglieder, die das Thema der digitalen Medien mitbringen oder auf enga-
gierte Hochschullehrende und Professoren angewiesen, die das Thema nicht als 
Forschungsschwerpunkt haben und sich dennoch einbringen können und wollen. 
Allerdings geht Professor 2 davon aus, dass das Problem in den nächsten Generati-
onen des akademischen Nachwuchses nicht mehr so virulent sein wird (Prof.2, 
Z. 297–301). 

Strukturelle Aspekte – Verbindlichkeit und Aufbau des Studiums 
Trotz allem kann die Wirkung der Integration von Medien in die Lehrerausbildung 
als eher gering eingeschätzt werden (Prof.2, Z. 268–281), da eine Verbindlichkeit 
der Integration und damit auch der Auseinandersetzung mit digitalen Medien fehlt. 
So konstatiert Professor 2, dass alle Veranstaltungen für die Studierenden freiwillig 
sind und aufgrund der Größe der Fakultät von den Studierenden auch bewusst um-
schifft werden können (Prof.2, S. 70–77). Ebenso hat die Größe der Fakultät den 
Nachteil, dass es viele konkurrierende Angebote gibt, sodass man nicht unbedingt 
das Angebot mit dem Medienschwerpunkt wählen muss (Prof.2, Z. 51–54; Z. 333–
338). Darüber hinaus sind die individuellen Wahlmöglichkeiten und Schwerpunkt-
setzung im Studium für Studierende des Lehramts deutlich geringer: Lehramtsstu-
dierenden ist ein festgesetzter Kanon an Lehrveranstaltungen vorgeschrieben, dar-
über hinaus können sie nur bedingt wählen (Prof.2, S. 325–334). Verpflichtende 
Veranstaltungen im Bereich der Medienpädagogik gibt es nicht für sie, oder wie 
Professor 2 anmerkt: „Also man kann hier durchaus Lehramt studieren, ohne ir-
gendwas mit Medien zu tun zu haben. Das ist durchaus möglich, wenn man es 
drauf anlegt“ (Prof.2, S. 51–53). Somit gibt es auch keine explizite oder obligatori-
sche Veranstaltung zu Medienkompetenz oder detaillierter zu kritischer Informa-
tions- und Medienkompetenz, auch nicht in den neu konzipierten und eingeführten 
Bachelor-Studiengängen; Medienkompetenz taucht zwar in den Grundlagenveran-
staltungen als ein Themengebiet auf, es gibt aber keine explizite Veranstaltung im 
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Bereich Medienpädagogik (Prof.1, S. 327–330). Eine weitere strukturelle Schwie-
rigkeit liegt nach Ansichten der Experten darin begründet, dass für das Lehramt 
aufgrund seiner Organisationsform der Lehrerausbildung (Studium von zwei Fä-
chern und erziehungswissenschaftlichen Grundlagen) viele Veranstaltungen nicht 
umsetzbar sind. Professor 2 macht auf das Angebot des ABK-Programms80 (ABK: 
Allgemeine Berufsqualifizierende Kompetenzen) der Universität Hamburg auf-
merksam, das für alle Bachelor-Studierenden obligatorisch ist, die ein sprach-, lite-
ratur- oder medienwissenschaftliches Hauptfach gewählt haben. Diese Lehrveran-
staltungen wollen Studierende auf das Arbeitsleben oder den nachfolgenden Master 
vorbereiten. Hier findet man verschiedene Themen, die vermittelt werden: neben 
dem Schreiben eines Lebenslaufes auch Aspekte, die unter dem Stichwort der In-
formationskompetenz subsumiert werden können: So gibt es beispielsweise Einfüh-
rungsveranstaltungen zu Grundlagen der Recherche und Informationskompetenz 
mit Software, die u.a. Recherchestrategien, aber auch Kriterien der Quellenanalyse 
und -bewertung vermitteln. Diese Veranstaltungen können als Versuch gelten, 
möglichst alle Studierende mit den Grundlagen der Informationskompetenz und  
-reflexion vertrautzumachen. Ebenso wurden E-Learning-Module zum Einsatz in 
einer Lehrveranstaltung umgesetzt, d.h, Lehrenden stehen Kurse zur Verfügung, 
die sie im Rahmen eines Blended-Learning-Szenarios mit ihrer Lehre verbinden 
können. Diese widmeten sich vor allem Themenfeldern, die unter kritischer Medi-
en- und Informationskompetenz zusammengefasst werden können81. 

                                                
80  Allgemeine Berufsqualifizierende Kompetenzen‘ bezeichnet fachübergreifende Kompetenzen, 

die im Rahmen der neuen Bachelor-Studiengänge in das Studium integriert wurden. „Ziel all 
dieser Angebote ist es, Studierende in ihrer beruflichen Orientierung und im Erwerb von 
Schlüsselkompetenzen und Zusatzqualifikationen zu unterstützen. So finden Studierende in 
den ABK-Bereichen (mit fachspezifischen Abweichungen) in der Regel Veranstaltungs-
angebote zu folgenden Themenbereichen: Sozial- und Gesellschaftskompetenz [...], 
Methodenkompetenz (z.B. Medienkompetenz, Informationskompetenz, Problemlösung, 
Moderation/Präsentation, Schreibtechnik, Techniken wissenschaftlichen Arbeitens), 
Selbstkompetenz [...], Berufsorientierung und Berufsfelderkundung zur Laufbahnplanung, 
Praxiserfahrung durch Fallstudien, Austausch mit Berufspraktikern und Praktika. Die ABK-
Lehrveranstaltungen machen etwa 15 % eines Bachelorstudiums aus, und so werden für diese 
Veranstaltungen studienfachspezifisch bis zu 27 Leistungspunkte vergeben“ (http://www.uni-
hamburg.de/abk/index.html, [21.06.2011]).  

81  Folgende Themen sind bisher verfügbar: „Wissenschaftliches Arbeiten (beinhaltet Lernein-
heiten zu den Techniken wissenschaftlichen Arbeitens); Bibliothekssystem (beinhaltet Lern-
einheiten zur Recherche wissenschaftlicher Literatur im Bibliothekssystem Hamburg); 
Mediennutzungskompetenz (beinhaltet Lerneinheiten zur Einführung in die Informations- und 
Kommunikationstechnologien); Mediengestaltungskompetenz (beinhaltet Lerneinheiten zur 
Vertiefung der Informations- und Kommunikationstechnologien); Gesprächsführung 
(beinhaltet Lerneinheiten zum Bereich kommunikativer Kompetenzen); Verhandlungsführung 
(beinhaltet Lerneinheiten zum Bereich kommunikativer Kompetenzen) sowie Lehrertraining 
(beinhaltet spezielle Lerneinheiten für die Lehrerausbildung)“ (http://mms.uni-
hamburg.de/abk/) [21.6.2011].  
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Während diese Veranstaltungen für alle Bachelorstudierenden der obengenannten 
Fächer obligatorisch sind, gilt diese Verpflichtung nicht für Studierende des Lehr-
amts; lediglich das Modul Lehrertraining ist spezifisch auf die Zielgruppe der Leh-
renden zugeschnitten. Allerdings ist es nicht zugeschnitten speziell auf kritische 
Informations- und Medienkompetenz und ebenfalls nicht obligatorisch, da die Mei-
nung vorherrscht, dass Lehrpersonen dies „nicht bräuchten“ worauf Professor 2 
hinweist (Prof.2, Z. 107–214).  

Dabei ist ein Wegfall nach seiner Ansicht nicht nur inhaltlich begründbar, son-
dern es Scheitert seiner Meinung nach auch an strukturelle Gegebenheiten wie 
Mangel an Zeit und Integrationsmöglichkeit. Die „Fachhoheit“ ist nach Professor 2 
das entscheidende Kriterium, das Innovation bzw. eine angemessene Integration 
digitaler Medien in Bachelor- und Masterstudiengänge verhindert, denn die Idee, 
die außercurricularen Angebote (Medienworkshops) ins Curriculum einzubetten, 
stieß bei den Kollegen auf Ablehnung. Laut Professor 2 wird die Fachhoheit als das 
Moment identifiziert, das Innovationen behindert (Prof.2, Z. 161–174). Dabei wäre 
gerade die Einführung des Bologna-Systems und die Reform der Lehrerbildung in 
Hamburg Anlass gewesen, sich mit der Integration von Medien auseinanderzuset-
zen. Allerdings wurde seiner Meinung nach die Chance zu einer umfassenden Re-
form und Überarbeitung von Lehrangeboten wie auch an anderen Universitäten 
wenig genutzt, wie Professor 2 ausführt; es kam lediglich zu einer Umstrukturie-
rung von Inhalten in Module, ohne dass „dies aufgeht“ (Prof.2, Z. 96–100). Für 
Medienkompetenzförderung nach Ansicht beider Experten bleibt weiterhin kaum 
Zeit. Zwar werde die Förderung von Medienkompetenz immer bejaht und in Curri-
cula geschrieben, allerdings ist jeder um sein Fachcurriculum besorgt, sodass auch 
keiner Zeit und Strukturanpassungen aufwenden möchte, um dies zu ändern 
(Prof.2, Z. 100–103). Die große Angst um das eigene Fach rührt nach Professor 2 
daher, dass gerade große Universitäten auch unter finanziellem Druck stehen und 
Professoren immer auch Angst haben müssen, dass ihre Stellen abgeschafft werden 
(ebd., Z. 108–114).  

Inhaltliche Ausrichtung – Wichtigkeit kritischer Informations- und  
Medienkompetenz 
Beide Interviewpartner sprechen sich für die Wichtigkeit von Medienkompetenz in 
der Hochschulbildung aus. Vor allem kritische Informations- und Medienkompe-
tenz wird dabei zur Grundlage für alle Wissenschaftler, denn wie Professor 2 be-
tont, ist „Wissenschaft [...] zum großen Teil Medienarbeit. Und insofern ist eine 
kritische Medienkompetenz eigentlich Grundhandwerkszeug für jeden Wissen-
schaftler, oder zumindest mal so Geistes-/Sozialwissenschaftler“ (Prof.2, Z. 198–
201). Prof.1 ergänzt, kritische Informations- und Medienkompetenz stehe über al-
len erziehungswissenschaftlichen Veranstaltungen, sozusagen als Grundkompetenz 
für universitäres Lehren und Forschen (Prof.1, Z. 30–33). Medienpädagogische 
Forschung und Lehre ist an einer Universität nach Ansicht der befragten Experten 
ohne einen kritischen Zugang nicht möglich (Prof.1, Z. 307–313). Allerdings be-
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fürchtet Professorin 1 durch eine Ausdifferenzierung in der Wissenschaft und durch 
Medienentwicklungen wie dem Internet, dass sich mit dem Themenbereich der 
Medienkritik nur noch mangelhaft auseinandergesetzt wird (Prof.1, S. 288–302). 
Auch in der Kerndisziplin, der Medienpädagogik, wurde Anfang der 1990er Jahre 
im Zuge einer allgemeinen Technikgläubigkeit das Kritische ein wenig vernachläs-
sigt. In letzter Zeit wird Medienkritik nach Auffassung von Professorin 1 wieder 
deutlicher akzentuiert (Prof.1, Z. 298–307).  

Neben der generellen Wichtigkeit betonen beide Experten kritische Informa-
tions- und Medienkompetenz als wichtiges Element auch für die Lehrerausbildung 
ein (Prof.2, Z. 354–375). So verweist Professor 2 explizit auf die Debatte rund um 
die digital natives (S. 354–355) und die Zukunftswirkung eines Lehrers (vgl. 
Prof.2, Z. 362–375). Zugleich macht er auf die Diskrepanz zwischen den Medie-
numwelten heutiger Studierender und der Institution Universität aufmerksam: Die 
Universität als Institution entwickelt sich seiner Meinung hinsichtlich der Integrati-
on von Medien nur sehr langsam (Prof.2, Z. 374–383; 405–424).  

Inhaltliche Ausrichtung – Vermittlungsformen kritischer Informations- und  
Medienkompetenz 
Die Frage stellt sich, wie man kritische Informations- und Medienkompetenz am 
besten vermitteln kann. Professor 2 hält das Thema „Wikipedia“ prädestiniert für 
einen Einstieg ins Thema der kritischen Medienkompetenz, denn er geht davon aus, 
dass kritische Informations- und Medienkompetenz anhand wissenschaftlichen 
Arbeitens mit Wikipedia vermittelt werden (Prof.2, S. 285–389). An diesem Thema 
kann man seiner Meinung nach kritische Informations- und Medienkompetenz ex-
plizieren, denn ein Problem bei der Vermittlung von kritischer Informations- und 
Medienkompetenz liegt nach Ansicht der Experten darin begründet, dass sie meist 
implizit stattfindet.82 

Themen wie Medienanalyse werden nach Meinung der Experten selten explizit 
integriert, sodass Studierende diese Fähigkeiten nicht wahrnehmen bzw. reflektie-
ren. Und diese Reflexion und damit auch eine Verbindung zur eigenen Handlungs-
praxis fehlen  

„den Studierenden im Studium. Und ich würde sagen, das ist auch eine Forderung 
nach Praxisorientierung, wenn man, ja, so etwas wie Medienanalyse macht. Das 
wird häufig implizit, denke ich, mit vermittelt. Oder wir gehen davon aus, dass es 
mit vermittelt wird. Aber es wird nicht explizit als solches deutlich gemacht. Und 
von daher reflektieren das Studierende auch nicht“ (Prof.1, S. 246–250).  

Während Kritikfähigkeit in der Praxis aus Erfahrung generiert wird, bleibt das 
Problem in theoretischen Texten, dass diese zu wenig für Studierende sichtbar 
wird. Studierende erfahren von kritischem Denken nach Ansicht von Prof.1 zu we-
                                                
82  Die methodische Vermittlung von kritischer Informations- und Medienkompetenz in 

Zusammenhang mit der Nutzung von Wikipedia wurde in der Referendarsbefragung sichtbar 
(vgl. Kap. 4.2). 
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nig, auch wenn es im Seminar als Lernziel integriert ist (S. 254–264). Herausfor-
dernd für eine angemessene Integration sei nach Professorin 1 auch die angemesse-
ne Konzeptualisierung, denn es ist wichtig, sich dem Medienkompetenzbegriff kri-
tisch zu nähern und ihn dann angemessen zu aufzunehmen, ohne dass eine Kompo-
nente überbewertet wird:  

„Und ich halte es für eine Herausforderung an das erziehungswissenschaftliche Stu-
dium, Medienpädagogik wirklich so zu integrieren, dass es nicht eine; also weder 
eine informationstechnologische noch eine medienwissenschaftliche noch eine ir-
gendwie technische Einführung beinhaltet“ (Prof.1, S. 21–24). 

Erst wenn eine solche Konzeptualisierung gelingt und im Laufe des Studiums aber 
auch immer wieder explizit fokussiert wird, nehmen Studierende dies als wichtige 
Fähigkeit wahr. 

Zusammenfassung der Experteninterviews in Hamburg 
Als Ergebnis der Analyse von Gesprächen mit Professoren der Universität Ham-
burg kann festgehalten werden, dass eine Entwicklung von kritischer Informations- 
und Medienkompetenz von beiden befragen Experten als wichtige Fähigkeit ange-
sehen wird, sowohl für Lehramtsstudierende, darüber hinaus aber auch für alle Stu-
denten. Eine Integration von Medien und Medienkompetenz in die Lehrerausbil-
dung in Hamburg wird vornehmlich über die prioritären Themen, Bottom-up-
Prozesse durch engagierte Dozierende sowie finanzielle Anreize gefördert. 
Gleichwohl haben die prioritären Themen (bislang) kaum direkte Wirkung gezeigt. 
Sie dienen nach Einschätzung der Experten zunächst eher als Argumentationshilfe 
bei Verhandlungen über Themen, die ins Studienangebot integriert werden sollen, 
oder bei Stellenbesetzungen – sie wirken also eher indirekt auf Strukturen und in-
haltliche Ausgestaltungen. Wichtige Quelle der Integration sind vor allem Hoch-
schullehrpersonen, die durch die starke Verbindung von Forschung und Lehre für 
ein konkretes Angebot an medienbezogenen Veranstaltungen sowie an Medien-
workshops an der Universität gesorgt haben. Durch diese Angebote sind Medi-
enthemen im Bereich der Lehrerausbildung sichtbar geworden. Die konkrete In-
tegration kritischer Medien- und Informationskompetenz in Curricula und Veran-
staltungen wird in der Praxis wenig handlungswirksam, denn es fehlt vielen Dozie-
renden schlicht an Zeit, diesen Themen eine angemessene Stellung zu geben. Dabei 
ist gerade eine Explizierung wichtig, denn eine implizite Vermittlung wird nach 
Einschätzung der Experten für Studierende wenig sichtbar, so dass es immer auch 
darum gehen muss, diese Fähigkeiten explizit zu thematisieren und zu behandeln. 
Ebenso sind Veranstaltungen, die dem Bereich zugeordnet werden können, kaum 
für einen Besuch obligatorisch, dass, vor allem begünstigt durch die Größe der Fa-
kultät mit vielen Angeboten, diese Themen von vor allem Lehramtsstudierenden 
umgegangen werden können. Insgesamt werden aber von den Experten auch medi-
enkritische Fähigkeiten als wichtig erachtet und ihrer Meinung nach als Bestandteil 
in der Lehrerausbildung aufgenommen werden sollten. 
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Die Meinungen der Experten werden in nochmals an die vorher durchgeführten 
Untersuchungen zurückgebunden werden, um einen umfassenden Eindruck der 
Integration von kritischer Informations- und Medienkompetenz in der Lehreraus-
bildung in Hamburg zu erhalten. Im Folgenden werden daher die Ergebnisse der 
Dokumentenanalyse, der kurzen Feldbetrachtung und der Experteninterviews zu-
sammengeführt und unter der Kernfrage der Verankerung und Sichtbarkeit kriti-
scher Informations- und Medienkompetenz in Hamburg diskutiert werden.  

5.3.2  Zusammenführende Diskussion: Medien und Bildung als Kernthemen 

Zusammenfassend werfen die Experteninterviews nochmals andere Schlaglichter 
auf die Integration von kritischer Informations- und Medienkompetenz in die Leh-
rerausbildung, als sie die Ergebnisse der Dokumentenanalyse zeigten: Wenngleich 
innerhalb der Dokumente, zumindest innerhalb der Vorlesungsverzeichnisse, kriti-
sche Medien- und Informationskompetenz in einer beachtlichen Breite thematisiert 
wurde, werden diese nach Aussage der Experten in der Realität wenig wirksam. 
Von einer breiten strukturellen Verankerung, die durch verschiedene Top-down- 
und Bottom-up-Maßnahmen versucht wurde, kann nach Einschätzung beider Ex-
perten keine Rede sein.  

Neben diesen strukturell-organisatorischen Schwierigkeiten weist die Universi-
tät Hamburg unter konzeptueller Betrachtung die Besonderheit auf, dass die Medi-
enintegration in der Lehrerausbildung weniger aus didaktischen Notwendigkeiten 
heraus begründet wird, sondern vordergründig in Hinblick auf Bildung und gesell-
schaftliche Veränderungen im Lehrerberuf diskutiert und thematisiert wird. In vie-
len Veranstaltungen und der Lesart der strukturierenden Dokumente geht es weni-
ger um eine didaktisch und methodisch orientierte Medienkompetenzvermittlung 
als vielmehr um die Fokussierung und Integration einer Medienbildung im umfas-
senden Verständnis (vgl. Kap. 3.1.2). Medien werden nicht nur als methodische 
Unterstützungsinstrumente der Lehrveranstaltung gesehen, sondern es wird oft auf 
Reflexion und den Bildungswert digitaler Medien und den dahinterliegenden Kom-
petenzen verwiesen.  

Ebenfalls finden sich verstärkt Hinweise auf eine reflexive Auseinandersetzung 
mit Medien, sowohl in Vorlesungsverzeichnissen und Studienordnungen als auch 
in den Beziehungen der Kodes, in der ein solcher Schwerpunkt sichtbar wurde. Die 
Integration von Medien bezieht sich oft auf das didaktische Geschehen, wird aller-
dings in vielen Fällen unter dem Aspekt der Bildung und der gesellschaftlichen 
Veränderungen im Seminarkontext über den engen Kontext des Lehrens und Ler-
nens hinaus betrachtet. Zudem konnte innerhalb der Dokumente ein großer Stel-
lenwert reflexiver Momente festgestellt werden.  

Die Einschätzung der Experten machte aber deutlich, dass hier keinesfalls von 
einer großen Wirkung ausgegangen werden kann: Die Veranstaltungen erreichen 
nicht alle Lehramtsstudierende gleichmäßig. Und schließlich gibt es im Rahmen 
der Dokumentenanalyse durchaus strukturelle Sichtbarkeiten der Verankerung, 
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doch wurden diese innerhalb der praktischen Umsetzung von den Professoren als 
kritisch eingeschätzt – oft fehle es beispielsweise an Zeit und Möglichkeiten einer 
Integration. Dabei kommt vor allem den Lehrpersonen innerhalb der Lehrerausbil-
dung ein großer Stellenwert zu (vgl. Kap. 1.2). Von ihnen und ihrem Verständnis 
von kritischer Informations- und Medienkompetenz ist die Medienintegration zu 
großen Teilen abhängig. Diese starke Betonung personaler Komponenten bedeutet 
allerdings auch, dass die Integration wenig nachhaltig ist. Denn vor allem an Uni-
versitäten ist die Fluktuation von Personal durchaus gegeben. Von daher wird die 
Frage sein, wie eine konkrete Ausgestaltung über einzelne Fördermaßnahmen und 
engagierte Lehrpersonen hinaus stattfinden kann. Offen bleibt daher die konkrete 
Form der Integration in der Lehrsituation: Innerhalb der Dokumentenanalysen 
konnten verschiedene Veranstaltungen identifiziert werden, vor allem Hauptsemi-
nare und Seminare, die sich Themenbereichen der kritischen Informations- und 
Medienkompetenz widmen. Allerdings sind diese Angebote weder breitenwirksam 
noch werden sie von den Studierenden wahrgenommen; zumeist findet eine Be-
trachtung kritischer Informations- und Medienkompetenz eher implizit statt, mit 
dem Nachteil, dass diese von den Studierenden wenig erkannt wird – ein Problem, 
das schon in den Referendarsbefragungen deutlich wurde (vgl. Kap. 4.2.3). 

Der Universität Hamburg wird kontrastierend ein weiterer Fall zur Seite gestellt 
(vgl. Kap. 2.3 sowie 5.1). Mit einer Pädagogischen Hochschule wird dabei eine 
andere Organisationsform der Lehrerausbildung betrachtet. Beide Fälle vereint, 
dass sie die Integration von Medien ins Profil der Hochschule bzw. der Lehreraus-
bildung aufgenommen haben (vgl. Kap. 5.1.1). Im Folgenden werden die methodi-
schen Analysen der Lehrerausbildung der Pädagogischen Hochschule dargestellt, 
bevor beide Fallbetrachtungen dann in Kapitel 5.5 zusammengeführt werden. 

5.4 Fall 2: Lehrerausbildung an der Pädagogischen Hochschule 
Weingarten 

Eine Besonderheit der Lehrerausbildung in Deutschland ist die Möglichkeit der 
Lehrerausbildung von Lehrpersonen (außer den Gymnasiallehrern) an Pädagogi-
schen Hochschulen in Baden-Württemberg.83 Pädagogische Hochschulen sind seit 
1971 wissenschaftliche Hochschulen und damit den Universitäten gleichgestellt; 
seit 1987 verfügen sie über ein eigenständiges Promotions- und Habilitationsrecht. 
Im Hochschulgesetz (PHG) werden Pädagogische Hochschulen wie folgt beschrie-
ben: 

„(1) Die Pädagogischen Hochschulen haben die Aufgabe, für die Ausbildung der 
Lehrer an Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen und Sonderschulen wissen-
schaftliche Studiengänge einzurichten. Durch die Verbindung von Studium, Lehre, 

                                                
83  In allen anderen Bundesländern wurden im Rahmen von Reformen in den 1960er bis 1990er 

Jahren die Pädagogischen Hochschulen in die Universitäten integriert. 
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Weiterbildung und Forschung in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen 
Rechtsstaat dienen die Pädagogischen Hochschulen im Rahmen ihrer Aufgabenstel-
lung der Pflege und der Entwicklung der Wissenschaften. Sie können sich in den 
Bereichen Schulpraxis, Erziehungswissenschaften und Fachdidaktiken an der Aus-
bildung der Lehrer an Gymnasien und beruflichen Schulen beteiligen. Sie können 
auf außerschulische Erziehungs- und Bildungsprozesse bezogene Studiengänge für 
andere Berufe einrichten. Im Rahmen ihrer Aufgabenstellung betreiben sie For-
schung und sorgen für die Heranbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses“ (§ 3 
PHG). 

Pädagogische Hochschulen sind also weder Universitäten noch Fachhochschulen, 
sondern am ehesten mit der Institution der professional schools im amerikanischen 
Raum vergleichbar (evalag, 2005, S. 7) und unabhängige Institutionen der Lehrer-
ausbildung.  

Die Pädagogische Hochschule Weingarten, die für die vorliegende Fallanalyse 
ausgewählt wurde, ist eine von sechs Pädagogischen Hochschulen in Baden-
Württemberg, die für die Lehrerausbildung zuständig sind. Hervorgegangen aus 
dem 1947 gegründeten Reutlinger Pädagogischen Institut wurde sie nach einer kur-
zen konfessionellen Phase 1971 zur Pädagogischen Hochschule. Zu diesem Zeit-
punkt erhielten auch alle anderen Pädagogischen Hochschulen den Status einer 
wissenschaftlichen Hochschule (evalag, 2005, S. 11).84 

Aus den Beschreibungen der PH (Landesrektorenkonferenz der Pädagogischen 
Hochschulen, o. J.) geht hervor, dass das Lehramtsstudium an der PH Weingarten 
stark in der Region verankert und praxisorientiert ist, d.h, es sind beispielsweise 
Möglichkeiten der Integration von Schulpraktika in die Studienstruktur vorgesehen. 
An der PH Weingarten gibt es zwei Fakultäten:  

1. Fakultät I mit den Fächern Erziehungswissenschaft, Evangelische Theologie, 
Katholische Theologie, Gemeinschaftskunde/Politikwissenschaft, Geografie, 
Geschichte, Haushalt/Textil, Pädagogische Psychologie, Philosophie/Ethik,  
Sachunterricht, Soziologie, Sport und Wirtschaftslehre sowie  

2. Fakultät II mit den Fächern Biologie, Chemie, Deutsch mit Sprecherziehung, 
Englisch, Französisch, Informatik, Kunst, Mathematik, Mediendidaktik, Musik, 
Physik und Technik. 

An der Pädagogischen Hochschule studierten im Jahr 2007 insgesamt 1.491 Studie-
rende, mit 140 Personen wissenschaftlichem Personal, davon 46 Professorinnen 
und Professoren (Quelle: Homepage der PH Weingarten). Dabei zählt die PH 

                                                
84  Für detaillierte Informationen zu den Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg sei 

auf den Evaluationsbericht der Evaluationsagentur Baden-Württemberg (evalag, 2005) 
verwiesen. Allerdings stammt dieser aus dem Jahr 2005, sodass viele Informationen (z.B. die 
Fakultätsstruktur) mittlerweile geändert sind. Dennoch gibt er einen vertieften Einblick in die 
Institution PH Weingarten und hilft so, die Pädagogische Hochschule als Gesamtinstitution, 
auch mit ihrer Geschichte, zu betrachten.  
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Weingarten zu den kleineren Hochschulen. Sie ist ungefähr halb so groß wie die 
PH Freiburg als größte PH in Baden-Württemberg. Die Personalstruktur an der PH 
Weingarten ist typisch für Pädagogische Hochschulen: Es gibt relativ wenige Mit-
arbeiterstellen im Verhältnis zu Professorenstellen sowie wenige Qualifikations-
stellen (vgl. Evaluationsbericht evalag, 2005, S. 17); zugleich gibt es eine große 
Anzahl abgeordneter Lehrer, die als Lehrkräfte für besondere Aufgaben vor allem 
die Sicherstellung der Lehre abdecken (ebd.). Bezogen auf das Studienangebot 
entsprechen die Studiengänge in Weingarten den Vorgaben des Landes Baden-
Württemberg und somit auch anderer Pädagogischer Hochschulen im Land. Aller-
dings ist das Lehrangebot in verschiedenen Studiengängen stark differenziert, d.h, 
die  

„einzelnen Studiengänge unterteilen sich in diverse Varianten und Untervarianten. 
Tatsächlich jedoch handelt es sich um ein ‚Kiosksystem‘, bei dem aus einem 
Grundbestand von Lehrveranstaltungen die einzelnen Lehrämter nur mengenmäßig 
unterschiedliche Anteile entnehmen. Im Ergebnis nehmen Studierende unterschied-
licher Lehramtsstudiengänge vielfach an den selben Lehrveranstaltungen teil“ (ebd., 
S. 20). 

Anhand der Empfehlungen aus dem Bericht der Evaluationsagentur Baden-
Württemberg hat sich die PH 2005 strukturell reorganisiert und inhaltlich Positio-
nen innerhalb der Hochschule priorisiert, so z.B. die Integration von Medien durch 
die Erstellung eines Medienentwicklungsplanes. Diese strategische Ausrichtung 
mittels Medienentwicklungsplan (Bendel, 2005) bündelt die Aktivitäten rund um 
dieses Themenfeld der digitalen Medien und sieht Entwicklungswege hin zu einer 
verstärkten Integration dieser vor. Dieser Plan wurde vom damaligen Leiter der 
Zentrale für Innovation, Medien und Technologien (ZIMT) Dr. Oliver Bendel ver-
fasst, mit allen beteiligten Gremien konkretisiert und im Jahr 2005 verabschiedet. 
Ziel des Medienentwicklungsplanes war es, eine Verbesserung und Modernisierung 
der Lehre, Forschung und Verwaltung mit Medien anzustoßen (Bendel, 2005, S. 8). 
Bezogen auf die Medien sollten für die Pädagogische Hochschule Weingarten fol-
gende Ziele erreicht werden (ebd., S. 9):  

„1. Präsenzlehre und schulpraktische Ausbildung sollen durch Informations- und 
Kommunikationstechnologien und Neue Medien unterstützt und optimiert werden.  

2. Das Lehr- und Lernangebot soll mit E-Learning- und Blended-Learning-
Maßnahmen erweitert und verbessert werden.  

3. Das Weiterbildungsangebot, das teilweise erst noch aufzubauen ist, wird in erster 
Linie mit Hilfe von E-Learning bzw. Blended Learning umgesetzt.  

4. Neue Medien müssen verstärkt Gegenstand von Lehre, Schulungen und Weiter-
bildung sein.  

5. Informations- und Kommunikationstechnologien und Neue Medien müssen mehr 
und mehr Gegenstand von Forschung und Projektarbeit sein.  
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6. Informations- und Kommunikationstechnologien und Neue Medien sind als Mittel 
der Forschung einzusetzen.  

7. Innovative Technologien und Neue Medien können als Mittel der Integration die-
nen und sind in diesem Sinne anzuwenden.  

8. Softwareprogramme und Neue Medien müssen Studienorganisation, Verwaltung 
und Interne Kommunikation effizienter machen.  

9. Neue Medien haben als professionelles Präsentations- und Interaktionsmittel zu 
dienen.“  

In diesem Medienentwicklungsplan wird festgelegt, dass sich die Pädagogische 
Hochschule verstärkt um die Integration digitaler Medien in die Lehrerausbildung 
engagiert, und zwar in allen Handlungsfeldern der Hochschule: Lehre, Forschung, 
Schulpraxis und Verwaltung. Felder der Integration bzw. Mittel, um die verstärkte 
Integration zu erreichen, sind die Unterstützung der Präsenzlehre, Schulpraxis und 
Praktika durch digitale Medien, der Ausbau von Lehr- und Lernangeboten der 
grundständigen Studiengänge und der Weiterbildung mit E-Learning-Elementen 
sowie der Auf- und Ausbau eines Zentrums „Lernen mit Medien“. Dabei schlägt 
der Entwicklungsplan eine tiefgreifende Durchdringung von Medien an der Päda-
gogischen Hochschule vor, wenn er schreibt:  

„Wesentlich sind nicht zuletzt die curriculare Festschreibung der Nutzung des  
E-Learning-Angebots sowie gegebenenfalls die Anpassung der Prüfungsordnungen. 
E-Learning muss an der Pädagogischen Hochschule Weingarten gesamtstrategisch 
gewünscht und gestützt sowie faktisch in die Aus- und Weiterbildungsprozesse so-
wie in das Reglement integriert sein“ (Bendel, 2005, S. 21). 

Aber nicht nur die Unterstützung bisheriger Lehrtätigkeit durch Elemente digitaler 
Medien wird erwähnt, es werden auch Empfehlungen hinsichtlich der Thematisie-
rung digitaler Medien als Lerngegenstand gegeben. So sollen Studierende „Medi-
enkompetenz und E-Learning-Kompetenz“ (ebd., S. 24) erwerben, um die Medien 
zum einen selbst nutzen zu können, zum anderen aber auch Medienkompetenz wei-
tergeben können, z.B. im Rahmen von informationstechnischer Grundbildung. Da-
bei soll eine Vermittlung ausdrücklich theoretisch und praktisch stattfinden – und 
nicht nur eine breite Masse medienkompetent machen, sondern auch Fortgeschrit-
tene im Bereich Medienkompetenz unterstützen (vgl. ebd., S. 25). Ebenso soll es 
verpflichtende Kurse zum Umgang mit digitalen Medien geben, die Studierende zu 
Beginn des Studiums belegen müssen (ebd., S. 26). Nicht zuletzt sollten digitale 
Medien in den Forschungsprojekten sowie der Projektarbeit an der Hochschule 
zum Ausdruck kommen, zum einen als Objekt der Forschung, zum anderen, um 
Forschung zu unterstützen (Zusammenarbeit über digitale Medien, Volltextserver 
u. Ä.).  

Die Einführung einer Matrixstruktur hat dafür gesorgt, dass es nun Fächer in-
nerhalb der Fakultät I und II gibt und quer dazu die im Jahr 2005 gegründeten Zen-
tren für Forschung und Entwicklung. Die Einrichtung der Zentren dürfte mit dem 
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geforderten Ausbau der Forschungstätigkeit Pädagogischer Hochschulen (Oelkers, 
2002) ebenso wie mit der Empfehlung besserer Profilierung in Zusammenhang 
stehen. So widmet sich eines dieser Zentren dem Thema „Lernen mit digitalen Me-
dien“, das sich der Forschung rund um E-Learning und Blended Learning ver-
schrieben hat (vgl. Abb. 26). Aufgaben und Tätigkeitsfelder dieses Zentrums liegen 
dabei zum einen in der Erforschung und Verbesserung von Lehren und Lernen mit 
digitalen Medien, z.B. durch Entwicklung und Untersuchung von Lernumgebun-
gen, zum zweiten im Bereich Medien- und Bildungsmanagement sowie zum dritten 
in der Fokussierung technischer Aspekte des Lernens mit neuen Medien (vgl. 
Website85).  

Visualisiert ergibt sich durch die Anordnung der Forschungszentren quer zum 
Studienangebot eine Matrix wie in Abbildung 26 wiedergeben. 

 
Abb. 26: Matrixstruktur86 der Pädagogischen Hochschule Weingarten mit den 

Fakultäten und den Forschungszentren 

Strukturell-organisatorisch gibt es an der Pädagogischen Hochschule Weingarten 
somit zwei Stellen, die mit der Integration von digitalen Medien betraut sind: das 
oben erwähnte Zentrum „Lernen mit digitalen Medien“, das den Schwerpunkt auf 
die Forschungs- und Lehrebene setzt, sowie die „Zentrale für Innovation, Techno-
logie und Medien“ (ZIMT), die Aufgaben im Bereich des Informations- und Medi-
enangebotes und der technischen Betreuung wahrnimmt (Bendel, 2005, S. 51). 
Daneben gibt es im Bereich der Erziehungswissenschaft eine Professur mit der 
Denomination „Medienpädagogik“. 

Zur Unterstützung und Weiterentwicklung des Medienausbaus der PH Weingar-
ten wurden diverse Steuerungsgremien einberufen, so z.B. eine Lenkungsgruppe 

                                                
85  Homepage der PH Weingarten, http://www.md-phw.de/site/arbeitsgruppen.html [21.06.2011]. 
86  http://www.ph-weingarten.de/de/grafiken/Matrixstruktur.jpg [21.06.2011]. 
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Neue Medien, die verantwortlich ist „für die strategische Planung und für die Ge-
währleistung und Unterstützung der erforderlichen Koordination der Aktivitäten 
der Hochschule im Bereich Neue Medien“ (Bendel, 2005, S. 62), sowie ein techni-
scher und wissenschaftlicher Rat der Pädagogischen Hochschulen und eine  
E-Learning Kommission, die sich vor allem um die landesweite Förderung von  
E-Learning an Pädagogischen Hochschulen kümmert (ebd.). 

Damit sind im Rahmen von Strukturreformen vielfältige Maßnahmen zur ver-
stärkten Integration von digitalen Medien in die Lehrerausbildung an der Pädagogi-
schen Hochschule ergriffen worden. Aus diesem Grund wurde die PH Weingarten 
für die vorliegende Untersuchung für eine vertiefte Betrachtung und Analyse spezi-
ell der Integration kritischer Informations- und Medienkompetenz ausgewählt und 
als kontrastierender Fall der Universität Hamburg zur Seite gestellt. Die Frage ist 
nun, ob sich diese strukturellen Maßnahmen, die ergriffen wurden, zum einen in 
den Bildungs- und Lernzielen der Lehrerausbildung finden lassen und damit auch 
Auswirkungen auf kritische Informations- und Medienkompetenz haben und zum 
anderen wie die Integration kritischer Informations- und Medienkompetenz aus 
Sicht lehrerender Experten an der Pädagogischen Hochschule umgesetzt wird. 

5.4.1 Ergebnisse: Wenig formale Integration innerhalb der Lehrerausbildung 

Der nun folgende Ergebnisteil stellt im ersten Teil die Ergebnisse der Dokumen-
tenanalyse der Pädagogischen Hochschule Weingarten vor, im zweiten Teil folgen 
die Ergebnisse der Experteninterviews mit Professoren der Hochschule. Der Er-
gebnisteil der Dokumentenanalyse strukturiert sich analog der Darstellung der 
Hamburger Ergebnisse zum einen in strukturelle und inhaltliche Aspekte, zum an-
deren in der Darstellung der Ergebnisse in Abhängigkeit von den unterschiedlichen 
Kodes, die vergeben wurden. Der besseren Lesbarkeit wegen werden wieder ein-
zelne Beschreibungen von Lehrveranstaltungen in Fußnoten gebracht, sodass sie 
den Lesefluss nicht stören und bei Interesse direkt nachgelesen werden können.  

Ergebnisse der Dokumentenanalyse in Weingarten 
Im Rahmen der Dokumentenanalyse flossen an der Pädagogischen Hochschule 
Weingarten die Dokumente in die Untersuchung ein, die in Tabelle 30 gelistet sind. 
Die Dokumente waren meist im Internet verfügbar. Aufgrund der geringeren An-
zahl der Dokumente fällt die Analyse in vielen Bereichen kürzer als die Auswer-
tung an der Universität Hamburg aus. Für eine Analyse wären ebenso Modulhand-
bücher spannend gewesen, wie sie für die meisten Studiengänge eingeführt wurden. 
Ein Anschreiben mit der Bitte um Zusendung weiterer Dokumente oder Modul-
handbücher war allerdings nicht erfolgreich (E-Mail vom 09.03.2009). Ansonsten 
wird sich auch in der Analyse und Darstellung der Ergebnisse an das Vorgehen der 
Dokumentenanalyse in Hamburg angelehnt. Auch bei der Vorstellung der Ergeb-
nisse der Dokumentenanalyse der PH Weingarten werden zuerst die strukturellen 
Aspekte betrachtet, bevor sich in einem zweiten Schritt die inhaltliche Analyse der 
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Ausgestaltung anschließt. Eine Diskussion der Ergebnisse in Kombination mit den 
Experteninterviews erfolgt dann in Kapitel 5.5. 

Tabelle 30:  Dokumentenkorpus der Pädagogischen Hochschule Weingarten 
 
 Titel No 
Prüfungs-
ordnungen 

Verordnung des Kultusministeriums über die Erste 
Staatsprüfung für das Lehramt an Grund- und Hauptschu-
len (Grund- und Hauptschullehrer-prüfungsordnung I – 
GHPO I) vom 22. Juli 2003  
 

PO SP GH 

Verordnung des Kultusministeriums über die Erste 
Staatsprüfung für das Lehramt an Realschulen (Real-
schullehrerprüfungsordnung I – RPO I) vom 24. August 
2003 
 

PO SP RS 

Studien-
ordnungen 

Vorläufige Studienordnung der Pädagogischen Hochschu-
le Weingarten für den Studiengang Lehramt an Grund- 
und Hauptschulen, 23.07.2003 
 

vSO GH 

Vorläufige Studienordnung der Pädagogischen Hochschu- 
 
le Weingarten für den Studiengang Lehramt an Realschu-
len zur RPO I vom 24.08.2003 
 

vSO RS 

Studienordnung der Pädagogischen Hochschule Weingar-
ten vom 28.07.2006 für den Studiengang Lehramt an 
Grund- und Hauptschulen 
 

SO GH 

Studienordnung der Pädagogischen Hochschule Weingar-
ten vom 28.07.2006 für den Studiengang Lehramt an 
Realschulen 
 

SO RS 

Studienordnung der Pädagogischen Hochschule Weingar-
ten vom 28.07.2006 für den Studiengang Lehramt an 
Sonderschulen 
 

SOSS 

(Kommen-
tierte) Vorle-
sungs-
verzeichnisse  

Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis Winter 07/08 an 
der PH Weingarten 
 

VVZ 07/08 

Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis WiSe 2008/2009 
der Fakultät I 
 

VVZ 08/09F1 

Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis WiSe 2008/2009 
der Fakultät II 
 

VVZ 08/09F2 

Vorlesungsverzeichnis SS 09 an der PH Weingarten Fa-
kultät I 
 

VVZ SS 09I 

Vorlesungsverzeichnis SS 09 an der PH Weingarten Fa-
kultät II 
 

VVZ SS 09II 

Vorlesungsverzeichnis WS 09/10 an der PH Weingarten 
 

VVZ 09/10 

Sonstige Medienentwicklungsplan  ME 
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Strukturelle Aspekte – Medienart 
Während in Hamburg mit Bildern, digitalen Medien sowie Film Medienarten sicht-
bar wurden, bezieht sich eine Betrachtung von Medien in Lehr-Lernprozessen an 
der Pädagogischen Hochschule Weingarten vor allem auf digitale Medien; diese 
werden in den Dokumenten mit Abstand am häufigsten genannt. Als weiteres Me-
dium wird in seltenen Fällen der Film in den Dokumenten genannt, andere Medien-
formate werden in den untersuchten Dokumenten nicht erwähnt.  

Strukturelle Aspekte – Dokumententyp 
In einem nächsten Schritt wurden die verschiedenen Dokumentenarten hinsichtlich 
der Integration von Medien betrachtet mit der Frage, in welchen Stellen sich mit 
digitalen Medien und damit einhergehenden Kompetenzen beschäftigt wird. Medi-
en werden an der PH Weingarten in allen Studienordnungen an verschiedenen Stel-
len genannt. So heißt es z.B. in der Präambel der Vorläufigen Studienordnung der 
Pädagogischen Hochschule Weingarten für den Studiengang Lehramt an Grund- 
und Hauptschulen (ebenso z.B. SO GH, 77:77; SO RS, 76:77):  

„Der Bereich Medienpädagogik/Medienkompetenz ist ebenso wie der Anfangsunter-
richt und die Bereiche geschlechtsspezifischer Förderung, Erziehungsschwierigkei-
ten, Lernbeeinträchtigung und Förderpädagogik angemessen zu berücksichtigen.“  

Dabei ist eine Beschäftigung mit Medien in den Studienordnungen unterschiedlich 
stark in den einzelnen Fächern verankert: Wenig verwunderlich ist, dass es in der 
Informatik Module zum Thema Medieneinsatz gibt, die aus dem Rahmen der sons-
tigen Nennungen (Digitale Medien + Fach) fallen. So weisen die Studienordnungen 
hier breitere Medienbegrifflichkeiten auf, wie z.B. Module mit den Teilen „digitale 
Medien, e-Learning und Lehren mit digitalen Medien“ (SO RS, 814:818).  

Darüber hinaus ist eine Thematisierung von Medien in der Fachdidaktik 
Deutsch keine Seltenheit. Deutsch ist neben der Informatik das Fach, dem am ehes-
ten eine Beschäftigung mit (kritischer) Medienkompetenz zugesprochen wird (vgl. 
z.B. SO RS, 359:360). In Fächern, die auf den ersten Blick weniger mit Medien zu 
tun haben, werden Medien an einigen Stellen sehr allgemein genannt, etwa „Medi-
en und Unterrichtsformen im Geschichtsunterricht“ (SO RS, 649:649). Diese Nen-
nungen gibt es auch in anderen Fächern wie Erdkunde (ebd., 603:603), Mathematik 
oder Politik. Auch in Fächern, in denen man traditionell wenige Medien erwartet, 
findet man im Rahmen von Studienordnungen eine Erwähnung von Medien, so 
z.B. das Modul „Medien und Methoden im Textilunterricht“ (SO RS, 761:770). 
Allerdings ist einschränkend hinzuzufügen, dass den letzten beiden Fällen mit gro-
ßer Wahrscheinlichkeit ein mediendidaktischer Medienbegriff (vgl. Kap. 3.1) zu-
grunde liegt.  

Ein Beispiel, das die unterschiedliche Verwendung von Medienbegriffen im 
Zusammenhang mit der Fachdidaktik aufzeigt, findet sich in der Studienordnung, 
in der ein Modul die Veranstaltung „Methoden und Medien im Geschichtsunter-
richt“ und „Neue Medien im Geschichtsunterricht“ (SO RS, 675:681) enthält. Hier 
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widmet sich ein Modul dem Unterrichten an sich in der Fachdidaktik. Allerdings 
unterscheidet es nochmals spezifisch zwischen Methoden und Medien sowie neuen 
Medien.  

Die neue Studienordnung aus dem Jahr 2006 zeichnet sich dadurch aus, dass sie 
digitale Medien an mehreren Stellen verankert, sei es als Seminar- und Fachinhalt 
(s. o.), sei es im Rahmen der Leistungsnachweise. Für Prüfungen sind digitale Leis-
tungsnachweise durchaus vorgesehen, und zwar auf Ebene des einzelnen Seminars 
wie bspw. eine „Seminararbeit zu einem themenbezogenen Projekt durch eine 
PowerPoint-Präsentation und/oder Internetdarstellung“ (SO RS, 1405:1405). Auch 
auf Modulebene sind digitale Leistungsnachweise zu finden (z.B. SO RS, 
1250:1250). Demgegenüber finden sich in den Prüfungsordnungen der Pädagogi-
schen Hochschule keine Hinweise auf digitale Medien bzw. digitale Leistungs-
nachweise. Dies kann mit dem unterschiedlichen Alter der Dokumente zusammen-
hängen: Während die Prüfungsordnungen meist aus dem Jahr 2003 stammen, sind 
die Studienordnungen neuer. Digitale Medien werden dabei nicht nur erwähnt, 
sondern vor allem als wünschenswerter Leistungsnachweis herausgestellt:  

„Die Modulprüfung aus den Inhalten des Moduls 3 wird durch die Erstellung einer 
Unterrichtseinheit vorzugsweise in elektronischer Form erbracht" (SO RS, 447:449).  

In der Prüfungs- und Studienordnungen werden Medien in den jeweiligen Fächern 
der Lehrerausbildung somit nur sehr allgemein erwähnt. Zu erwarten ist, dass diese 
allgemeinen Nennungen in den (Kommentierten) Vorlesungsverzeichnissen weiter 
expliziert werden. In den Vorlesungsverzeichnissen sind Medien Inhalt der einzel-
nen Veranstaltungen, zum Teil aber auch Tool, d.h, die Studierenden müssen Me-
dien aktiv nutzen und erwerben so Kompetenzen in der Anwendung und Handha-
bung von Medien. 

Strukturelle Aspekte – Veranstaltungsformate  
Wie in der Analyse der Hamburger Dokumente wurde auch in Weingarten analy-
siert, wie die einzelnen Kodes, die kritische Informations- und Medienkompetenz 
am besten darstellen, sich Veranstaltungsformaten zuordnen lassen. Es wurde also 
analysiert, welche medienbezogenen Kompetenzen in welcher Veranstaltungsform 
vermittelt werden, um daraus auch Ableitungen auf die Art und Weise der Beschäf-
tigung ziehen zu können (vgl. Kap. 5.3.1). Die Zahlen in Tabelle 32 geben die Ver-
anstaltungsformate wieder, die mit dem Kode verschlagwortet wurden. Diese An-
zahl ist allerdings keine absolute Zahl, da es Veranstaltungen gibt, die mehreren 
Kodes zugeordnet werden können.  

So sieht man in der Tabelle, dass viele Veranstaltungen, die sich dem Ansatz 
der kritischen Informations- und Medienkompetenz widmen, vor allem als Vorle-
sungen oder Seminare konzipiert sind. Bei einigen Veranstaltungen gibt es auch 
eine Verknüpfung von Vorlesung und Übungen, die damit eine praktische Ausei-
nandersetzung mit dem in der Vorlesung behandelten Stoffes anstreben (beispiels-
weise: VVZ 07/08, 207:664). Die digitaler Medien, vor allem aber kritischer In-
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formations- und Medienkompetenz findet damit innerhalb verschiedener Formate 
mit verschiedenen Auseinandersetzungsmöglichkeiten für Studierende statt. 

 
Tabelle 31:  Zuordnung der Veranstaltungsformate zu unterschiedlichen Kodes in 

der PH Weingarten (* davon 2 virtuelle Seminare)  
  

 SP
87 

HSÜ HS S KS VSÜ V EW BLS Ü PRO  

(Unterichts-) Me-
dienproduktion 

1   1   1 1 1   

Argumentations-
fähigkeit 

   2        

Beurteilung und 
Analyse von Un-
terrichtsmedien 

  1 3  4  1    

Anwendung   1  4 1 3 1     
Mediendidaktik   1 5* 1 2 3  4 2  
Medien-
kompetenz 

   4        

Medienpädagogik     1  2     
Reflexion der 
Mediennutzung 

  2 2       1 

Reflexion von 
Medien 

  1 2        

Informations-
kompetenz 

       1    

Medien-
sozialisation 

      1     

Strukturelle Aspekte – Prüfungsmodalitäten 

Digitale Medien werden aber nicht nur in verschiedenen Veranstaltungsformaten 
thematisiert. In den neuen Studienordnungen ist teilweise auch die Erbringung ei-
nes medialen Leistungsnachweises vorgesehen (vgl. beispielsweise SO RS, 
1250:1250). Somit können Studierende neuerdings auch die Medienproduktion als 
Prüfungsleistung ausweisen, und mit Medien erstellte Leistungsnachweise erhalten 
einen größeren Stellenwert. 

Strukturelle Betrachtung – Fachdidaktische Betonungen 
Eine große Frage der Integration von Medien in Curricula der Lehrerausbildung ist 
der Ort der Integration innerhalb der Lehrerausbildung: Werden medienspezifi-
sche Inhalte im erziehungswissenschaftlichen Teil des Studiums vermittelt oder in 
die Fachdidaktik integriert und damit am Fachgegenstand gelehrt? Oft finden sich 
Stimmen für beide Formen der Integration: Während die Befürworter argumentie-
ren, bei einer Integration in erziehungswissenschaftliche Bereiche müssten dann 
alle Studierenden diese Veranstaltungen belegen, argumentieren Verfechter der 

                                                
87 SP=Schulpraxis, HSÜ=Hauptseminar und Ubung, S=Seminar, KS=Kompaktseminar, 

VSÜ=Vorlesung mit Übung, V=Vorlesung, BLS=Blended Learning Seminar, Ü=Übung, 
PRO=Proseminar 
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Fachdidaktik dafür, dass die enge Verknüpfung zum Fach lernförderlich ist. Am 
nächsten zu kritischer Informations- und Medienkompetenz stehen Veranstaltun-
gen, die in der Fachdidaktik Deutsch angeboten werden. Hier finden sich Veran-
staltungen zur Beurteilung und Bewertung von Medien und zu Argumentationsana-
lysen (VVZ 08/09F2, 105:109). Ebenso sind Veranstaltungen zur Auseinanderset-
zung mit Mediensprachen bzw. zum Spracherwerb und dessen Veränderung mit 
Medien (VVZ 08/09, 41:50) aufgeführt. Auch werden Medien und Medienformen 
vor allem im Fach Deutsch kritisch beleuchtet, wenn auch fokussiert auf schulische 
und „traditionelle“ Medien wie Schulbücher (z.B. VVZ 08/09, 55:58).  

Die Informatik zeigt eine starke Ausrichtung hinsichtlich instrumenteller Medi-
enkompetenzförderung. So widmen sich viele Veranstaltungen der Einführung und 
Nutzung von Computerprogrammen wie Excel oder PowerPoint (vgl. z.B. VVZ SS 
09II, 1248:1607). In einigen Veranstaltungen werden fachspezifische Ergänzungen 
angebracht, z.B. für die Mathematikdidaktik. Dies meint nicht, dass es keine „in-
formatikspezifischen“ Veranstaltungen gäbe (siehe z.B. VVZ 07/08, 374:2054), 
vielmehr ist die Förderung der Anwendungs- und Nutzungskompetenz recht ausge-
prägt (VVZ 07/08, 252:1894). Dabei wird von geringen Vorkenntnissen der Studie-
renden ausgegangen. So geben beispielsweise die Anforderungen zur erfolgreichen 
Teilnahme an einer Vorlesung und Übung mit dem Titel „Excel-Einführung“ den 
Hinweis: 

„Es werden Grundkenntnisse im Umgang mit Microsoft Windows vorausgesetzt. 
Die Mausoperationen Zeigen, Klicken, Doppelklicken und Ziehen sollten Ihnen ver-
traut sein. Menübefehle und Optionen in Dialogfeldern sollten Sie auswählen sowie 
Text eingeben, markieren und bearbeiten können“ (VVZ 07/08, 194:1915). 

Die einzige Voraussetzung ist also die korrekte Anwendung der Maus und das Tip-
pen auf der Tastatur. Lernthemen des sogenannten Bereichs ITG (Informations-
technische Grundbildung) werden sowohl in Deutsch als auch in Informatik behan-
delt. Neben dem Erlernen von Mediennutzung ist die Informationskompetenz in der 
Informatik thematisiert, wie z.B. im Themenfeld „Suchen im Internet – Informati-
onsbeschaffung“ (VVZ 07/08, 185:1813). Das heißt, in Berührung mit Informati-
onskompetenz kommen Studierende an der PH vor allem, wenn sie sich als Infor-
matiklehrer ausbilden lassen.	  

Inhaltliche Betrachtung – Elemente kritischer Informations- und Medienkompetenz 
Betrachtet man die inhaltliche Ausrichtung der Integration von Medien, insbeson-
dere die der kritischen Informations- und Medienkompetenz in die Lehrerausbil-
dung der Pädagogischen Hochschule Weingarten, so zeigen die Dokumente unter-
schiedliche Betonungen verschiedener Facetten des Ansatzes der kritischen Infor-
mations- und Medienkompetenz. Ein wichtiger Aspekt kritischer Informations- und 
Medienkompetenz ist die kritische Analyse und Bewertung von Medien (vgl. Kap. 
3.4.1). In den untersuchten Dokumenten finden sich nur vereinzelt Hinweise zur 
Beurteilung und kritischen Analyse. So beschäftigt sich bspw. ein Seminar des 
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Lehramts für die Realschule explizit mit dem Thema Argumentieren im Unterricht 
und der Analyse von Bildungsplänen und methodischen Materialien (VVZ 07/08, 
1130:1981). Ebenso finden sich in der Fachdidaktik Deutsch Hinweise auf einen 
Debattierclub der PH Weingarten (ebd., 868:1638), der, so erste Vermutungen, 
wahrscheinlich Aspekte des kritischen Denken sowie der Argumentationsanalyse 
vermittelt. Aufgrund der geringen Sichtbarkeit und mangelnden Beschreibungen in 
den untersuchten Dokumenten handelt es sich aber hierbei vor allem um Vermu-
tungen. 

Weitet man die Betrachtung auf die Beurteilung und Analyse von Medien aus, 
wird man nicht fündig. Hinweise auf einzelne Veranstaltungen oder thematische 
Schwerpunktsetzungen in den Dokumenten findet man erst, wenn man die Analyse 
der Dokumente auf Unterrichtsmedien fokussiert. Zur Beurteilung und Analyse von 
Unterrichtsmedien, d.h. der Fähigkeit, dass Studierende (digitale) Medien für den 
Unterricht kritisch einschätzen, findet man Hinweise in mehrere Dokumenten, so 
z.B. die Analyse von Medien unter dem Aspekt der interkulturellen Kommunikati-
on (SO RS, 1623:1623; vSO GH, 2036:2036); aber auch unter dem Aspekt der 
Auswahl für den Unterricht. So heißt ein Hauptseminar „Lehr- und Lernmedien im 
Unterricht – Bestand, Beobachtung und Analyse an konkreten Beispielen“ (VVZ 
09/10, 211:297). Diese Veranstaltungen finden sich auch in fachdidaktischen An-
geboten (z.B. im Literaturunterricht, VVZ 09/10, 1097:1214). Ebenso fallen unter 
dieses Kriterium Veranstaltungen, die sich der Evaluation von Lern- und Unter-
richtssoftware widmen und die an einigen Stellen in den untersuchten Dokumenten 
sichtbar werden (VVZ 09/10, 1269:1395 und 640:731). Als Lernziele werden in 
diesen Veranstaltungen beispielsweise genannt: „Erwerb der Grundlagen zur Be-
wertung von Lernangeboten; Untersuchung der Einsatzmöglichkeiten einer 
Schulsoftware und Erstellung eines professionellen Evaluationsberichts“ (VVZ 
07/08, 192:899); aber auch die Einführung in die Grundlagen des wissenschaftli-
chen Arbeiten wird als Lernziel genannt (VVZ 07/08, 741:1578; VVZ 08/09 F1, 
80:81; VVZ 08/09 F2, 88:101). In einigen Fällen werden Gestaltung und Analyse 
von Medien verknüpft, so z.B. für den Sachunterricht (VVZ 09/10, 1326:1417). 

Neben der reinen Nennung des Titels oder der Inhalte, die wenig aussagekräftig 
sind, ist von Interesse, welche Kompetenzen zur Beurteilung und Analyse von Un-
terrichtsmedien vermittelt werden. Aus diesem Grund wird ein Blick auf die be-
schriebenen Lehr-Lernziele gelegt. So finden sich in Seminarbeschreibungen Lern-
ziele wie „Möglichkeiten und Grenzen des PC-Einsatzes im Deutschunterricht 
fachdidaktisch zu begründen und sachangemessen zu beurteilen“ oder „Computer 
theoretisch fundiert im Deutschunterricht ein[zu]setzen“ (VVZ 07/08, 1124:2119); 
im Fach Informatik lauten die Ziele „Kriterien zur Bewertung von Online- und 
Offlinemedien, Anwendung von Unterrichtssoftware, Anwenden von Internetange-
boten oder Download von Programmen mit Installation, Bilder und Texte aus dem 
Internet“ (VVZ 07/08, 194:1915). 
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Eine weitere Teilkompetenz kritischer Informations- und Medienkompetenz ist die 
Reflexion (vgl. Kap. 3.4.1). Es finden sich in den untersuchten Dokumenten aller-
dings kaum Elemente einer Reflexion der eigenen Mediennutzung sowie von Re-
flexionen über das Medienhandeln Jugendlicher. Nur im Fach Deutsch listen die 
untersuchten Dokumente zwei Veranstaltungen, die diesen Themenbereich anspre-
chen (VVZ 09/10, 302:678) bzw. als Lernziel aufnehmen (VVZ 07/08, 378:1213). 
Eine Reflexion über Medien findet sich vor allem fachspezifisch (bspw. in der Ver-
anstaltung „Medienethik“) oder in Modulen des Studiengangs Medien- und Bil-
dungsmanagements, der für Lehramtsstudierende auf fakultativer Basis geöffnet ist 
(VVZ 07/08, 1008:1565). 

Inhaltliche Betrachtung – Ausrichtung der Medienintegration 
Die Integration von Medien an der PH Weingarten ist stark von didaktischen Ge-
sichtspunkten geprägt und wird aus diesen heraus begründet. Veranstaltungen, die 
sich explizit der Medienerziehung als Thema widmen, sind im Untersuchungszeit-
raum nur einmal angeführt (VVZ 09/10, 998:1136), dafür gibt es aber umso mehr 
Veranstaltungen, die sich explizit der Mediendidaktik widmen (VVZ 07/08, 
1587:2128) bzw. der Integration von Medien in konkrete (fachgebundene) Lehr-
Lern-Szenarien zum Gegenstand haben (z.B. VVZ 07/08, 1082:1835 und 220:876) 
oder die Didaktik im Veranstaltungstitel tragen (z.B. VVZ 09/10, 917:1265). Medi-
endidaktik findet sich, ähnlich wie die Medienpädagogik, als Schlagwort überwie-
gend in den Studienordnungen. Diese Fokussierung von Medien auf didaktische 
Prozesse findet sich somit an vielen unterschiedlichen Stellen, von den Lernzielen 
über die Seminarbeschreibung bis hin zur Erwähnung in Studienordnungen. Zu 
vermuten ist, dass dies dem Schwerpunkt des in Weingarten angesiedelten Zent-
rums mit dem Namen „Lehren und Lernen mit Medien“ Rechnung trägt.  

Ziel der Integration von digitalen Medien ist es, Studierende medienkompetent 
zu machen. Mit dieser Zielformulierung sind die Reformmaßnahmen in Weingarten 
gestartet (vgl. Kap. 5.4), und dieses findet sich auch in den analysierten Dokumen-
ten. Dieses Ziel wird vor allem fokussiert, indem Medienkompetenz als Zielformu-
lierung in vielen Dokumenten auftaucht, vor allem in Studienordnungen. Aber es 
bleibt nicht bei einer bloßen Zielbeschreibung auf Studienordnungsebene, sondern 
es finden sich an der PH Veranstaltungen, die gezielte Förderung von instrumentel-
len Anwendungskompetenzen beabsichtigen (z.B. VVZ 09/10, 1442:1565 oder 
832:968). Allerdings enthalten die Vorlesungsverzeichnisse keine inhaltlichen Be-
schreibungen oder der Lernziele, sondern meist nur die Titel der Veranstaltung, die 
dann meist „Medienkompetenz“ oder „Discourse and media literacy“ heißen. Von 
daher sind keine detaillierten oder fundierten Aussagen darüber zu treffen, welche 
tatsächlichen Ziele die Veranstaltung hatten, d.h. welche Aspekte von Medienkom-
petenz integriert wurden. Die Integration von digitalen Medien wird vor allem im 
Bereich der engen didaktischen Herausforderungen und der Medienanwendung 
näher ausformuliert, indem konkrete Anwendungskompetenzen einzelner Software 
durch die Studierenden erlangt werden sollen. Es gibt spezielle Veranstaltungen zur 



238 

Mediennutzung, von Seminaren wie „Moodle im Deutschunterricht – einfache 
Anwendungen für ausgewählte Unterrichtseinheiten“ (VVZ 08/09 F2, 61:73; VVZ 
SS 09II, 1158:1564, ebd., 549:932) bis hin zu „Excel für Fortgeschrittene“ (VVZ 
SS 09II, 1135:1247; VVZ 07/08, 223:982).  
Solche Zielbeschreibungen von Veranstaltungen lauten dann beispielsweise:  

„[...]Die Studierenden arbeiten unter Anleitung und alleine mit dem Computer und 
lernen verschiedene Programme und Werkzeuge kennen, etwa Office-Programme, 
das World Wide Web und E-Learning-Systeme“ (VVZ 07/08, 223:982). 

Auffällig ist, dass sich viele Dokumente in Weingarten mit basalen Computerfer-
tigkeiten und dem Erlernen von Software beschäftigen, so z.B. in der Informatik 
mit Anwenderprogrammen für Text, Grafik und Präsentation (VVZ 07/08, 
252:1894), bei denen es um PaintShop, MS Word, das Erstellen von Arbeitsblättern 
und das Erstellen von Präsentationen in PowerPoint geht. Ein großes Thema in 
allen anwendungsorientierten Veranstaltungen ist die Erstellung von Arbeitsblät-
tern (vgl. z.B. VVZ 07/08, 190:954). 	  

Inhaltliche Betrachtung – Besonderheiten der Hochschule 
Doch nicht nur das Erlernen von Mediennutzung ist ein Thema in Weingarten, 
sondern es gibt durchaus immer wieder Veranstaltungen, die sich auch der konkre-
ten Medienproduktion und -gestaltung verstärkt widmen (VVZ 09/10, 149:1216; 
VVZ SS 09II, 187:334 und 355:463; VVZ 07/08, 207:664). Ebenso werden Veran-
staltungen angeboten, die in einer Gesamtschau aus den Veranstaltungen an der PH 
Weingarten herausstechen, entweder weil sie sich mit speziellen Themen beschäf-
tigen (z.B. künstliche Kreaturen, VVZ 07/08, 310:1468), weil sie Medienprojektar-
beit zum Ziel haben (VVZ 07/08, 1737:1978) oder weil sie Computerspiele zur 
Vermittlung fachlicher Inhalte einsetzen (VVZ 07/08, 180:200, 1227:2032).  
Vor allem die ersten Veranstaltungen scheinen dabei stark an die Kompetenz und 
das Interesse des Lehrbeauftragten geknüpft zu sein. Für eine Förderung von spezi-
ell kritischer Informations- und Medienkompetenz ist insbesondere die Gemein-
schaftsvorlesung „Medieninformatik, Medienpädagogik und Mediendidaktik in der 
Lehrerausbildung“ relevant, die in Zusammenarbeit von verschiedenen Professoren 
der PH Weingarten im Untersuchungszeitraum angeboten wurde. In der Kurzbe-
schreibung der Inhalte betonen die Professoren die Vermittlung von Medienkompe-
tenz für Lehramtsstudierende:  

„Die Bildungspläne für die Schulen sehen die Förderung von Medienkompetenz der 
SchülerInnen vor. Um dies erfüllen zu können, sind angehende LehrerInnen gefor-
dert, ihre eigene Medienkompetenz aufzubauen und Wege und Möglichkeiten ken-
nen zu lernen, den kompetenten Umgang mit Medien zu vermitteln und zu fördern. 
Die Veranstaltung thematisiert pädagogische, didaktische und informationstechni-
sche Aspekte, die für die Arbeit mit und den Einsatz von digitalen Medien in der 
Bildungsarbeit eine wesentliche Rolle spielen“ (VVZ 07/08, 478:1449). 
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Diese Vorlesung hat als Zielgruppe Studierende des Lehramts Hauptschule, Real- 
und Sonderschule sowie Studierende des Bereiches Medien- und Bildungsma-
nagement; sie wird an dieser Stelle so prominent herausgestellt, da es die einzige 
Veranstaltung ist, die von drei Professoren der Mediendidaktik (aus der Erzie-
hungswissenschaft und dem Forschungszentrum) in Zusammenarbeit angeboten 
wird und weil sie dezidiert die Medienkompetenzförderung zum Ziel hat.  

Analyse der Beziehungen zwischen Kodes 
Auch in der Analyse der Dokumente der PH wurde geschaut, ob sich anhand ver-
schiedener Kode-Beziehungen auch Cluster bzw. Schwerpunktsetzungen ergeben. 
An der Pädagogischen Hochschule findet sich beispielsweise der Kode ‚(Unter-
richts-)Medienproduktion‘ an mehr Stellen als in den Dokumenten der Universität 
Hamburg, meist in Zusammenhang mit digitalen Medien, der Fachdidaktik Infor-
matik und als Möglichkeit der Erbringung eines Leistungsnachweises. Auch die 
Kategorie der Medienanwendung wird oft innerhalb der fachdidaktischen Veran-
staltungen und Studienprogramme genannt. Im Gegensatz zu Hamburg ist der 
Kode ‚Mediendidaktik‘ umfassend vernetzt zu digitalen Medien, einer Integration 
in die Fachdidaktik sowie als Teil von Leistungsnachweisen. Eine Reflexion der 
eigenen Mediennutzung steht in engem Zusammenhang mit Fragen der Mediendi-
daktik und der Vermittlung von Medienkompetenz. An der Pädagogischen Hoch-
schule Weingarten überwiegt die Anwendungskomponente einer Auseinanderset-
zung mit Medien. Eine Beurteilung und Analyse von Unterrichtsmedien findet sich 
in Verknüpfung mit den Fachdidaktiken, hier besonders Deutsch und Informatik, 
sowie unter dem Aspekt der Medienanwendung und der eigenen Medienkompe-
tenz.  

Zusammenfassung der Dokumentenanalyse an der PH Weingarten 
Resümierend zeigt die Analyse der formalen Festschreibung in Studienordnungen 
und (Kommentierten) Vorlesungsverzeichnissen, dass die Integration von Medien 
an der PH Weingarten meist in engem Zusammenhang mit didaktischen Fragestel-
lungen steht. (Digitale) Medien werden hauptsächlich als Hilfsmittel in der Unter-
richtsdurchführung angesehen und in diesem Sinne innerhalb der einzelnen Veran-
staltungen oder auf Zielebene in Studienordnungen thematisiert. Der Entwicklung 
von Medienkompetenz wird meist auf instrumenteller Ebene, d.h. beim Erlernen 
und Anwenden von Medien und konkreter Software, ein großer Stellenwert beige-
messen. Im Vordergrund steht hier der Erwerb von Anwenderkompetenz. Dabei 
machen einzelne Seminarausschreibungen beispielsweise deutlich, dass die media-
len Voraussetzungen der Studierenden zum Teil gering sind. Konkrete Elemente 
der kritischen Informations- und Medienkompetenz wie beispielsweise Analyse 
und Reflexion von digitalen Medien oder die Reflexion eigener Mediennutzungen 
und deren Auswirkungen sind nur an sehr wenigen Stellen formal verankert. Eine 
Festschreibung von Kompetenzen in der Nutzung digitaler Medien findet sich vor 
allem in den aktuellen Studienordnungen, während sie aus den Prüfungsordnungen 
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(noch) nicht hervorgeht. Dieser erste zusammenfassende Eindruck wurde, analog 
zum Vorgehen in Hamburg, im Rahmen der Interviews mit Experten der Lehrpla-
nung an der PH Weingarten rückgefragt und vertieft. 

Ergebnisse der Experteninterviews an der PH Weingarten 
An der Pädagogischen Hochschule Weingarten wurden zwei Professoren befragt, 
die ihren Lehr- und Forschungsfokus auf die Mediendidaktik und Medienpädago-
gik richten: Professor 3 leitet das Zentrum für Lernen mit Digitalen Medien sowie 
Leiter des Studiengangs Medien- und Bildungsmanagement. Aufgrund seiner Lei-
tungstätigkeit im Zentrum „Lernen mit Digitalen Medien“ sowie seiner Lehrtätig-
keit in der Lehrerausbildung an der PH Weingarten kann er die Lehrerausbildung 
mit Medien an der PH fundiert beurteilen. Professor 4 war von bis 2008 Professor 
für Allgemeine Pädagogik mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik und ist seit 
2008 Honorarprofessor an der Pädagogischen Hochschule Weingarten. Obwohl 
zum Befragungszeitpunkt nicht mehr aktiver Professor, sondern als Honorarprofes-
sor an der PH Weingarten angestellt, verfügt Professor 4 über langjährige Erfah-
rung im Bereich Medienpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Weingarten. 
Die Aussagen beider Professoren werden im Folgenden mit der Kürzung Prof.3 
und Prof.4 versehen. 

Strukturelle Aspekte – Fragen der Implementation  
Beide Professoren wurden nach der Integration von kritischer Informations- und 
Medienkompetenz in die Lehrerausbildung gefragt. Obwohl es an der PH Weingar-
ten kein explizites Leitbild zur Integration von Medien gibt (Prof.4, Z. 208–211), 
waren Medien nach Einschätzung von Professor 4 schon immer ein Schwerpunkt in 
Weingarten, allerdings, wie Professor 3 anmerkt, wenig verankert und mit dem 
Schwerpunkt auf die konkrete Mediennutzung von Lehrern (Prof.3, Z. 297–311). 
Andere Schwerpunkte kommen durch Interessengebiete Einzelner in die Lehre 
hinzu, sind allerdings nicht integriert. Es findet sich nach Einschätzung der Exper-
ten allerdings kaum Platz für die Integration von Medien innerhalb der strukturel-
len Ausgestaltung der Lehrerbildung (Prof.3, Z. 525–531). Kritische Informations- 
und Medienkompetenz wird dabei in den Augen von Professor 3 auch nicht als 
Auftrag an Lehrende wahrgenommen, sodass z.B. auch Personen, die eine solche 
Schwerpunktbildung oder Auseinandersetzung fachlich umsetzen können, in Pla-
nungsprozesse innerhalb der Hochschule nicht eingebunden sind (vgl. Prof.3, 
Z. 312–323). 

Durch die langjährige lose Beschäftigung mit Medien ist ein an der Hochschule 
ein „Flickenteppich“ (Prof.4, Z. 126–131) an Angeboten entstanden, die wenig 
verankert sind. Vereinzelt gab und gibt es Kooperationen zwischen Lehrpersonen, 
allerdings ohne feste Struktur innerhalb des Curriculums (Prof.4, Z. 249–258; 
Prof.3, Z. 163–170) meist in Abhängigkeit von den Schwerpunkten der einzelnen 
Professoren oder Lehrbeauftragten. Medienbildung war nach Aussagen von Profes-
sor 4 aber nie in ein Gesamtcurriculum integriert (Prof.4, Z. 257–258). So gab und 
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gibt es an der Pädagogischen Hochschule Weingarten etwa keine Pflichtveranstal-
tungen zur Medienpädagogik (Prof.4, Z. 22–23), es wird lediglich eine bricht ver-
pflichtende Einführungsvorlesung vom Fachbereich der Mediendidaktik angeboten, 
die auch für Lehramtsstudierende geöffnet war. Diese war gut von Lehramtsstudie-
renden besucht (Prof.4, Z. 132–137), was von den Experten auf einen vorliegenden 
Bedarf aufseiten der Studierenden gedeutet wird. Neben dieser Veranstaltung sind 
auch weitere Veranstaltungen im Bereich Medien- und Bildungsmanagement für 
Lehramtsstudierende geöffnet und können auf freiwilliger Basis besucht werden.  

Eine Verankerung von (kritischer) Informations- und Medienkompetenz in 
Form einer Festschreibung in Prüfungsordnungen wäre nach Ansicht von Professor 
3 zentral für den Erfolg (Prof.3, Z. 170–174). Denn was nicht verankert wird, wird 
seiner Meinung nach nicht gelehrt und damit auch nicht gelernt (Prof.3, Z. 213–
217). Eine direkte Verankerung in Studien- und Prüfungsbedingungen ist somit für 
eine erfolgreiche Integration und Vermittlung von kritischer Informations- und 
Medienkompetenz unabdingbar, wird gleichzeitig allerdings auch als schwierig 
eingeschätzt (Prof.4, Z. 37–43). Zugleich nimmt Professor 4 eine skeptische Hal-
tung gegenüber der Einführung von Pflichtvorlesungen für alle Studierenden ein, 
denn er bezweifelt deren Wirksamkeit (Prof.4, Z. 278–284). Eher plädiert er für 
eine klare Profilbildung durch die gesamte Ausrichtung der Hochschule (Prof.4, 
Z. 284–291), die in Forschung und Lehre sichtbar werden sollte.  

Der oben erwähnte „Flickenteppich“ an Lehrveranstaltungen wurde im Rahmen 
der Neustrukturierung der Aufbauorganisation mit einer Matrixstruktur zu bündeln 
versucht: Jeder Professor sollte in einem Forschungszentrum verankert sein. Diese 
Struktur stellt sich allerdings in der Praxis als schwierig heraus (Prof.4, Z. 164–
169). So sind nicht alle Kollegen an der Pädagogischen Hochschule Forschende, 
was mit den Traditionen der Hochschulen (vgl. Kap. 5.4) zusammenhängt. Erst mit 
der Neuberufung kommen wissenschaftlich sozialisierte Forschende an die Päda-
gogische Hochschule (Prof.4, S. 169–174) und die Matrixorganisation kann Wir-
kung entfalten. Diese Schwierigkeiten der strukturellen Organisation machen auch 
an der Pädagogischen Hochschule auf den wichtigen Einfluss der Hochschullehr-
person aufmerksam. 

Strukturelle Aspekte – Personale Voraussetzungen 
Innerhalb der Pädagogischen Hochschule Weingarten herrschen nach Ansicht von 
Professor 4 gute Voraussetzungen zur Beschäftigung mit Medien durch Professu-
ren mit unterschiedlichen Schwerpunkten und durch medienaffine Kollegen 
(Prof.4, S. 56–62). Dies steht im Widerspruch zu den Aussagen, die bezüglich der 
Kompetenzen von Hochschullehrenden gemacht werden. Hier zeichnen beide Pro-
fessoren unabhängig voneinander ein eher dunkles Bild. Zwar werden die meisten 
Mitarbeitenden im Bereich der Medienpädagogik aus Forschungsprojekten rekru-
tiert oder als externe Lehrbeauftragte für bestimmte Themen angefragt (vgl. Prof.4, 
Z. 201–205). Dennoch kann nicht bei allen Hochschullehrenden von einem ange-
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messenen Kompetenzniveau ausgegangen werden.88 So schätzt Prof.4 die Lehrer-
ausbildner oft als selbst nicht ausreichend medienkompetent ein (Prof.4, Z. 361–
370): Lehrerbildner hätten häufig kein Wissen und keine Praxis im Umgang mit 
digitalen Medien; es gebe „einen riesengrauen Bereich oder einen weißen Fleck auf 
der Bildungslandkarte der Hochschullehrenden“ (Prof.3, Z. 257–271); und auch 
zwischen Lehrenden und Lernenden gebe es nach Professor 3 große Unterschiede 
im Bereich der Mediennutzung und -kenntnis und der Wahrnehmung von Medien 
(Prof.3, Z. 257–271). Dies ist vor allem in der Lehrerausbildung problematisch, da 
Lehrenden meist eine Promotorenrolle bei der Integration von digitalen Medien 
zugestanden wird und es als wichtig erachtet wird, dass Medienkritik auf normati-
ver Ebene schon in der Schule vermittelt wird (vgl. Kap. 1.3.1); dafür werden al-
lerdings entsprechend kompetente Lehrende (Prof.4, Z. 335–342) benötigt.  

Beide Interviewpartner sehen die Lehrperson als wichtig bei der Vermittlung 
kritischer Informations- und Medienkompetenz an, sowohl in der Schule als auch 
in der Hochschule. Medienkompetenz kann nur vermittelt werden, wenn man selbst 
über diese verfügt. Professor 4 erachtet im Gegensatz zu Professor 3 für das Gelin-
gen einer Veranstaltung Personen als wichtiger als die Dokumente und Ressourcen 
und ist davon überzeugt, dass eine erfolgreiche Integration von digitalen Medien 
(und damit potenziell auch die Vermittlung kritischer Informations- und Medien-
kompetenz) zuallererst von den personellen Kompetenzen der Hochschullehrenden 
abhängt (Prof.4, Z. 259–266, 189–199). Neben der fachlich-inhaltlichen Rolle 
kommen Aspekte der Personalauswahl zum Tragen: Berufungsverfahren spielen 
nach Ansicht der Experten eine große und wichtige Rolle, gerade für kleinere 
Hochschulen. Diese sind viel stärker auf die Kompetenzen einzelner Personen an-
gewiesen, da individuelle Fähigkeiten und Schwerpunkte besser berücksichtigt 
werden müssen. Denn diese Kompetenzen spiegeln sich in den Veranstaltungen 
wider. Doch dieser Aspekt ist auch ein Vorteil, worauf Professor 3 hinweist: An 
Pädagogischen Hochschulen können wenige Professoren mit gleichem Interesse 
recht viel erreichen (Prof.3, Z. 327–347). 

Bei der Frage nach personalen Einfluss und damit der Chance auf Verstetigung 
und Nachhaltigkeit medienbasierter Aktivitäten an der Hochschule setzen beide 
Experten ihre Hoffnung auf die Bologna-Reform: Ihrer Meinung nach werden mit 
der Bologna-Reform Dokumente und Studiengangsbeschreibungen stärker in den 
Vordergrund rücken und den Einfluss der Lehrperson mindern. Somit werden auch 
„Traditionen“ bzw. ungeschriebene Kulturen weniger relevant werden. Die Bolog-
na-Reform mit einer Logik der Akkreditierung von Studiengängen und einer Aus-
richtung an beschreibbaren Kompetenzen bietet nach Ansicht der Experten die 
Chancen, gezielte Dinge im Curriculum festzuschreiben, aber zeitgleich auch die 
Gefahr, dass diese nicht vermittelt werden, wenn sie nicht drinstehen (vgl. Prof.3, 
Z. 392–409). Zusammenfassend bestehen die Hoffnungen darin, dass durch eine 
                                                
88  Beide Experten haben unabhängig voneinander auf eine Studie an der PH Weingarten 

hingewiesen, die zu diesem negativen Ergebnis kam, aber nicht veröffentlicht ist. 
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Festschreibung in aktuellen Dokumenten zur Lehrerausbildung Medienkompetenz 
besser integriert werden kann, denn „das, was dort drinsteht, das wird nachher die 
Lehrrealität sein“ (Prof.3, Z. 417). 

Strukturelle Aspekte – Mangelnde Nachfrage von Studierenden 
Nach Aussagen beider Professoren tritt bei der Integration kritischer Informations- 
und Medienkompetenz das Problem auf, dass Medienkompetenz durch Studierende 
des Lehramts meist (bis auf wenige Ausnahmen) zu wenig nachgefragt wird; ein 
Umstand, auf den schon im Medienentwicklungsplan der Pädagogischen Hoch-
schule (Bendel, 2005) hingewiesen wird. Generell beklagen beide Hochschullehrer 
eine mangelnde Motivation: (Angehende) Lehrpersonen werden zu selten aktiv und 
fragen nicht nach. Auch in Lehrangeboten zu Medienthemen sind wenig Lehramts-
studierende vertreten (z.B. Prof.4, Z. 84–93), was für Professor 3 inakzeptabel ist 
(Prof.3, Z. 281–286). Eine vertiefte Auseinandersetzung mit medienpädagogischen 
oder mediendidaktischen Inhalten stößt bei Lehramtsstudierenden nach Aussagen 
beider Professoren auf wenig Interesse (vgl. z.B. Prof.3, Z. 106–110; Prof.4, Z. 84–
93). Die Gründe dafür sind unklar (vgl. Kap. 5.4.2). So gibt es immer noch (ange-
hende) Lehrpersonen, die beispielsweise Ängste bezüglich eines Mehraufwands 
haben. Gestützt werden solche diffusen Ängste oder das mangelnde Interesse der 
Lehramtsstudierenden nach Aussagen von Professor 4 häufig durch die kritische 
Berichterstattung in den Medien (Prof.4, Z. 97–102). Eine Beschäftigung mit die-
sem Thema verharrt auf einem sehr allgemeinen Niveau (Prof.3, Z. 163–170).  

Generell ist zu fragen, ob es wirklich das mangelnde Interesse ist oder ob die In-
tegration in formale Strukturen der Lehrerausbildung der gangbare Weg zur Ver-
mittlung von kritischer Informations- Medienkompetenz ist. Nach Ansicht der Ex-
perten sehen Studierende das Thema der kritischen Informations- und Medienkom-
petenz gar nicht als formal vermittelbares Thema, stattdessen betonen sie die in-
formelle Beschäftigung mit dem Thema: Studierende können diese Kompetenz 
nebenbei erwerben, es gibt aber kaum eine Vermittlung innerhalb eines „Curricu-
lum[s] und entsprechend eingebettet in einen Forschungskontext [...]. Das existiert 
halt nicht“ (Prof.3, Z. 483–497). Diese Einschätzungen decken sich beispielsweise 
mit den Ergebnissen der Referendarsbefragung, in denen die Referendare die in-
formelle Beschäftigung in allen Kompetenzbereichen als hoch einschätzten. Doch 
nicht nur das Thema der Medienkompetenz wird wenig explizit integriert, ebenso 
wenig existieren direkte Veranstaltungen zur Vermittlung des Themenspektrums 
„Informationskompetenz und wissenschaftliches Arbeiten“ an der PH Weingarten 
(Prof.4, Z. 303–308). Dieses sei nur punktuell „immer mal ein Thema“ (Prof.4, 
Z. 312–318), aber eher mit der Ausrichtung auf wissenschaftliches Arbeiten als auf 
Medienkritik.89 

                                                
89  Vor allem bei Interviewpersonen, die stark in der Medienpädagogik sozialisiert sind, klingt 

direkt ein aufklärerisches Moment bei der Medienkritik mit und man kommt in 
Diskursebenen, die sich von der kritischen Medienkompetenz entfernen. Daher wurden die 
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Strukturelle Aspekte – Ort der Integration 
Eine wichtige Frage bei der Integration von medienbezogenen Themen in die Leh-
rerausbildung stellt der Ort der Integration im Rahmen des Angebotes dar, d.h. an 
welcher Stelle diese Themen integriert werden. Da es kein eigenes Fach „Medien“ 
gibt, ist dies ein Thema, das sowohl in der Fachdidaktik als auch in den erzie-
hungswissenschaftlichen Anteilen der Lehrerausbildung sichtbar werden kann. Vor 
allem Professor 3 weist auf die Bezüge des Themas kritischer Informations- und 
Medienkompetenz zur Fachdidaktik Deutsch hin, die auch im Rahmen der Doku-
mentenanalysen sichtbar wurde. Allerdings haben diese nach seiner Ansicht das 
Thema bisher noch nicht „entdeckt“ bzw. eine Reihe von anderen wichtigen The-
men, die zuerst bearbeitet werden. Die angemessene Mediennutzung und Reflexion 
sei nur ein Thema unter vielen in der Fachdidaktik Deutsch (Prof.3, Z. 348–361), 
aber auch die Fachdidaktik Soziologie oder die Geografie werden als mögliche 
Orte der Verankerung von den Experten genannt (vgl. z.B. Prof.4, Z. 148–153).  

Für eine Vermittlung von kritischer Informations- und Medienkompetenz ist 
dabei eine gute Zusammenarbeit mit der Fachdidaktik Voraussetzung (Prof.4, 
S. 52–56). Um eine solche Zusammenarbeit zu gewährleisten, spricht sich auch 
Professor 4 für ein Medien-Curriculum zwischen fachdidaktischer und allgemein-
didaktischer Umsetzung aus (Prof.4, Z. 23–32). Hierfür sei man auf die Mitarbeit 
und Kooperation aller an der Lehrerbildung beteiligten Akteure angewiesen, was 
nach Aussage von Professor 3 (Z. 65–69) nicht einfach ist.  

Eine Verbindung zur Fachdidaktik, zur zweiten Phase sowie generell eine bes-
sere Verzahnung der ersten und zweiten Phase betont vor allem Professor 4 (Z. 69–
75). Eine tiefe Verankerung hängt nach seiner Meinung ebenso von der Zusam-
menarbeit der Erziehungswissenschaft mit der Fachdidaktik und einem ähnlichen 
Medienverständnis zusammen (vgl. Prof.4, Z. 238–249) und ist abhängig von ge-
samtgesellschaftlichen Entwicklungen: Nach Aussagen von Professor 4 hat die 
Integration von Medien als Bildungsziel auch etwas mit der Frage von Normen und 
ihrer Integration in Bildungsinstitutionen zu tun:  

„Also da ist, glaube ich, auch in den vergangenen Lehrergenerationen was passiert, 
was so als Folge der 68er-Zeit passiert ist. Also unsere Lehrergeneration – ich bin ja 
auch von Hause aus Lehrer – ist, glaube ich, eine Generation, die ganz bewusst sich 
aus diesen normativen Dingen zurückgezogen hat. Und das hat sich insgesamt als 
sicherlich nicht sinnvoll erwiesen. Aber das sind halt jetzt im Moment die Personen, 
die auch in den Hochschulen lehren. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass 
durchaus im Moment eine Trendwende zu beobachten ist, die genau dahin geht, dass 
dieses Erziehen wieder deutlich bewusster auch erfolgt“ (Prof.4, S. 343–351). 

Somit werden neben der Fachdidaktischen Integration vor allem auch Bildungszie-
le der Lehrerausbildung relevant, wenn es um die Frage nach der angemessenen 

                                                
Fragen nach kritischer Informations- und Medienkompetenz während des Interviews z.T. 
zerlegt in Einzelkomponenten, wie es bei dieser vorliegenden Frage der Fall war. 
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Integration von Medienkompetenz in der Lehrerausbildung geht. Aus diesem 
Grund wurden die Experten gefragt, wie wichtig sie kritische Informations- und 
Medienkompetenz für die Lehrerausbildung halten. Obwohl diese Frage in gewis-
ser Hinsicht eine soziale Erwünschtheit im Antwortverhalten herausfordern kann, 
sind Professoren aufgrund ihrer Involviertheit in der Lehrerausbildung in der Lage, 
die Wichtigkeit für angehende Lehrpersonen einzuschätzen.  

Inhaltliche Betrachtung – Wichtigkeit kritischer Informations- und  
Medienkompetenz 
Während bisher eine Beschäftigung mit kritischer Informations- und Medienkom-
petenz innerhalb der Lehrerausbildung an der Pädagogischen Hochschule in den 
Dokumenten nicht sichtbar ist und vor allem die konkrete Vermittlung von Medi-
ennutzung im Vordergrund steht, sehen die Experten allerdings durchaus einen 
Bedarf für kritische Informations- und Medienkompetenz: Medienkritik sollte 
grundlegender bearbeitet werden, da Studierende weniger medienkritisch sind 
(Prof.4, Z. 318–328) – so zum Beispiel bei der Nutzung von Social Networks (vgl. 
ebd.). Auch Professor 3 weist auf das mangelnde Problembewusstsein von Jugend-
lichen im Bereich kritischer Medienkompetenz hin (Prof.3, Z. 243–257) und sieht 
somit einen starken Bedarf. Die Nachfrage nach kritischer Informations- und Me-
dienkompetenz aus der Gesellschaft ist recht hoch, allerdings findet bisher nach 
Aussagen der Experten keine Integration in die Lehrerbildung statt (Prof.3, Z. 190–
200).  

Inhaltliche Betrachtung – Ausgestaltung der Beschäftigung mit Medien  
Ein Ergebnis der Dokumentenanalyse bestätigten die Experten: Es gibt in den Do-
kumenten kaum Hinweise auf Veranstaltungen im Bereich Medienanalyse,  
-bewertung und -evaluation (Prof.4, Z. 229). Dies entspricht nach Professor 3 dem 
allgemeinen Stand der bisherigen Medienintegration in der Lehrerausbildung auch 
an anderen Hochschulen (ebd., Z. 518–525). Generell wenig bearbeitet werden 
Möglichkeiten und Themenbereiche über eine konkrete Medienanwendung im 
Schulalltag hinaus. Medienkompetenzförderung wird, auch bedingt durch den ver-
stärkten Ausbau von E-Learning an Hochschulen, meist als „Medientechnolo-
giequalifikation“ gesehen und Medienkompetenz wird oft gleichgesetzt mit der 
Integration von E-Learning (Prof.3, Z. 593–598). Andere Themen wie z.B. Medi-
enerziehung gab es in Weingarten zwar auch regelmäßig; sie wurden meist immer 
mit Lehraufträgen abgedeckt (Prof.4, Z. 142–146).  

Als große Herausforderung bei der Integration in die Lehrerbildung betonen 
beide Experten das Schaffen von Problembewusstsein: „Das heißt, die Schaffung 
von einem authentischen, für die Person spürbaren Problembewusstsein, weil nur 
dann wird es ja handlungsrelevant. Wenn es nur ein vermitteltes Problembewusst-
sein ist“ (Prof.3, S. 672–677). Und dieses Problembewusstsein betrifft sowohl 
Hochschullehrer und Verantwortliche der Studiengangsplanung als auch die Stu-
dierenden.  
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Zusammenfassung der Experteninterviews in Weingarten  
Die Ergebnisse der Experteninterviews in Weingarten können wie folgt zusam-
mengefasst werden: Eine Integration von kritischer Informations- und Medienkom-
petenz in die Lehrerausbildung wird von beiden Experten als wichtig und notwen-
dig angesehen, die Nachfrage aufseiten der Studierenden nach formaler Integration 
ins Studium ist hingegen nach Einschätzung der Experten eher gering. Der 
Schwerpunkt an der Pädagogischen Hochschule Weingarten liegt im Bereich der 
konkreten instrumentellen Medienanwendung und Mediennutzung. Probleme erge-
ben sich nach Einschätzung der Experten zum einen aus einer zum Teil mangeln-
den Kompetenz bzw. Motivation und fehlendem Willen aufseiten der Lehrerbild-
ner, zum Teil aus strukturell-organisatorischen Gegebenheiten (z.B. die Interdiszip-
linarität des Themas oder die Frage nach dem Ort der Verankerung, der für über-
fachliche Kompetenzen und insbesondere für die Medienfrage immer wieder 
gestellt wird). Aufgrund der z.T. geringen Nachfrage durch die Studierenden fehlt 
nach Aussage der Experten auch die Legitimation, Medien innerhalb des Lehrer-
bildungsstudiums anzubieten. Vereinzelt gibt es Kooperationen zwischen Hoch-
schullehrenden, jedoch ist es bislang nicht gelungen, die Integration von Teilberei-
chen kritischer Informations- und Medienkompetenz im Lehramtsstudium an der 
Pädagogischen Hochschule verbindlich zu verankern, obwohl das Thema durchaus 
als wichtig angesehen wird. 

5.4.2 Zusammenführende Diskussion: Didaktische Orientierung  

In der Fallanalyse der Pädagogischen Hochschule Weingarten zeigte sich zusam-
menfassend: Digitale Medien sind strukturell in studiengangsordnenden Dokumen-
ten wie auch in den Vorlesungsverzeichnissen integriert. Auffällig ist, dass an recht 
wenigen Stellen Informationskompetenz als eine der Teilfertigkeiten kritischer 
Informations- und Medienkompetenz formal ins Studium integriert ist; sie findet 
sich weder in den untersuchten Dokumenten noch wird sie von den befragten Ex-
perten erwähnt.  

Betrachtet man die inhaltliche Ausgestaltung einer Integration von digitalen 
Medien in die Lehrerausbildung, zeigt sich in Weingarten eine starke Orientierung 
auf Medienanwendung und instrumentelle Medienkompetenz im Rahmen des Ein-
satzes im Unterricht. Diese Fokussierung wird sowohl innerhalb der Dokumen-
tenanalysen wie auch innerhalb der Interviews sichtbar. Die interviewten Experten 
betonen den Fokus der didaktisch orientierten Betrachtung, halten dies aber auch 
für eine verkürzte Betrachtung von kritischer Informations- und Medienkompetenz 
in der Lehrerausbildung. Werden Medien breiter thematisiert, so sind dies i. d. R. 
keine Veranstaltungen, die für Lehramtsstudierende anrechenbar sind, was die 
Wahrscheinlichkeit mindert, dass Lehramtsstudierende an diesen Veranstaltungen 
teilnehmen. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit medienpädagogischen oder  
-didaktischen Inhalten stößt an der Pädagogischen Hochschule Weingarten nach 
Aussagen der Experten auf wenig Interesse. Die Gründe für ein mangelndes Inte-
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resse sind unklar. Zum einen könnte dies an der mangelnden Motivation der Hoch-
schullehrperson liegen, zum anderen an der mangelnden Verankerung in verbindli-
chen Studienstrukturdokumenten wie Studien- oder Prüfungsordnungen. Allerdings 
zeigen sich Entwicklungen, schreibt doch die „neue“ Studienordnung aus dem Jahr 
2006 deutlich mehr Medienintegration vor als die alte Studienordnung. So ist zu 
schlussfolgern, gestützt durch die Aussagen der Experten, dass das Thema der kri-
tischen Informations- und Medienkompetenz als wichtig angesehen wird, aber eine 
Integration bisher noch nicht stattgefunden hat. Hoffnungen werden dabei auf Sei-
ten der Professoren in die Neustrukturierung der Studiengänge im Rahmen der Bo-
logna-Reform gelegt: Werden die Themen Medien bzw. kritische Informations- 
und Medienkompetenz in die Modul- und Studiengangsbeschreibungen aufge-
nommen, so ist die Erwartung, dass diese auch für Hochschullehrende verbindlich 
werden und somit die Beschäftigung mit diesem Thema steigt, unabhängig von 
persönlichen Neigungen der Hochschullehrperson. Wird diese Festschreibung al-
lerdings versäumt, so ist davon auszugehen, dass eine Integration kaum bzw. wenn 
dann nur sehr zufällig und wenig nachhaltig stattfinden wird. 

5.5 Zusammenfassung der Fallanalysen 
Im vorangegangenen Kapitel stand die Untersuchung zweier Fälle der Integration 
kritischer Informations- und Medienkompetenz in der Lehrerausbildung im Fokus. 
In der Zusammenfassung der Ergebnisse zeigt sich, dass es Bereiche gibt, die an 
beiden Hochschulen sichtbar sind und diskutiert werden, aber durchaus auch Berei-
che, in denen sich die beiden betrachteten Hochschulen voneinander unterscheiden. 
Im Folgenden werden diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede unter strukturellen 
und organisatorischen Gesichtspunkten, unter inhaltlichen Gesichtspunkten sowie 
unter personalen Gesichtspunkten zusammengeführt, bevor, wie es im Rahmen von 
triangulativen Studien üblich ist, die Ergebnisse aller Analysen, also auch der Be-
fragungen, in Kapitel 6 ausführlich diskutiert werden.  

Die Betrachtungen wurden eingeleitet von einer Analyse der Anforderungen an 
die Lehrerausbildung (vgl. Kap. 5.1). Bei der Analyse entsprechender Grundlagen-
dokumente fanden sich überraschend wenige Nennungen von medienbezogenen 
Kompetenzen zur Lehrerausbildung; lediglich speziell für den Themenbereich der 
Medien geschriebene Dokumente (wie z.B. „Zur Rolle der Medienpädagogik, ins-
besondere der Neuen Medien und der Telekommunikation in der Lehrerbildung“) 
gaben eine differenzierte Beschreibung von Kompetenzen für Lehrpersonen. Wenn 
also kritische Informations- und Medienkompetenz bislang nicht einmal in Grund-
lagendokumenten verankert ist, kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass 
sie als Grundlagenkompetenz des Lehrerberufs gilt, so wäre eine naive Schlussfol-
gerung. Daher ist in der Fallanalyse, bestehend aus Dokumentenanalysen und Ex-
perteninterviews, interessant zu fragen, wie kritische Informations- und Medien-
kompetenz innerhalb zweier Hochschulen verankert ist, die sich in ihren Leitbil-
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dern explizit zu Medien äußern bzw. Medien als strukturelles Merkmal der Auf-
bauorganisation ‚Hochschule‘ sehen. 

Im Folgenden werden nun die Ergebnisse der Fallanalysen zusammengeführt. 
Während die Dokumentenanalysen vor allem das Ziel hatten, zu untersuchen, zum, 
wie kritische Informations- und Medienkompetenz formal-strukturell ins Studium 
integriert ist, fokussierten die Experteninterviews eher auf die Frage, wie diese In-
tegration ins Studium stattfand und hatten so vertiefenden Charakter. Daher werden 
sich in der folgenden Ergebnisdarstellungen Ergebnisse zeigen, die sich vor allem 
mit den konkreten Konzeptbereichen befassen, während sich andere Ergebnisse 
eher die Art und Weise der formalen Integration und damit auch der Ausgestaltung 
von Medienkompetenz fokussieren. Damit werden zwei Ebenen unterschieden: 
Zum ersten eine inhaltliche Ebene, die den Ansatz der kritischen Informations- und 
Medienkompetenz fokussiert. Zum zweiten eine strukturelle Ebene, die sich eher 
mit Bedingungen der Integration in die Lehrerausbildung beschäftigt.  

Legt man unter der inhaltlichen Betrachtung den Ansatz der kritischen Informa-
tions- und Medienkompetenz zugrunde, so ist festzustellen, dass die Teilaspekte 
kritischer Informations- und Medienkompetenz von allen befragten Experten als 
wichtig eingeschätzt werden. In der strukturellen Ausgestaltung finden sich in den 
Hamburger Dokumenten verstärkt Hinweise auf eine reflexive Auseinandersetzung 
mit Medien, sowohl in Vorlesungsverzeichnissen und Studienordnungen als auch 
in den Beziehungen der Kodes, in der ein solcher Schwerpunkt sichtbar wurde. 
Deren Wirkung wurde aber von den Experten durchaus als kritisch eingeschätzt. Im 
Gegensatz dazu zeigt sich in Weingarten eine starke Orientierung auf Medienan-
wendung und instrumentelle Medienkompetenz im Rahmen des Einsatzes im Un-
terricht. Medienkompetenz, wie sie in Lehr- und Studienplänen oder auch Prü-
fungsordnungen erwähnt wird, betont meist mediendidaktische sowie die persönli-
che Medienkompetenz der Lehramtsstudierenden.  

Fragen nach der Reflexion von Medien, der eigenen Mediennutzung oder der 
kritischen Beurteilung und Analyse von Informationen sowie das Hinterfragen von 
medialen Produkten werden zusammenfassend nur marginal in konkreten Doku-
menten sichtbar. In Hamburg finden sie sich dabei mit der Betonung von wissen-
schaftlichem Arbeiten tendenziell häufiger als in Weingarten. Eine geringe Auf-
findbarkeit dieser Konzeptbereiche bedeutet dabei nicht unbedingt, dass die den 
Konzepten inhärenten Kompetenzen nicht vermittelt werden, sie sind lediglich we-
niger deutlich in den der Lehrerausbildung zugrunde liegenden Dokumenten sicht-
bar und genannt (zum Zusammenhang zwischen der Nennung in den Dokumenten 
und der tatsächlichen Umsetzung vgl. Kap. 5.2). Fasst man auf der anderen Ebene 
die Kategorien zusammen, die sich weniger auf die konkreten Fähigkeiten kriti-
scher Informations- und Medienkompetenz beziehen und stattdessen Bedingungen 
für eine erfolgreiche Integration dieser in die Lehrerausbildung thematisieren, dann 
geben diese Hinweise auf drei unterschiedliche Bedingungen der Integration:  
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1. strukturell-organisatorische Bedingungen, wie beispielsweise Hinweise auf 
Leitbilder, die Frage nach Pflichtveranstaltungen, die Organisation der Lehrer-
ausbildung, die implizite Vermittlung oder Anreizsysteme,  

2. individuelle Bedingungen, d.h. die Abhängigkeit von Kompetenz aufseiten der 
Lehrerbildner, die sich aus Kategorien wie personelle Kompetenzen, Mehrauf-
wand, Problembewusstsein bilden , sowie  

3. kulturell-disziplinäre Bedingungen, z.B. die Interdisziplinarität des Themas 
oder die unterschiedlichen institutionellen Kulturen.  

Auffallend ist, dass sich diese unterschiedlich in den Hochschulen wieder finden: 
es gibt Kategorien, die werden in beiden Hochschulen genannt und scheinen damit 
unabhängig(er) von der Institution zu sein, während es andere gibt, die sich nur in 
einer Hochschule finden und damit als spezifisches Merkmal dieses Falles gesehen 
werden können. Abb. 27 gibt einen Überblick über die Verteilung der Kategorien, 
die zum einen aus den Dokumentenanalysen stammen und zum anderen aus den 
Experteninterviews generiert wurden.  
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Abb. 27: Verteilung der Kategorien hinsichtlich unterschiedlicher Ebenen und 

fallorientierten Nennungen 

Man sieht in dem Feld, das zwischen den Hochschulen steht, die Kategorien, die in 
beiden Hochschulen unabhängig voneinander auftauchen, von daher also eine ge-
wisse Relevanz für das Thema der Integration kritischer Informations- und Medi-
enkompetenz aufzuweisen scheinen. Diese werden im Folgenden näher betrachtet 
werden. Gleichwohl findet man unter den einzelnen Hochschulen Kategorien, die 
nur in dieser Hochschule auftauchen, also eher ein hochschulabhängiges Moment 
darstellen. Auch auf diese wird noch eingangen werden. 

5.5.1 Strukturelle Aspekte und organisatorische Bedingungen  

Betrachtet man den Dokumententyp, findet man – wenig überraschend – die häu-
figsten Nennungen von medienbezogenen Kompetenzfestschreibungen in den 
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(Kommentierten) Vorlesungsverzeichnissen. Vorlesungsverzeichnisse geben In-
formationen über einzelne Veranstaltungen und können im Gegensatz zu länger 
überdauernden Studiengangsordnungen detaillierter in der Ausformulierung sein. 
Somit weisen sie die Besonderheit auf, dass sie längere Texte enthalten und auch 
Lerninhalte und -ziele spezifizieren, die auf einer übergeordneten Ebene wenig 
sichtbar werden. Schaut man sich die Darstellung und Verankerung in den (Kom-
mentierten) Vorlesungsverzeichnissen näher an, so zeigen sich vielerlei Arten und 
Weisen der Nennung, wie es dem Dokumententyp entspricht. So spannt sich der 
Bogen von Beschreibungen „allgemeiner“ Veranstaltungen über detaillierte Kon-
zepte der Integration von Informations- und Medienkompetenz in Lehrinhalte und 
Lernziele bis hin zu theoretischen und praxisorientierten Veranstaltungsformen. 
Diese unterschiedlichen Lehrformen mit ihren Vor- und Nachteilen haben eine 
unterschiedliche Betrachtung von Medien und medienbezogenen Kompetenzen zur 
Folge.  

Im Rahmen der Dokumentenanalyse wird die von den Referendaren (vgl. Kap. 
4.2) eingeschätzte theoretische Verankerung des Themenkomplexes sichtbar: Es 
überwiegen Seminare und Hauptseminare als Vermittlungsorte, an der Pädagogi-
schen Hochschule sind es auch Vorlesungen. An diesem Punkt unterscheiden sich 
beide Fälle leicht hinsichtlich der Integration von Medien und der daraus resultie-
renden Schwerpunktsetzungen (vgl. Kap. 5.1). Auch die Experten bestätigen den 
Eindruck einer eher impliziten Integration von kritischer Informations- und Medi-
enkompetenz in die Hochschullehre – mit der Gefahr, dass diese durch die Studie-
renden nicht wahrgenommen und somit auch nicht erworben wird. In allen anderen 
Dokumenten findet man kaum den Einbezug von Medienthemen, einzig die per-
sönliche Medienkompetenz ist an einigen Stellen Bestandteil von Prüfungs- und 
Studienordnungen. Die Gründe hierfür liegen vermutlich darin, dass die Kandida-
ten in der Prüfung auch Medienkompetenz als Fähigkeit nachweisen sollen.  

Es stellt sich damit allerdings die Frage, inwieweit kritische Informations- und 
Medienkompetenz systematisch und langfristig ins Studium integriert werden kann, 
wenn eine Festschreibung in Prüfungs- und Studienordnungen nicht stattfindet. 
(Kommentierte) Vorlesungsverzeichnisse werden jedes Semester neu gestaltet; 
somit besteht die Gefahr, dass medienpädagogische Fragestellungen wenig nach-
haltig verankert sind. Eine solche „Neuschreibung“ der Dokumente je nach Semes-
ter ist sehr gut an den beiden untersuchten Hochschulen erkennbar: Während sich 
in Hamburg die Seminare z.T. stark von Semester zu Semester unterscheiden (vor 
allem in den Medienseminaren), erscheinen sie in Weingarten über mehrere Jahre 
hinweg unverändert.90 Dies kann der Größe der Institution und den dadurch vor-
handenen Ressourcen geschuldet sein oder seine Ursache in der Auswahl der Lehr-
personen an Pädagogischen Hochschulen haben (vgl. evalag, 2005, und Kap. 
5.2.3). Es bedeutet aber auch, dass zum einen bei gleichbleibenden Veranstaltungen 
                                                
90  VVZ 2009/2010 hat z.T. die gleichen Vorlesungstitel und Inhalte wie 2007/2008, z.B. „Lehren 

und Lernen mit neuen Medien in der Kongruenzgeometrie“ 
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Medien relativ nachhaltig angeboten werden und dass zum anderen allerdings in-
haltliche Veränderungen, wie sie gerade im Medienbereich öfter auftreten und auf 
die man evtl. als Hochschule reagieren muss (erinnert sei an die Integration von 
Web 2.0 in die Hochschullehre), wenig bzw. schwierig integriert werden können. 
Auch in der Implementation von digitalen Medien in die Lehrerausbildung zeigen 
sich Unterschiede zwischen den Hochschulen. Während in Hamburg Initiativen zur 
Integration von Medien aus unterschiedlichen Richtungen kamen (top-down, bot-
tom-up sowie via monetäre Anreize), finden sich in Weingarten mit dem Umbau 
der Organisationsform vor allem Top-down-Prozesse, die zum Teil mit mangelnder 
Anerkennung durch die Lehrenden zu kämpfen haben. Die Integration in Curricula 
wird in der Praxis aufgrund der strukturellen Bedingungen als schwierig einge-
schätzt, etwa weil vielen Dozierenden Zeit fehlt. Somit kommt auch Dozierenden 
an den Hochschulen ein großes Gewicht bei der Vermittlung und Integration kriti-
scher Informations- und Medienkompetenz bei. 

5.5.2 Personelle Bedingungen  

Da die Verankerung von Fähigkeiten kritischer Informations- und Medienkompe-
tenz kaum explizit in den ordnenden Dokumenten der Lehrerausbildung sichtbar 
ist, kann eine Integration nur implizit stattfinden, d.h. durch Lehrpersonen, die die-
se Kompetenzbereiche in die Lehre integrieren. Schon in den Befragungen der Stu-
dierenden wurde die große Rolle der Lehrenden sichtbar (vgl. Kap. 4.3), welche 
sich auch in der fallanalytischen Betrachtung zeigt. So war in beiden Hochschulen 
die große Abhängigkeit der Integration von Aspekten kritischer Informations- und 
Medienkompetenz vom Lehrenden offensichtlich (vgl. Expertenbefragungen an 
beiden Hochschulen). In Hamburg gelang eine angemessene Integration nach Aus-
sage der befragten Experten vor allem durch das Engagement von Nachwuchswis-
senschaftlern oder Forschenden im Bereich der Medienpädagogik und -kompetenz, 
was auch studiengangsprägend war, im Zitat gesagt, den „Geist“ des Studiums 
ausmacht. An der Pädagogischen Hochschule in Weingarten wurden mangelnde 
Medienkompetenzen der Hochschullehrenden beklagt und die mangelnde Vermitt-
lung von kritischer Informations- und Medienkompetenz zum Teil mit diesen man-
gelnden Kompetenzen erklärt. Gerade von den Kompetenzen der Hochschullehr-
personen hängt aber eine adäquate Vermittlung ab. Aus diesem Grund gilt es in 
einem ersten Schritt, notwendige Kompetenzen auf Seiten der Dozierenden aufzu-
bauen. Neben der Wichtigkeit der Kompetenzen der Lehrperson bedeutet eine im-
plizite Vermittlung durch die Lehrperson, dass eine Integration in die Lehre zum 
einen sehr zufällig geschieht, zum anderen wenig nachhaltig ist, und ebenso auf 
Dozierende angewiesen ist, die selbst diese Kompetenz aufweisen. Und in Wein-
garten ist dies nach Einschätzung der Experten nicht immer der Fall. Zusätzlich 
kommt bei einer impliziten Integration im Studienalltag die Schwierigkeit hinzu, 
dass diese Fähigkeiten von den Studierenden nach eigenen Aussagen sowie nach 
Einschätzung der Experten oft nicht erkannt werden. Dadurch dass Studierende 
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diese Kompetenzbereiche nicht wahrnehmen, stehen sie ihnen auch nicht reflexiv 
zur Verfügung, und so verwundert es wenig, wenn Studierenden in Befragungen 
zur Sichtbarkeit kritischer Medien- und Informationskompetenz (vgl. Kap. 4.2) 
eine Vermittlung vor allem außerhalb der Universität angeben. 

5.5.3 Kulturell-disziplinäre Bedingungen  

Kulturell-disziplinäre Bedingungen zeigen sich in der unterschiedlichen Schwer-
punktsetzung beider Hochschulen, die zum einen allein aufgrund der unterschiedli-
chen Größe, zum anderen aber auch durch unterschiedliche Traditionen und Histo-
rien erklären lassen. So weisen unabhängig voneinander die Experten auf den 
Punkt der Hochschulkultur hin, der einen großen Einfluss auf die Integration kriti-
scher Informations- und Medienkompetenz zu haben scheint. Denn während viele 
der Kategorien in beiden Hochschulen thematisiert werden, kommen doch beide 
Hochschulen zu einer unterschiedlichen Ausrichtung medienbezogener Fähigkeiten 
und Anforderungen. Dies ist ein Aspekt, der vor allem unter dem Blickwinkel der 
Kultur zum Tragen kommen wird (vgl. Kap. 6). Blickt man auf die Ergebnisse der 
Fallanalyse zurück, sind in beiden methodischen Vorgehen (Dokumentenaanlyse 
und Interviews) unterschiedliche institutionell, kulturell und disziplinär geprägte 
Ausrichtungen in der Integration kritischer Informations- und Medienkompetenz 
sichtbar. In der Tiefe der Betrachtung unterscheiden sich sowohl kodifizierte Fest-
schreibungen in den Dokumenten, die von der Betonung der Kritikfähigkeit als Teil 
umfassender universitärer Bildung bis hin zu klaren Ausbildungsanforderungen 
und Maßnahmenkatalogen zur unmittelbaren medienbezogenen Qualifizierung 
reichen. Aus diesen Bedingungen resultieren unterschiedliche Umsetzungen der 
Integration kritischer Informations- und Medienkompetenz in der Lehrerausbil-
dung, wie es im Rahmen der fallanalytischen Betrachtung deutlich wurde.  

Zusammenfassend wurde mit Hilfe der Fallanalyse die Ausgestaltung der In-
tegration kritischer Informations- und Medienkompetenz in zwei Institutionen der 
Lehrerausbildung näher untersucht. Im Rahmen der Gesamtarbeit zielte diese Fall-
analyse auf die genaue Betrachtung vor Ort. Diese Analyse wird nun, dem triangu-
lativen Konzept der Arbeit folgend, die Ergebnisse der Befragungen zur Seite ge-
stellt, um vertiefte Einblicke in den Forschungsgegenstand durch diese Multiper-
spektivität zu erhalten. Damit werden im folgenden Kapitel alle empirischen Er-
gebnisse zusammengeführt und in Hinblick auf die der Arbeit zugrunde liegenden 
Forschungsfragen diskutiert werden.  
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6. Kritische Informations- und Medienkompetenz in 
der Lehrerausbildung: Diskussion aller Ergebnisse 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, die konzeptionellen und theoreti-
schen Grundlagen für eine Verankerung und Förderung der kritischen Informa-
tions- und Medienkompetenz in der Hochschulbildung zu schaffen und die fakti-
schen Chancen für eine solche Verankerung in der Hochschulbildung beispielhaft 
anhand der Lehrerausbildung empirisch zu untersuchen. Dazu wurde in Kapitel 3 
kritische Informations- und Medienkompetenz unter dem Aspekt der Hochschul-
bildung integrativ hergeleitet, während die Untersuchung in Kapitel 4 verschiedene 
Akteursebenen der Lehrerausbildung hinsichtlich der eingeschätzten Vermittlung 
kritischer Informations- und Medienkompetenz im Lehramtsstudium in den Blick 
nahm. Kapitel 5 stellte mittels Fallstudien vertiefende Analysen mit dem Fokus der 
Integration kritischer Informations- und Medienkompetenz vor.  

Im folgenden Kapitel sollen nun die in Kapitel 2 gestellten Forschungsfragen 
beantwortet und einige Ergebnisse sowohl für die Lehrerausbildung als auch für 
eine weitere Betrachtung kritischer Informations- und Medienkompetenz in der 
Hochschulbildung vertiefend diskutiert werden. Darüber hinaus werden Einfluss-
faktoren auf die Integration kritischer Informations- und Medienkompetenz erör-
tert.  

6.1 Drei Ebenen der kritischen Informations- und  
Medienkompetenz: Ziele, Personen, Strukturen 

In dieser Arbeit wurden drei Hauptforschungsrichtungen fokussiert, die jeweils mit 
eigenen Unterfragen ausformuliert und damit fokussiert wurden. Die einzelnen 
Fragestellungen und dahin anschließend auch die durchgeführten Untersuchungen 
lagen auf unterschiedlichen Ebenen: auf der Ebene von Bildungszielen im Kontext 
von Hochschulbildung und kritischer Informations- und Medienkompetenz, auf der 
Ebene der Wahrnehmungen und Erfahrungen von Lehramtsstudierenden hinsicht-
lich kritischer Informations- und Medienkompetenz sowie auf der Ebene der struk-
turellen Möglichkeit einer Verankerung von kritischer Informations- und Medien-
kompetenz innerhalb der Hochschulbildung am Beispiel der Lehrerbildung.   

Im Folgenden werden die Forschungsfragen nochmals in Erinnerung gerufen 
und unter zu Hilfenahme der theoretischen und empirischen Ergebnisse dieser Ar-
beit beantwortet werden.  

6.1.1  Bildungsziele im Kontext kritischer Informations- und Medienkompetenz 

Die Forschungsfrage im Bereich von Bildungszielen lautete: „Wie lässt sich Der 
Ansatz der kritischen Informations- und Medienkompetenz vor dem Hintergrund 
digitaler Medien theoretisch fassen und einordnen?“ Gefragt wurde nach der Be-
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deutung unterschiedlicher Konzepte wie kritisches Denken sowie Informations-
kompetenz oder auch Konzepte zum Umgang mit Medien für eine den gesellschaft-
lichen Anforderungen und universitären Bildungszielen angemessen Herleitung 
von kritischer Informations- und Medienkompetenz. Weiter lautete die Frage, wie 
digitale Medien in die bisherigen Konzeptionen von Medienkompetenz, Medienkri-
tik und Informationskompetenz integriert werden und welche Bedeutung der Kri-
tikfähigkeit in der Hochschule am Beispiel der Lehrerausbildung zukommt.  

In Kapitel 1 wurde Kritikfähigkeit als zentrales Bildungsziel der Hochschulbil-
dung herausgearbeitet. Ziel von Lehren und Lernen an Hochschulen ist die Ausbil-
dung kritischer Hochschulabsolventen, wobei sich ‚kritisch‘ sowohl auf eine Dis-
position als auch auf eine konkrete wissenschaftliche Methode bezieht. Die Gesell-
schaft ist ebenso wie die Wissenschaft schon jetzt – und in Zukunft immer mehr – 
nicht ohne digitale Medien zu denken, und auch das Social Web wird in allen Le-
bensbereichen, so auch an Universitäten, Einzug halten. Daher liegt es nahe, kriti-
sches Denken sowie Informations- und Medienkompetenz miteinander zu verbin-
den. Gerade das kritische Moment ist für ein angemessenes Bewegen sowohl in der 
Gesellschaft als auch im Social Web relevant und kann damit als ein Ziel der 
Hochschulbildung, aber auch der Persönlichkeitsbildung gesehen werden.  

Aufgrund der veränderten Anforderungen an Gesellschaft (vgl. Kap. 1.1 und 
1.2) und Hochschulbildung (vgl. Kap. 1.3 und 1.4) ist es notwendig, kritische Me-
dien- und Informationskompetenz nicht nur auf die instrumentelle Medienkompe-
tenz einer Hochschullehrperson zu beziehen, sondern auch verstärkt Studierende im 
Blick zu haben und so akademische Medienkompetenz über technische Anwender-
schulungen und Propädeutika zu weiten und speziell für die Lehrerausbildung 
fruchtbar zu machen (vgl. Kap. 1.3). Daher wurden im Kapitel 3 im ersten Schritt 
einer Konzeptexplikation verschiedene basale Konzepte der kritischen Informa-
tions- und Medienkompetenz gegeneinander abgegrenzt, anschlussfähig gemacht 
und im Ansatz der kritischen Informations- und Medienkompetenz integrativ zu-
sammengeführt. Als basale Komponenten einer kritischen Informations- und Medi-
enkompetenz (vgl. Kap. 3.4.1) wurden dabei vor allem das Interpretieren, das Be-
werten und das Beurteilen von Informationen, Aussagen und Medien, die Reflexion 
über Quellen und das Zustandekommen von Wissen sowie Kenntnis der konstituti-
ven Elemente von Medien herausgearbeitet. Diese Komponenten beinhalten dann 
weiterhin das Einschätzen des eigenen Mediennutzungsverhaltens und das Reflek-
tieren der eigenen Erfahrung, eine gewisse Unterscheidungsfähigkeit auf Seiten der 
Studierenden (bezogen auf Inhalte, Formate, Genres, Wirkungen) von Medien und 
Medienprodukten sowie metakognitive Prozesse und Dispositionen des kritischen 
Denkens (vgl. Kap. 3.4).  

Kritische Informations- und Medienkompetenz proklamiert keine neuen Fähig-
keiten, sondern stellt einen Bereich von Fähigkeiten in den Vordergrund, der in den 
meisten Konzeptionen sowohl von Informations- als auch von Medienkompetenz 
enthalten ist. Es versucht, bisherige Konzepte und Diskurse zum kritischen Um-
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gang mit Medien und Informationen integrativ zu verbinden. Denn um sich ange-
messen in und mit Medien bewegen zu können, werden basale Fähigkeiten des 
Denkens und der Reflexion benötigt, und dies sind keine „neuen“ Kompetenzen, 
sie waren schon immer Teil einer umfassenden Bildung. 

Es wurde dargelegt, dass der Ansatz der kritischen Informations- und Medien-
kompetenz umfassend an (Hochschul-)Bildung anschlussfähig ist und damit nicht 
nur auf das Fach der Erziehungswissenschaft oder Medienpädagogik reduziert 
werden sollte. Gerade in den meisten Studiengängen an Hochschulen oder in wis-
sensintensiven Berufen zählt der kompetente Umgang mit Wissen und Information 
zu den Basiskompetenzen. Dieser Umgang mit Informationen und Wissen ist je-
doch in der heutigen Wissensgesellschaft immer medial geprägt, weswegen es auch 
Wissen aus dem Bereich der (kritischen) Medienkompetenz benötigt, egal welcher 
Disziplin oder welchem Fach man angehört. Daher ist kritische Informations- und 
Medienkompetenz Teil einer allgemeinen Bildung, die nicht auf medienpädagogi-
sche Aspekte begrenzt bleiben kann und normativ gesprochen auch in anderen Dis-
ziplinen fruchtbar gemacht werden sollte.  

Aufgrund dieser Ausrichtung kritischer Informations- und Medienkompetenz 
als Teil einer Grundbildung und der Wichtigkeit der Lehrerausbildung als Phase, in 
dem sich die Zusammenführung des Ansatzes der kritischen Informations- und 
Medienkompetenz aufgrund struktureller Vorteile besonders zeigte, wurde exem-
plarisch für die Lehrerausbildung geschaut, wo dieser Ansatz im Rahmen des Stu-
diengangs sichtbar wird. Dazu wurden in einem ersten Schritt verschiedene Ziel-
gruppen der Lehrerausbildung befragt, bevor im zweiten Schritt dann exemplarisch 
zwei Institutionen näher betrachtet wurden. 

6.1.2 Kritische Informations- und Medienkompetenz in der Wahrnehmung  
Studierender 

Die Forschungsfrage auf der Ebene der Lernenden bezog sich auf die Einschätzung 
der Vermittlung und Verankerung kritischer Medienkompetenzentwicklung und  
-förderung im Hochschulstudium durch Studierende oder Absolventen (hier am 
Beispiel des Lehramtsstudiums). Dazu wurden zum einen Lehramtsstudierende zur 
Integration von Medien und zur Vermittlung von kritischer Informations- und Me-
dienkompetenz in ihrem Studium sowie zur Bedeutung dieser Fähigkeit für ihr 
Studium befragt; zum anderen wurden dieselben Fragen ehemaligen Studierenden 
gestellt, die sie retrospektiv und im Spiegel ihrer Praxisanforderungen beantworten 
sollten.  

Eingeleitet wurden die Befragungen von Analysen bestehender Studierendenbe-
fragungen, in denen die Lehramtsstudierenden gesondert betrachtet wurden. Lehr-
amtsstudierende unterscheiden sich wenig in ihrer privaten Mediennutzung von 
anderen Studierenden (vgl. Kap. 4.1). Auch bezüglich der Informationskompetenz 
sind kaum Unterschiede festzustellen (vgl. ebd.). Studierende schätzen Informati-
onskompetenz und Medien für ihr Leben, das Studium und den späteren berufli-
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chen Alltag als wichtig und relevant ein (vgl. Kap. 4.3), ebenso Aspekte wie das 
Bewerten und Beurteilen von Informationen und Aussagen sowie das Urteilen und 
Reflektieren über Medien und medienvermittelte Inhalte. Obwohl sich Studierende 
in den meisten Fähigkeiten als recht kompetent einschätzen, gibt es auch Ergebnis-
se, die von diesem Trend abweichen. So geben Studierende z.B. an, dass sie 
Schwierigkeiten hätten, die Glaubwürdigkeit von medialen Informationen einzu-
schätzen (vgl. Kleimann, Özkilic & Göcks, 2008 in Kapitel 4.1.2). Hier liegt dem-
nach weiterer Bedarf, kritische Informations- und Medienkompetenz im Hoch-
schulstudium zu fördern.  

Als potenzielle und effektive Lernfelder beim Erwerb kritischer Informations- 
und Medienkompetenz nennen Studierende und auch Referendare Lernorte außer-
halb der Universität, in seltenen Fällen auch spätere Phasen der Lehrerausbildung 
wie das Referendariat. Aus anderen Untersuchungen (vgl. z.B. Herzig & Grafe, 
2006) ist bekannt, dass das Ausweichen auf außeruniversitäre Vermittlungsfelder 
zum Teil an mangelnden Angeboten seitens der Hochschule liegen kann. Diese 
Vermutung bestätigt die lehramtsbezogene Analyse der Daten von Kleimann, Özki-
lic und Göcks (2008, vgl. Kap. 4.1.2.3), in der von den meisten Studierenden ange-
geben wurde, die erfragten Medienformen nicht in ihrem Studium zu finden. Zum 
Teil kann die hohe Wertschätzung von Lernfeldern außerhalb der Institution Hoch-
schule aber auch im Licht einer gesteigerten Wichtigkeit des informellen Lernens 
gesehen werden, eine Form des Lernens, die für Lehrende in der Aus- und Weiter-
bildung (vgl. Heise, 2009) sowie im Medienhandeln sichtbar wird (vgl. für die 
Schule bspw. Herzig & Grafe, 2010). Der Alltag von Studierenden ist zunehmend 
medienbasiert, sodass sie z.T. deutliche Differenzen innerhalb der Medienwelten in 
und außerhalb der Hochschule wahrnehmen, ein Aspekt, der auch in den Experten-
interviews genannt wurde (vgl. Interview Prof.2, Z. 405–424). Dadurch kann es 
sein, dass die Fragen sich hauptsächlich mit der privaten Mediennutzung und weni-
ger mit der Mediennutzung innerhalb des Studiums deckten.  

Werden digitale Medien im Hochschulstudium angeboten, so ist festzustellen, 
dass diese von den Studierenden dann aber nicht zwangsläufig genutzt werden, 
auch wenn sie diese als nützlich einschätzen (vgl. Hisbus-Studie, Kap. 4.1.2.3; vgl. 
Experteninterview Prof.2, Z. 70–77, 325–334; Prof.3, Z. 427–439; Prof.4, Z. 312–
318). Zugleich wünschen Studierende mehr Angebote der unmittelbaren Qualifizie-
rung in der Nutzung und Anwendung von Medien. Diese Ergebnisse entsprechen 
denen von Blömeke (vgl. Blömeke, 2001a, 2003b, 2007) für die Lehrerausbildung. 
Für die Lehrerausbildung bedeutet dies ein Dilemma zwischen der eingeschätzten 
Notwendigkeit und der mangelnden Nachfrage bzw. des Interesses.  

Doch um vertiefte Informationen bezüglich der Integration digitaler Medien im 
Hochschulstudium zu erhalten, reicht eine Befragung der Studierenden nicht aus, 
sondern muss um strukturelle Betrachtungen erweitert werden. Diese Ebene wurde 
im dritten Teil des methodischen Vorgehens gewählt. 



257 

6.1.3 Strukturelle Möglichkeiten für die Förderung kritischer Informations- und  
Medienkompetenz 

Unter der Frage „Wie wird kritische Informations- und Medienkompetenz im Stu-
dium (am Beispiel des Lehramtsstudiums) strukturell verankert?“ wurden in der 
vorliegenden Dissertation verschiedene Facetten struktureller Integration identifi-
ziert. Die Forschungsfragen richteten sich auf die Verankerung kritischer Medien-
kompetenz in Grundlagendokumenten der Lehrerausbildung, die als Standards oder 
Zielvorgaben versuchen, übergeordnete Kompetenzfelder für Lehrende zu definie-
ren. Zur Frage der konkreten institutionellen Verankerung in der Lehrerausbildung 
wurden zwei Institutionen der Lehrerausbildung näher untersucht und danach ge-
fragt, wie sich kritische Informations- und Medienkompetenz in studienrelevanten 
Dokumenten einer Universität und einer Pädagogischen Hochschule zeigt.  

Während in den Grundlagendokumenten zur Lehrerbildung auch und vor allem 
kritisch-reflexive Kompetenzen eine Rolle spielen und als Zielbereiche definiert 
werden, finden sich diese in den Dokumenten der Lehrerausbildung der zwei 
Hochschulen im Vergleich mit anderen medialen Kompetenzbereichen weniger 
deutlich in den entsprechenden Dokumenten kodifiziert – vor allem in den konkre-
ten Handlungsfeldern vor Ort. Dies ist umso erstaunlicher, als die Fallauswahl ex-
plizit aus Lehrerbildungseinrichtungen bestand, die eine spezielle Medienausrich-
tung aufweisen. Die vorliegende Analyse hat gezeigt, dass die Verankerung kriti-
scher Informations- und Medienkompetenz unter gleichen Vorgaben in Form von 
Bildungsstandards und Grundlagendokumenten der Lehrerbildung sich an beiden 
Hochschulen unterscheidet. Eine Integration und damit auch Betrachtung kritischer 
Informations- und Medienkompetenz in der Lehrerausbildung hängt also von ver-
schiedenen Bedingungen in und außerhalb der Institutionen ab (vgl. Kap. 5.5), so 
etwa von Studierenden und Lehrenden, den Zielvorgaben und Umsetzungsstrate-
gien sowie der Hochschulkultur. In allen diesen drei Punkten unterscheiden sich 
beide Hochschulen: Während in Hamburg verschiedene Integrationsstrategien um-
gesetzt wurden (top-down, bottom-up, Anreizsysteme), fanden sich strategische 
Umsetzungen in Weingarten nur top-down, d.h. von der Hochschulleitung vorge-
geben. Für beide Hochschulen gilt aber, dass sie das Thema der digitalen Medien 
innerhalb der Studien- und Prüfungsordnungen nur marginal festgeschrieben ist, 
der inhaltlich größte Fundus ergab sich aus der Analyse der (Kommentierten) Vor-
lesungsverzeichnisse. Und auch die Wichtigkeit der Lehrperson eint die beiden 
Fallbetrachtungen: Einen wichtigen Faktor für die Integration von digitalen Medien 
und eben auch kritischer Informations- und Medienkompetenz stellt in beiden Fäl-
len die Hochschullehrperson dar (vgl. Kap. 5.2.3).  

Ziel des explorativen Vorgehens war es, die Verankerung von kritischer Infor-
mations- und Medienkompetenz in der Lehrerbildung zu analysieren. Triangulativ 
betrachtet zeigt sich zusammenfassend, dass Themen wie die Steuerung und damit 
auch strukturelle Integration in die Hochschullehre, die Kompetenzen von Lehrper-
sonen oder auch die Hochschulkultur Aspekte sind, die sämtlich die Integration 
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kritischer Informations- und Medienkompetenz tangieren und daher in einer Dis-
kussion aufgenommen und vertieft betrachtet werden müssen. Verdeutlicht werden 
können die verschiedenen Ergebnisse nochmals in folgender Tabelle:  

 
Tabelle 32:  Fundstellen der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit innerhalb der 

einzelnen Untersuchungsmethoden 
 
  Quantitative Befragungen Fallanalyse 

 Ergebnisse 
Studierende 
(N=170, N=782, 
N=527, N=105) 

Referen-
dare 
(N=101) 

Doku-
menten- 
analyse 
(N=40) 

Experten 
interview 
(N=4) 

S
tru

kt
ur

el
l-o

rg
an

is
at

or
is

ch
e 

B
ed

in
gu

ng
en

 

Es gibt eine geringe Verbind-
lichkeit der Integration von kriti-
scher Informations- und Medi-
enkompetenz ins Studium.  
 

X   X 

Veranstaltungen sind eher theo-
rieintegriert. 
 

 X  X 

Die Integration kritischer Infor-
mations- und Medien-
kompetenz findet implizit statt.  
 

 X X X 

Es ist eine Verbindung mit der 
Fachdidaktik ist nötig. 
 

  X X 

An der Hochschule gibt es  
zu wenige Angebote. 
 

X X  X 

Die Integration kritischer Infor-
mations- und Medien-
kompetenz ist nicht abhängig 
von Leitbildern und Profilierung. 
 

  X X 

In
di

vi
du

el
le

 B
ed

in
gu

ng
en

 

Es gibt auf Studierendenseite zu 
wenig Interesse für den Besuch 
von Veranstaltungen, die Medi-
enkompetenz thematisieren. 
 

X   X 

Die Integration kritischer Infor-
mations- und Medienkompetenz 
ist abhängig von der Hochschul-
lehrperson. 
 

 X X X 

Wichtiges Moment für die In-
tegration kritischer Informations- 
und Medienkompetenz ist die 
Kompetenz der Hochschulleh-
rer.  
 

X X  X 

Die Integration von kritischer 
Informations- und Medienkom-
petenz ist wichtig für Studieren-
de und Lehrende. 
 

X X X X 
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K
ul

tu
re

lle
 B

ed
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ng

en
 

Die Integration von kritischer 
Informations- und Medienkom-
petenz ist abhängig von der 
Hochschul- und Disziplinenkul-
tur. 
 

  X X 

Mit der Integration von kritischer 
Informations- und Medienkom-
petenz ist es möglich, unter-
schiedliche Disziplinäre Ausrich-
tungen einander anzunähern. 

   X 

An dieser Ergebnisverteilung sieht man neben den unterschiedlichen Ergebnissen, 
die hie r in Kürze zusammengefasst werden auch deutlich das Wesen Daten- und 
Methodentriangulation (vgl. z.B. Denzin, 1989; Flick, 2008; Treumann, 2005, 
S. 209ff.; Kap. 2). So ergänzen sich unterschiedliche Methoden und Datensätzen in 
einem jeweiligen Ergebnis, es gibt aber auch Ergebnisse, die sich nur in einem Feld 
zeigen.  

6.2 Einflussfaktoren auf die Integration kritischer  
Informations- und Medienkompetenz 

Die Forschungsfragen der vorliegenden Arbeit drehten sich um die Verankerung 
und damit die angemessene Organisation von kritischer Informations- und Medien-
kompetenz in der Hochschule mit der dahinterliegenden Frage, wie eine Ausbil-
dung zu kritischer Informations- und Medienkompetenz im Rahmen der Hoch-
schulausbildung gelingen kann. Als Beispiel wurde in der empirischen Untersu-
chung die Lehrerausbildung näher untersucht, während die zugrunde liegenden 
Ideen durchaus einen breiteren Anspruch bzw. eine breitere Gültigkeit haben. Im 
Folgenden werden daher einige Diskussionspunkte der Lehrerausbildung im Spezi-
ellen betrachtet, die gedanklich durchaus mit Blick auf die Gesamtorganisation 
Hochschule geweitet werden können, um so Aspekte zu diskutieren, die einen Ein-
fluss auf die Integration kritischer Informations- und Medienkompetenz in der 
Hochschulbildung haben. Genaue Wirkungsbedingungen bedürfen allerdings wei-
terer empirischer Forschung.  

Die Frage nach kritischer Informations- und Medienkompetenz als Bildungsziel 
ist durchaus nicht unproblematisch, denn eigentlich kann Bildung per se nicht ver-
ankert und integriert werden, vielmehr ist sie ein fortlaufender individueller Pro-
zess, der eine gewisse Selbsttätigkeit des Individuums verlangt. Dennoch ist an 
dieser Stelle zu fragen, wie Teilaspekte der kritischen Informations- und Medien-
kompetenz in einzelnen Studiengängen und Lehrveranstaltungen sichtbar und somit 
auch als Studienziel erfahrbar werden. Es ist davon auszugehen, dass durch eine 
Nennung dieser Themen in Curricula oder Studienordnungen zumindest eine Aus-
einandersetzung mit den Inhalten wahrscheinlicher wird. So kann über inhaltliche 
Ausgestaltung von Studien- und Prüfungsordnungen auch strategisch Einfluss auf 
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Lehr-Lern-Inhalte bzw. Kompetenzen und die Studiengangsgestaltung im Ganzen 
genommen werden (vgl. Wildt, 1993). 

Die Frage der Steuerung oder Strategie ist für Hochschulen global nicht einfach 
zu beantworten, zeichnen sich Hochschulen, vor allem Universitäten, doch traditio-
nell durch zwei Governance-Richtungen aus: die der akademischen Selbstverwal-
tung und die der staatlichen Regulierung (Langer, 2009, S. 73; zur Besonderheit 
der Universität als Organisationsform vgl. auch Kap. 1.2 der vorliegenden Arbeit). 
Es haben sich zur Förderung einer allgemeinen Integration von digitalen Medien in 
die Hochschule und damit auch der Hochschulausbildung bisher unterschiedliche 
Methoden bewährt, von der Steuerung durch Förderprogramme über Projektförde-
rungen bis hin zu Innovationsmanagement-Prozessen (vgl. beispielsweise Kerres, 
2001). Diese unterscheiden sich aber hinsichtlich der Zielsetzungen von der vorlie-
genden Arbeit, bei der die Fokussierung eines Bildungszieles im Vordergrund 
steht. 

In der Lehrerausbildung kommt es darüber hinaus auch über die Bundesländer 
und den Bund zu einer strategischen Ausgestaltung in Form von Standards und 
Staatsprüfungen, die einen Einfluss auf die Lehrerausbildung haben. Gerade die 
Lehrerbildung steht nun besonders im Spannungsfeld beider Regulierungsformen: 
akademische Selbstverwaltung beispielsweise in Form der Ausgestaltung der Leh-
rerausbildung vor Ort, staatliche Regulierung beispielsweise durch Grundlagendo-
kumente oder Standards der Lehrerbildung, die den Universitäten vorgegeben wer-
den.  

Innerhalb der beiden empirischen Kapitel ist deutlich geworden, dass für eine 
angemessene Integration kritischer Informations- und Medienkompetenz der Blick 
aus drei Richtungen auf die Lehrerausbildung und damit auch auf die Hochschule 
geworfen werden muss, denn für eine Integration stellt das optimale Zusammen-
spiel von Strategie, Struktur und Kultur eine Grundlage dar (vgl. Kap. 5.5). Somit 
stellt sich die Frage nach den Bedingungen, die typischerweise in allen drei Feldern 
für eine angemessene Integration erfüllt sein müssen. Daher wird im Folgenden die 
Integration von kritischer Informations- und Medienkompetenz auf diesen drei un-
terschiedlichen Ebenen betrachtet werden:  

1. die Ebene der strukturellen oder organisationalen Bedingungen (mit Leitbil-
dern und Profilierung von Hochschulen oder Studiengängen in Form von Ziel-
vorgaben bzw. strategischen Positionspapieren und der strukturellen Integration 
in Curricula) sowie  

2. die Ebene der individuellen bzw. personalen Bedingungen, d.h. z.B. der Kom-
petenzen der Hochschullehrpersonen, und damit verbunden auch  

3. kulturelle und disziplinäre Bedingungen, die einen Einfluss auf die Integration 
kritischer Informations- und Medienkompetenz in die Lehrerausbildung haben. 
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Diesen drei Ebenen widmen sich die folgenden Kapitel, die die jeweils unterschied-
lichen Ebenen der Einflüssen und Bedingungen auf die Integration von kritischer 
Informations- und Medienkompetenz diskutiert und vertiefend betrachten.  

6.2.1  Organisationale Bedingungen 

Im Rahmen organisationaler bzw. struktureller Bedingungen ist zu fragen, welche 
Faktoren sich auf die Integration kritischer Informations- und Medienkompetenz 
auswirken. Dabei können zwei unterschiedliche Ebenen betrachtet werden:  

1. Welche Auswirkungen hat das Formulieren von Leitbildern, Standards und da-
mit verbunden eine Profilbildung, um kritische Informations- und Medienkom-
petenz in der Lehrerausbildung zu verankern?  

2. Auf der zweiten Ebene stellt sich die Frage, welchen Einfluss die Organisati-
onsstruktur und die Ausgestaltung der Curricula auf den Erwerb kritischer In-
formations- und Medienkompetenz haben.  

Beide Ausrichtungen sollen in den folgenden Kapiteln vertieft betrachtet und dis-
kutiert werden. 

Leitbilder, Standards und Profilbildung  

Auch wenn es Unterschiede zwischen expliziten Leitbilder und Standards gibt (vgl. 
auch Kap. 5.1.1), fokussieren beide auf Steuerung (Seifried & Trescher, 2007) bzw. 
Governance mit dem Ziel der Profilbildung der Hochschulen oder einzelner Berei-
che wie der Lehrerausbildung. Diese Profilierung kann dann Auswirkungen auf 
Lehre und Ausbildung haben (vgl. Hanft, 2000, S. 122; zur Unterscheidung von 
Steuerung und Governance sei verwiesen auf Jansen, 2010, S. 40). Während Leit-
bilder durch die Hochschulen selbst und dadurch eigenaktiv verantwortet werden, 
werden Standards aus inhaltlichen und/oder disziplininhärenten Gesichtspunkten 
entwickelt, sodass in den meisten Fällen Hochschulen keinen Einfluss auf deren 
Gestaltung haben und sie diese Standards lediglich umsetzen müssen. In der Leh-
rerausbildung finden sich beide Formen der Steuerung. Somit ist die Frage, wie 
handlungswirksam beide Instrumente auf der Ebene der Lehrerausbildung, vor al-
lem mit dem Ziel der Fokussierung auf kritische Informations- und Medienkompe-
tenz sind.  

Leitbilder	  
Ein Auswahlkriterium für die fallanalytischen Betrachtungen der vorliegenden Ar-
beit waren die Leitmotive bzw. medienaffinen Profile der beiden Hochschulen in 
der Lehrerausbildung (vgl. Kap. 5.1.1), die in engem Zusammenhang mit organisa-
tionstheoretischen Betrachtungen (vgl. Kap. 1.2) stehen. Sowohl die Festlegung 
prioritärer Themen als auch die Erstellung eines Medienentwicklungsplanes kön-
nen als Momente interpretiert werden, eine gewisse Sichtbarkeit von digitalen Me-
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dien in der Lehrerausbildung nicht nur über Curricula, sondern auf Hochschul- oder 
Fakultätsebene zu gewähren bzw. die Integration von digitalen Medien strategisch 
zu verankern.  

Während der Medienentwicklungsplan der PH Weingarten klar als Strategie 
identifiziert werden kann, gilt dies für die prioritären Themen nicht unbedingt. Al-
lerdings kann man beide Versuche der formal-strategischen Nennung mit einem 
Leitmotiv oder aber auch Leitbild vergleichen, auch wenn sie nicht dezidiert als 
solche bezeichnet werden. Somit könnte eine verstärkte Integration von Medi-
enthemen ins Hochschulstudium auch über Leitbilder geschehen, die die Sichtbar-
keit der Medienthematik verstärken, denn „Leitbilder sollen nach innen integrieren 
und nach außen profilieren“ (Heller & Heimerl, 1997, S. 81). In Leitbildern und 
den dazugehörigen Strukturen (vgl. Kap. 5.2.2) haben sich die Hochschulen resp. 
ihre Fakultäten und Fachbereiche für eine Integration von Medien in Forschung, 
Lehre und Ausbildung im Bereich der Lehrerausbildung ausgesprochen.  

Sowohl die Universität Hamburg als auch die PH Weingarten verfügen neben 
diesen speziellen Leitbildern zur Integration von digitalen Medien in die Lehrer-
ausbildung auch über offizielle Leitbilder der gesamten Hochschule (vgl. für die 
Universität Hamburg Bülow-Schramm et al., 2000). Betrachtet man beide offiziel-
len Leitbilder, so fallen Differenzen, wie sie in der Dokumentenanalyse sichtbar 
wurden, auch auf der Ebene der Leitbilder auf. In Hamburg wird im Leitbild die 
Kritikfähigkeit des mündigen Bürgers an oberer Stelle genannt:91 

„Bildung mündiger Menschen: Ihren Bildungsauftrag sieht die Universität in der 
Entwicklung von Sachkompetenz, Urteilsfähigkeit und der Fähigkeit zu argumenta-
tiver Verständigung auf wissenschaftlicher Grundlage.“ 

In Weingarten dagegen wird im Leitbild die „berufsbezogene Aus-, Fort- und Wei-
terbildung“ als Kernkompetenz angegeben, Ziel ist eine „innovative und nachhalti-
ge Bildung der Studierenden“. Hier manifestieren sich unterschiedliche Ausrich-
tungen der Hochschulen als Gesamtorganisation, die Auswirkungen auf die Kultur 
(vgl. Kap. 5.2.4) sowie die daraus entstehende Lehrerausbildung haben.  

Fokussiert man näher auf die konkrete Ausgestaltung der Integration über Leit-
bilder, so kann kritische Informations- und Medienkompetenz in zwei unterschied-
lichen Arten von Leitbildern verortet werden: in impliziten Leitbildern (und Wer-
ten) unter starker Betonung des Aspekts der Kritikfähigkeit und in expliziten Leit-
bildern unter stärkerer Betonung der Medien. Um aber volle Wirksamkeit zu entfal-
ten, bedarf es, so kann man schlussfolgern, einer Verbindung und Verknüpfung 
beider Formen von Leitbildern. Die Leitmotive oder Leitbilder – seien sie implizit 
oder explizit – üben, wie in den Ergebnissen deutlich wurde, einen Einfluss auf die 
innere Organisation und auch auf die Ausrichtung der Lehre aus; in Hamburg bei-

                                                
91  Leitbild der Universität Hamburg: http://www.uni-hamburg.de/UHH/leitbild1.html, 

[21.06.2011]; Leitbild der PH Weingarten: http://www.ph-weingarten.de/de/hochschulportrait 
/hochschulportrait-leitbild.php?navanchor=1010008 [21.06.2011]. 
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spielsweise durch eine Verortung des Medienthemas in der Lehrerausbildung. Dar-
aus können dann z.B. veränderte Stellenausschreibungen resultieren, die andere 
Kompetenzen von Personen betonen, die dann wiederum einen Einfluss auf die 
Lehre haben. In den Experteninterviews war deutlich zu sehen, dass insbesondere 
in Hamburg die Festlegung prioritärer Themen der Lehramtsausbildung als Argu-
mentationshilfe für Veränderungen in der Medienbildung, aber auch als Rechtferti-
gungsinstrument der eigenen Arbeit gesehen wird. Gerade bei Themen, deren Um-
setzung nicht von allen Teilen der Professorenschaft, der Fakultät oder der Institu-
tion Hochschule getragen wird, hilft ein solches Leitbild, Veränderungsprozesse 
anzuregen.  

Übergeordnete Leitbilder beider Hochschulen haben außerdem Auswirkungen 
auf die Hochschullehre, wie es in den Ergebnissen der Dokumentenanalyse und der 
Expertenbefragung sichtbar wurde: In Hamburg kommt es auf eine Betrachtung 
von digitalen Medien mit einer starken Betonung von Kritikfähigkeit aus dem We-
sen der Wissenschaft heraus, in Weingarten liegt eine eher instrumentell orientierte 
Medienkompetenzvermittlung im Fokus.  

Für die einzelne Hochschule stellt die Passung der Leitbilder mit den vorliegen-
den Analyseergebnissen durchaus ein Erfolgsmoment dar, gelingt es ihnen doch 
nach ersten Betrachtungen, ihre Leitbilder auf den Ebenen der Studiengangplanung 
und der Ressourcen umzusetzen und so eine Profilierung zu gestalten. 

Allerdings muss die praktische Wirkung von Leitbildern jenseits einer Argu-
mentationshilfe durchaus kritisch gesehen werden, worauf vor allem Professor 2 
aus Hamburg in den Experteninterviews hinweist. Problematisch ist die Umsetzung 
von Leitbildern, denn „ihre Relevanz kann nicht verordnet werden“ (ebd., S. 82). 
Auch in der Literatur ist die Wirkung von Leitbildern umstritten, vor allem an Uni-
versitäten, die als lose gekoppelte Teilsysteme mit starken fachlichen Ausrichtun-
gen gesehen werden können (vgl. Kap.1.2 sowie Hanft, 2000a; Gilge, 2009). Somit 
wird zumeist die Wirkung von Leitbildern in einer Hochschule, die sich vorrangig 
über fachdisziplinäre Prägungen definiert, als eher marginal eingeschätzt: „Auf die 
Güte der wissenschaftlichen Leistung, auf das Engagement in Forschung und Lehre 
oder auch auf die Vereinheitlichung von Standards haben Leitbilder keinen Ein-
fluss. Was bleibt, ist ihr symbolischer Charakter“ (Hanft, 2000a, S. 125), eine 
handlungsleitende Wirkung indessen sei nicht zu erwarten (Hanft, 2000b, S. 13).  

Nun liegen die prioritären Themen der Lehrerausbildung und ein strategischer 
Medienentwicklungsplan auf einer anderen Verbindlichkeitsebene als Leitbilder. 
Allerdings kann auch hier nach Auskunft der Experten eine praktische Wirkung 
eher als gering eingeschätzt werden, und beide bekommen den Charakter einer 
Argumentationshilfe. Ebenso hat die Umgebung, zu der die Hochschule als Institu-
tion in einer engen Wechselwirkung steht (Daxner, 1999), einen großen Einfluss 
und darf nicht vergessen werden: So unterscheidet sich die Universität Hamburg 
als Universität einer Großstadt in einem Stadtstaat von der PH Weingarten, die in 
einem kleinen Ort in ländlichem Gebiet angesiedelt ist. Und der Standortfaktor 
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bedingt wiederum andere Arten von Studierenden, was Auswirkungen auf die Be-
schäftigung mit digitalen Medien haben kann (vgl. beispielsweise Zillien, 2008). 
Auch solche Standortbedingungen haben also einen Einfluss auf die Hochschule, 
ihr Leitbild, die Lernenden und damit auch die Forschungs- und Lehrausrichtung.  

Standards 
Neben den Leitbildern und Strategien sind Standards ein weiteres Instrument der 
Lehrerausbildung, das meist auf länderübergreifender Ebene zur Förderung von 
Medienkompetenz in der Lehrerbildung eingesetzt werden. Im Folgenden kann an 
dieser Stelle nur vereinzelt die Diskussion um Standards im Bereich der Bildung 
aufgenommen werden. Bei Interesse sei auf die Expertise des BMBF (2007), von 
Gehrmann (2010), Köller (2009) oder Eilerts & Rinkens (2010) verwiesen.  

Diskussionen zu Standards gibt es in der Lehrerbildung mit Medien in zweifa-
cher Hinsicht: Zum einen ist die Frage, was Lehrende (vgl. Moser, 2006a, 2006b) 
und Schüler (vgl. Tulodziecki, 2007a, 2007b, 2010) als Standardwissen im Bereich 
Medien vorweisen können müssen, mithin die Frage nach Bildungsstandards für 
die Medienbildung, zum anderen, wie sich Medien in Standards zur Lehrerausbil-
dung wieder finden. Die vorangegangenen Analysen weisen darauf hin, dass vor 
allem in den Standards zur Lehrerbildung kritische Informations- und Medienkom-
petenzen verankert und für die Ausbildung von Lehrenden gefordert werden, diese 
sich aber „nur“ auf das Kernfeld des Unterrichts beziehen, weniger auf die Erzie-
hung (Kap. 4.3.2). Kritikfähigkeit als Ziel universitärer Hochschulbildung findet 
sich außerdem im nationalen Qualifikationsrahmen (vgl. Kruse, 2009, S. 18), aller-
dings mit wenig Wirkung auf die aktuelle Lehrerausbildung. Ebenso wie Leitbilder 
werden auch Standards von vielen Autoren kritisch wahrgenommen (vgl. bei-
spielsweise Tulodziecki & Grafe, 2006; Böttcher, 2009; Klein & Dungs, 2010). 
Sowohl für Leitbilder als auch für Standards bestehe die Gefahr darin, „dass sie 
lediglich auf dem Papier stehen bleiben, da sie ja in den einzelnen Fächern der 
Schule (z.B. in Deutsch, Mathematik, den Fremdsprachen etc.) realisiert werden 
müssen“ (Moser, 2010, S. 70).  

Profilbildung	  
Zusammenfassend lässt sich somit fragen: Ist eine Profilbildung im Bereich der 
kritischen Informations- und Medienkompetenz zielführend für eine (bessere) In-
tegration dieser Kompetenz in die Hochschulbildung? Betrachtet man nun zusam-
menfassend die Ausgestaltung der Schwerpunkte beider hier untersuchter Instituti-
onen, sei es über explizite Leitbilder, individuelle Schwerpunktsetzungen oder stra-
tegische Ausgestaltungen, so ist trotz der potenziellen Wirkkraft von Profilbildung 
eine skeptische Haltung angebracht: Zwar werden individuelle Unterschiede in der 
Ausgestaltung der Integration von kritischer Informations- und Medienkompetenz 
in den beiden Hochschulen sichtbar, die sich z.T. durch die unterschiedlichen Leit-
bilder der Universitäten begründen lassen, die Expertenbefragung in Hamburg 
ergab, dass ein solches Leitbild bzw. die Struktur maximal als Argumentationshilfe 
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zu gebrauchen ist, um Interessen im Sinne des Schwerpunktes innerhalb der Uni-
versität besser zu vertreten. Eine starke Profilbildung von Hochschulen innerhalb 
der Lehrerausbildung (bspw. durch Leitbilder oder prioritäre Themen) ist überdies 
aufgrund der speziellen Organisationsform der Lehrerausbildung und unter den 
Anforderungen des Bologna-Prozesses schwierig: Zum einen ist Lehrerausbildung 
nicht nur durch die Hochschule, sondern auch durch die Ministerien geregelt, zum 
anderen gibt es Befürchtungen, dass sich eine starke Profilbildung negativ etwa auf 
die Mobilitätsmöglichkeiten von Studierenden auswirkt (vgl. Keuffer, 2010, S. 55).  

Schließlich ist eine Steuerung von Hochschulen hinsichtlich kritischer Informa-
tions- und Medienkompetenz aus inhaltlichen Gesichtspunkten schwierig: Betrach-
tet man kritische Informations- und Medienkompetenz als ein Teil von Hochschul- 
oder Medienbildung, so ist kritisch anzumerken, dass sich Bildung nicht herstellen 
lässt und sich somit ihrer Steuerung entzieht (Koller, 2005, S. 88). Reformen, zu 
denen auch die Integration von digitalen Medien und der dahinterliegenden Kom-
petenzen in die Hochschule gezählt werden können, werden durchgeführt unter der 
Annahme, dass sich Erneuerungsschritte deduktiv ableiten lassen, dass sie in einer 
Zweck-Mittel-Relation zu vorher festgelegten Zielen stehen und dass sie über Eva-
luationen in ihrer Wirkung gemessen werden können (ebd., S. 89). Dies alles ist für 
einen Einsatz kritischer Informations- und Medienkompetenz nur schwer möglich. 
Auf instrumenteller und didaktischer Ebene zeigt sich, dass digitale Medien gut 
integrierbar sind. Betrachtet man allerdings veränderte Bildungsziele, wird es 
schwierig: Das Problem besteht darin, dass die Inhalte in Leitbildern und Profilen 
von Hochschulen selten aus dem Fach heraus begründet sind (Langewiesche, 2006, 
S. 394). 

Ebenso gibt es in der Profilbildung über die Lehre Schwachpunkte (Reichwald, 
2000, S. 319), so beispielsweise eine mangelnde inhaltliche und administrative 
Abstimmung von Lehrveranstaltungen über Lehrstuhl- bzw. Institutsgrenzen hin-
weg, von Studienverlaufsplanungen, -organisation und -kontrolle sowie der Studen-
tenbetreuung. Vieles davon ist abhängig von einzelnen Mitarbeitenden – und von 
Strukturen, wie sie in den nächsten beiden Kapiteln näher beleuchtet werden. Im 
nächsten Schritt ist aus diesen Gründen zu fragen, wie sich innerhalb eines solchen 
Profils die formale, strukturelle und curriculare Ausgestaltung zeigt bzw. welche 
Auswirkungen die Organisationsstruktur hat.  

Organisationsstruktur, Curricula und informelle Lernanlässe 
Betrachtet man beide Hochschulen parallel, so fällt auf, dass zur Integration digita-
ler Medien in die Lehrerausbildung innerhalb der thematischen formalen Aufbau-
struktur beide eine Matrix-Struktur gewählt haben, um das Thema der digitalen 
Medien strukturell-organisatorisch zu verankern: In Hamburg bildet sich eine Mat-
rix zwischen den prioritären Themen und den Fächern, in Weingarten bildet sie 
sich zwischen den Fakultäten und Forschungszentren. Zwar sind Matrix-Strukturen 
der Multiperspektivität der Realität sowie der Organisationsform mit flachen Hie-
rarchien und Konfliktlösemanagement-Fähigkeiten angemessen (Schreyögg, 2008, 



266 

S. 321), jedoch nicht einfach zu handhaben, und so können sie als komplexeste 
Form des Organisationsmanagements gesehen werden (Scholz, 1992/2004). Wäh-
rend in Unternehmen beide Ebenen (also horizontale und vertikale) unterschiedli-
che Führungspersonen haben (z.B. Leiter der Funktionsabteilung sowie Produkt- 
oder Projektmanager, vgl. Schreyögg, 2008, S. 119), findet sich in den untersuch-
ten Hochschulen meist keine Aufgabentrennung. Damit kann es zu Zielkonflikten 
zwischen den unterschiedlichen Bereichen kommen: Es geht um eine gleichzeitige 
Integration von Medien in die Fachkulturen in Hamburg sowie ein gleichzeitiges 
Engagement in der Fakultät und in einem Forschungsbereich in Weingarten. So 
äußern sich auch die Experten, vor allem in Weingarten, zur Schwierigkeit, sich in 
der Matrix zurechtzufinden (vgl. Interview Prof.4, S. 164–169).  

Betrachtet man die Integration digitaler Medien in die Lehrerausbildung in Ab-
hängigkeit zu Fächer- und Disziplinengrenzen, so wurde für die Integration von 
Medienkompetenz in die Lehrerausbildung schon früh die Notwendigkeit der brei-
ten Durchdringung angesprochen. Eine Integration sollte nicht nur auf das erzie-
hungswissenschaftliche Studium fokussieren, sondern auch fach- und stufenspezifi-
sche Bezüge herstellen (vgl. Blömeke, 2007a, S. 255; Marci-Boehncke et al., 
2002). Für eine angemessene Integration wird immer auch den Fachbezug des ei-
genen Faches benötigt; kritische Informations- und Medienkompetenz kann nicht 
ohne Inhalt gelehrt werden. Dabei ist zu fragen, auf welcher Ebene des einzelnen 
Faches Integrationsmöglichkeiten liegen. Am Beispiel der vorliegenden explorati-
ven Analyse wurde deutlich, dass sich Elemente kritischer Informations- und Me-
dienkompetenz auf zwei Ebenen zeigen: zum einen innerhalb des Curriculums, 
zum anderen im Handeln und Agieren der Lehrperson.  

Curricula	  
In den letzten Kapiteln wurde an einigen Stellen auf die unterschiedliche Art der 
Verankerung von Medienkompetenz in Curricula der Lehrerausbildung hingewie-
sen: meist waren gelangen Untersuchungen zum Ergebnis, dass Kodifizierungen 
medienpädagogisches Handeln auf den methodischen Einsatz von Medien sowie 
die Vermittlung von technischem Know-How reduzieren (vgl. u.a. Herzig & Grafe, 
2006; Fröhlich, 2003). Diese Art der Medienkompetenzförderung findet man an 
vielen Hochschulen, in dieser Arbeit vor allem in der Pädagogischen Hochschule 
Weingarten (vgl. Kap. 4.3.4). Wie in Kapitel 1 und 3 angedeutet, werden diese Fa-
cetten von Medienkompetenz allerdings mit der immer weiteren ubiquitären 
Durchdringung an Relevanz verlieren, sodass sich hier die Frage stellt, wie neue 
Kompetenzen in die Hochschulbildung einfließen können und wie Studienpläne 
oder Veranstaltungen an Hochschulen so ausgestaltet werden können, dass sie in 
den Kompetenzanforderungen verbindlich und gleichzeitig offen genug sind, die-
sen Veränderungen Rechnung zu tragen. Und eine dritte Frage schließt sich an: wie 
werden diese intendierten Ziele sichtbar? Denn Studienordnungen müssen ebenfalls 
hinsichtlich der Wirkung kritisch hinterfragt werden, da „Untersuchungen über 
Orientierungsprobleme von Studenten zeigen, daß formell geltende Ordnungen 
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häufig kaum oder überhaupt nicht bekannt sind“ (Wildt, 1993, S. 310). Kriterien 
zum Besuch von Veranstaltungen sind Empfehlungen von Kommilitonen, Leis-
tungsnachweisformen oder der Arbeitsaufwand – und nicht unbedingt der Inhalt 
oder die zu erwerbende Kompetenz, die aufseiten der Studierenden für eine Aus-
wahl handlungsleitend ist. Aus diesem Grund wurden die strukturellen Analysen 
mit Befragungen der Studierenden ergänzt und im Ergebnis zusammengeführt. 

All diese Facetten implizieren die Frage, wie Innovationen bzw. Neuerungen 
generell in Studiengänge integriert werden können bzw. wie statisch oder dyna-
misch Kompetenzprofile oder Ausbildungsstandards an Hochschulen generell sind 
oder sein sollen. Einen solchen Spagat zwischen Verbindlichkeit und Offenheit, 
zwischen Statik und Dynamik auf Ebene der Studienprogramme wurde bisher we-
nig fokussiert. So wird vor allem eine mangelnde Öffnung von Universitäten neuen 
Anforderungen gegenüber konstatiert, wenn beispielsweise Münch meint,  

„[...], dass die deutsche Universität wie ein Bollwerk den Kern ihrer Disziplinen be-
wahrt hat, spiegelbildlich dazu aber die soziale und kognitive Öffnung bis heute nur 
als einen Widerspruch erlebt, den sie nicht aufzuheben vermag“ (Münch, 2009, 
S. 100).  

Für diese Arbeit deuten sich zwei mögliche Lösungsformen für dieses Dilemma 
zwischen statischen und dynamischen Kompetenzprofilen bzw. Ausbildungsstan-
dards für die Lehrerausbildung an:  

1. Unter formal-strukturellen Gesichtspunkten bietet es sich an, die Anforderun-
gen nicht zu deutlich und verbindlich vorzuschreiben, sondern Studiengangs-
profile möglichst offen zu halten, sodass viele unterschiedliche Kompetenzen 
darin Platz finden bzw. als Zielkompetenzen aufgeführt werden. Dies entbindet 
nicht vom Erwähnen verbindlicher Anforderungen, jedoch sollten diese so ab-
strakt sein, dass sie genug Möglichkeiten für Innovationen bieten. Eine solche 
Kompetenz, die auch fach- und hochschulübergreifend eine wichtige Rolle er-
fährt (vgl. Kap. 1), könnte Kritikfähigkeit sein. Eine Konkretisierung findet 
dann meist auf einer Ebene tiefer, auf der Veranstaltungsebene statt. Hier kann 
dann flexibel auf mögliche Wechsel und (gesellschaftliche) Veränderungen re-
agiert werden. Dies könnte beispielsweise ein Grund sein, weswegen man im 
Rahmen von Dokumentenanalysen kaum eine Auseinandersetzung mit kriti-
scher Informations- und Medienkompetenz auf der Ebene der Studiengangspla-
nung und -gestaltung findet, sondern meist in (Kommentierten) Vorlesungsver-
zeichnissen, die näher an den Kompetenzen der Hochschullehrpersonen wie 
auch den gesellschaftlichen Anforderungen liegen und eine Ausgestaltung des 
Grobziels von Zielkompetenzen der Lehrerausbildung darstellen. 

2. Eine Ausrichtung an einer forschungsbasierten Lehre auch innerhalb der Leh-
rerausbildung könne Lösung des Spagats zwischen Innovation und Ausbil-
dungsstandards sein  und würde hier die Möglichkeit schaffen, (medien)kri-
tische Elemente in die Lehrerausbildung zu integrieren. Allerdings ist diese 
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Forschungsorientierung von den Dozierenden und der Lehr-Lern- und For-
schungskultur des Fachbereichs abhängig (vgl. Kap. 5.1.3 und 5.2). Die Um-
stellung der Studiengänge auf das Bachelor- und Mastersystem92 kann dabei als 
Chance verstanden werden, neue Inhalte in der Lehrerausbildung zu platzieren. 
So haben sich durch die Gestaltung von Studiengängen im Zuge der Bologna-
Reform Veränderungen in der Auffassung von Lehren und Lernen vollzogen, 
etwa in der verstärkten Betrachtung von Selbststudienanteilen durch die Forma-
lisierung im Workload bis hin zum „shift from teaching to learning“ (Welbers 
& Wildt, 2005), der eine verstärkte Outcome-Orientierung impliziert. Das heißt, 
nicht mehr die einzelnen Fachinhalte, sondern vor allem die Kompetenzen der 
Studierenden, die diese nach ihrem Studium zeigen, werden als Zielvorgabe im 
Hochschulstudium formuliert (Sidler, 2005).  

Dies hat institutionell-organisatorisch Auswirkungen auf die Gestaltung von Studi-
engängen (Jenert, 2007): zum einen durch die Integration von Kompetenzen oder 
auch Standards, die im Hochschulstudium erreicht werden müssen, zum anderen 
durch die verstärkte Integration überfachlicher Kompetenzen sowie, zum Dritten, 
durch eine Veränderung der Tradition der Lehrfreiheit, auf die sich viele Hoch-
schullehrende, gerade innerhalb von Universitäten, berufen. Während eine starke 
Kompetenzorientierung im Rahmen der fachlichen Kompetenzen innerhalb der 
Festschreibung von Kompetenzprofilen kritisch gesehen wird, besteht innerhalb 
überfachlicher Kompetenzen kaum Diskussionsbedarf. Eine Outcome-Orientierung 
kann also durchaus als förderliche Komponente für die Integration von kritischer 
Informations- und Medienkompetenz gesehen werden, solange Kritikfähigkeit, 
insbesondere unter dem Aspekt der kritischen Informations- und Medienkompe-
tenz, als Bildungs- und Kompetenzziel in Studiengänge integriert wird.  

Während sich, wie oben aufgezeigt, theoretisch Hoffnungen auf eine verstärkte 
Integration von kritischer Informations- und Medienkompetenz diskutiert werden, 
wird die praktische Umsetzung angesichts der Modularisierung und der Umstellung 
auf Bachelor und Master für die Lehrerausbildung in ersten Analysen kritisch ein-
geschätzt. Nach Ansicht von Kammerl und Ostermann (2010) ist die Chance auf 
eine verstärkte Integration von Medien in die Lehrerausbildung vertan worden. So 
sind die mediendidaktischen und medienpädagogischen Veranstaltungen in der 
ersten Phase der Lehrerausbildung nicht verbindlich (ebd., S. 57), und beispiels-
weise in Hamburg sollen auf strukturell-personeller Ebene Stellen für Medienpäda-
gogik gekürzt werden (ebd., S. 50). Mit dieser ersten kritischen Einschätzung von 
Kammerl und Ostermann ist die Frage der Verbindlichkeit von Inhalten angespro-
chen. Während sich die Experten in den Interviews uneinig sind, ob Pflichtveran-
staltungen im Rahmen des Lehramtsstudiums für die Ausbildung von Kompeten-
                                                
92  Interessant wäre es, die bisherigen Curricula und Studienordnungen mit denen der Bachelor- 

und Masterstudiengänge innerhalb einer Institution zu vergleichen. Dies konnte jedoch nicht 
mehr in die Arbeit integriert werden und liefert ein mögliches Forschungsdesiderat (vgl. Kap. 
7.2). 
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zen hilfreich sind (vgl. Prof.4, Z. 23–32; Prof.3, S. 65–69; Prof.1, Z. 327–330), gibt 
es unter dem Aspekt der Hochschulbildung kritische Stimmen zu einer verbindli-
chen Vorschrift und damit einhergehend zur Gefahr einer Verschulung des Studi-
ums durch Curricula, die Neugier und Methodenbewusstsein ausbremsen. Denn	   

„Curricula sollen die Studierenden also zur Selbstständigkeit führen, aber sie ver-
längern oft nur die Gängelung und zementieren das sich Aufhalten [sic!] im Bereich 
der Propädeutik. [...] Je strukturierter das Curriculum ist, desto stärker werden die 
Studierenden auf die Reproduktion dieser Struktur ausgerichtet“ (Brinckmann et al., 
2002, S. 47).  

Hier kommt es zu einem Dilemma, das nicht einfach zu lösen ist und in seinen Zü-
gen an das Technologiedefizit93 der Erziehung nach Niklas Luhmann (Luhmann & 
Schorr, 1982; Luhmann, 1986) erinnert: Das eigentliche Ziel der Bildung ist 
Selbstverantwortung, diese muss allerdings in Form von Studiengangsplänen und 
ähnlichen mehr oder weniger verbindlichen Kodifizierungen vorgeschrieben wer-
den; Lehrende müssen in Teilen in Erziehung und Unterricht „Lernende als Trivi-
almaschinen“ behandeln (Luhmann, 1986, S. 167; 2002, S. 77). Somit „bleibt eine 
eigentümliche Diskrepanz zwischen operativer Programmierung und idealisieren-
der Reflexion erhalten. Bildung heißt dann allenfalls: innere Form; nicht: innere 
Freiheit“ (ebd., S. 169). Auch das Double Bind der Erziehung (Bateson, 1972) 
zeigt das Dilemma zwischen Freiheit und Verbindlichkeit und „kommt dadurch 
zustande, dass es zunächst darum geht, einen Schüler zu befähigen, sich seiner 
Freiheit zu bedienen, als Mittel dazu jedoch die Unterwerfung unter die Zwänge 
der Erziehung gewählt wird“ (Baecker, 2000, S. 51). 

Damit ist die Frage nach einer formalen Verankerung im Hochschulstudium 
doppelt schwierig: Formalisiert man eine mehr oder weniger verbindliche Integra-
tion von kritischer Informations- und Medienkompetenz, wird man der sozialen 
Wirklichkeit nicht gerecht und fördert eine Verschulung des Hochschulstudiums. 
Überlässt man das Thema der kritischen Informations- und Medienkompetenz dem 
„Markt“ innerhalb der Universität, läuft man Gefahr, dass bei wenig geteilten Wer-
ten und einer Ausrichtung auf instrumentelle Medienkompetenz, wie sie beispiels-
weise in Weingarten vorliegt, kritische Informations- und Medienkompetenz nicht 
oder nur unzulänglich gefördert und somit nicht aufseiten der Studierenden erwor-
ben wird.  

Informelle Lernanlässe	  
Erschwerend zu dieser Diskussion kommt hinzu, dass die Hochschule nicht die 
einzige Sozialisationsinstanz im Bereich von (kritischer Informations- und) Medi-
enkompetenz ist. So muss neben der Verbindlichkeit der Themensetzung auch das 

                                                
93  „Der Technologiebegriff bezeichnet hier einen Zusammenhang von Verfahren, die dazu 

benutzt werden, um Materialien mit vorhersehbaren Wirkungen und erkennbaren Fehler-
quellen von einem Zustand in einen anderen umzuformatieren“ (Luhmann & Schorr, 1982, 
S. 14).  
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außercurriculare Engagement der Studierenden betrachtet und bei der Analyse kri-
tischer Informations- und Medienkompetenz in der Hochschulbildung berücksich-
tigt werden (vgl. Kap. 3.4.3). Führt man sich nochmals die Referendarsbefragung 
vor Augen (vgl. Kap. 4.2.2.), so war ein zentrales Moment der Antworten, dass 
mehr als die Hälfte der befragten Referendare einen Kompetenzerwerb der erfrag-
ten Kompetenzen außerhalb der Hochschule verortet haben. Auch in den Analysen 
der Befragung von Heinze (vgl. Kap. 4.1.2) sowie den Interviews in Weingarten 
finden sich Hinweise auf eine Auseinandersetzung mit kritischer Informations- und 
Medienkompetenz außerhalb der Bildungsinstitution.  

Hinzu kommt: Bei der Betrachtung von Medienkompetenz wird immer mehr 
der Einfluss des informellen Erwerbs diskutiert (beispielsweise Pietraß, Schmidt & 
Tippelt, 2005; Hesse & Tibus, 2008; Greenfield, 2009; Herzig & Grafe, 2010), wie 
er im Rahmen der Hochschulbildung sichtbar wird und in der Referendarsbefra-
gung thematisiert wurde. Allerdings muss kritisch gefragt werden, inwiefern Stu-
dierende unterschiedliche Lernsituationen, zumal retrospektiv betrachtet, wirklich 
einschätzen können. So zeigte sich beispielsweise in Untersuchungen von Jadin, 
Richter und Zöserl (2008), dass Studierende kaum zwischen formellen und infor-
mellen Lernszenarien unterscheiden und dass ihnen überdies eine genaue Zuord-
nung von Lernsituationen nach innerhalb und außerhalb des Studiums schwerfällt 
bzw. sie diese weniger gut verorten können (ebd., S. 178).  

Auch in den Experteninterviews wird an einer Stelle die Frage nach der Sicht-
barkeit von kritischer Informations- und Medienkompetenz für Studierende ge-
stellt: An welchen Stellen bekommen Studierende eigentlich mit, dass es sich um 
kritische Informations- und Medienkompetenz handelt, d.h, wie viel Explikation 
und Reflexion wird benötigt, damit es auch von Studierenden gesehen wird (vgl. 
Prof.1, Z. 254–264)? Nichtsdestotrotz bleibt die Betrachtung des informellen Kom-
petenzerwerbs, vor allem auch die Verbindung und Verknüpfung zwischen ‚for-
mal‘ und ‚informell‘, eine weitere Herausforderung, vor allem für den Erwerb kriti-
scher Informations- und Medienkompetenz, der auf formelle Lernsituationen und  
-anlässe angewiesen bleibt.  

Ein weiterer Kritikpunkt im Zuge der Bologna-Reform an der Integration kriti-
scher Informations- und Medienkompetenz ins Hochschulstudium ist die Beobach-
tung, „dass sich die Inhalte der Lehre stark von den Forschungsthemen ablösen“ 
(Keuffer, 2010, S. 58). Durch verstärkte Modularisierung und eine Ausrichtung an 
Kompetenzen der Absolvierenden komme es zu einer stärkeren Formalisierung und 
somit auch stärkeren Trennung des Forschenden und der Lehre.  

In Hamburg hat sich gezeigt, dass aus der Verknüpfung und den Interdependen-
zen von (medienbezogener) Forschung und Lehre Synergien für die Lehrerausbil-
dung im Bereich digitaler Medien entstehen können: In den Dokumenten war in 
vielen Veranstaltungen auch das Forschungsthema der Dozierenden sichtbar, das 
sich in Richtung einer kritischen Informations- und Medienkompetenz bzw. der 
Diskussion von gesellschaftlichen Entwicklungen der Bildung mit und über Medi-
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en beschreiben lässt. Somit wirkt die Lehrperson über ihre Forschungstätigkeit in 
die Lehre. Diese Interdependenz von Forschung und Lehre, die als konstituierendes 
Element der Universitäten, zunehmend aber auch der Pädagogischen Hochschulen 
gelten kann (beispielsweise Brinkmann et al., 2002; Tetens, 2008; Mittelstraß, 
2008, 2010), macht auf einen großen Einflussfaktor für die kritische Hochschulbil-
dung aufmerksam: den der Hochschullehrenden. Dem Dozent und Forscher kommt 
aus unterschiedlichen Richtungen eine Schlüsselfunktion bei der Integration kriti-
scher Medienkompetenz bei: zum einen aus der Organisationsform der Universität, 
zum anderen durch den großen Einfluss der Forschung auf die Lehre und damit die 
Ausbildung der Studierenden. Dieser Aspekt wird in Kapitel 6.2.2 vertiefend disku-
tiert werden.  

Zusammenfassend für den Bereich der organisationalen Bedingungen erscheint 
eine Integration von neuen Kompetenzen im Bereich der Hochschulbildung allein 
über Strukturen (seien es Leitbilder und Profilierungsinstrumente, seien es formale 
Organisationsstrukturen oder Curricula) im universitären Kontext schwierig, was 
auf die besondere Organisationsform als Expertenorganisation (vgl. Kap. 1.2) zu-
rückgeführt werden kann. In der vorliegenden analytischen Betrachtung zweier 
Hochschulen in Prüfungs- oder Studienordnungen findet man nur an wenigen Stel-
len explizit Hinweise auf die Förderung kritischer Informations- Medienkompe-
tenz. So scheinen weder ideologische (z.B. durch Leitbilder) noch Autoritätssyste-
me zur Steuerung von Hochschulen wirklich adäquat (Hanft, 2000b, S. 14).  

6.2.2  Individuelle Bedingungen der Dozierenden und Forschenden 

Vor dem Hintergrund der vorangegangenen Ausführungen stellt der Professor oder 
Hochschullehrer als wesentlicher Teil der sozialen Organisation von Hochschule 
(vgl. Huber & Portele, 1993, S. 195) eine zentrale Figur dar, über den kritische 
Informations- und Medienkompetenz vermittelt wird und der als „Schlüssel zum 
Innovationsprozess“ (vgl. Senge, 2000, S. 26) gelten kann. Denn statt  

„der Steuerungsmöglichkeiten des Autoritätssystems wirken die Selektions- und Zu-
gangsbarrieren des Expertensystems verhaltensregulierend und in ihm ist das Ver-
trauen in das wissenschaftliche Leistungspotential und -vermögen der Kollegen be-
gründet“ (Hanft, 2000b, S. 15f.).  

In seiner Rolle „als Lehrer und Prüfer über Ausbildung, Selektion und Statuszuwei-
sung“ (vgl. Huber & Portele, 1993, S. 195) hat er einen großen Einfluss auf die 
Reproduktion sozialen Kapitals.  

Eine Verankerung kritischer Informations- und Medienkompetenz in der Leh-
rerausbildung, aber auch generell in der Hochschulausbildung, scheint zielführen-
der zu sein, wenn diese über eine Veränderung von Werten und Normen geschieht, 
die damit eng an die jeweilige Lehrperson geknüpft sind. Diese Form von Verände-
rung muss demnach bei den Hochschullehrenden und Forschenden ihren Aus-
gangspunkt nehmen: Durch eine Veränderung im Rahmen von Ausbildung, aber 
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auch in den Einstellungen können Neuakzentuierungen hinsichtlich neuer Themen 
im Bereich der universitären Bildung wirksam werden. Denn wie Pellert anmerkt:  

„So wichtig der Ansatz struktureller Veränderungen ist, so klar ist auch, dass in der 
normativen Organisation Hochschule die Implementation von Veränderungen abge-
stützt werden muss durch die Akzeptanz auf der normativen Ebene“ (Pellert, 2006, 
S. 41).  

Eine Unterstützung durch hierarchisch-bürokratische Formen wie z.B. Leitbilder 
oder Strukturen ist bei der Veränderung bzw. der Umsetzung von Studienzielen 
hilfreich – aber nicht ausreichend, um handlungswirksam zu werden (vgl. Kap. 
6.2.1).  

Eine große Relevanz der Hochschullehrperson ergibt sich nicht nur aus Grün-
den der besonderen Organisationsform und Stellung des Hochschullehrers an der 
Hochschule, sie spiegelt sich auch in den Analyseergebnissen der vorliegenden 
Untersuchung (vgl. Kap. 4 und 5). So wählten beispielsweise viele Referendare in 
der Befragung rückblickend die Hochschullehrperson als wichtige Instanz zur För-
derung von kritischer Medienkompetenz (Kap. 4.2.2); ebenso finden sich Hinweise 
auf die Wichtigkeit der Lehrperson für die Ausbildung von Informationskompetenz 
in den Sekundäranalyse von Heinze (vgl. Kap. 4.12) sowie indirekt in der Doku-
mentenanalyse in Hamburg und als offenes Thema in den Experteninterviews in 
Hamburg (Prof.2, Z. 124–128, 161–174; Prof.1, Z. 288–302).  

Interessante Ergebnisse zeigen sich im direkten Vergleich beider Hochschulen, 
in denen die Lehrpersonen unterschiedlich rekrutiert werden: Während Lehrende 
an der Universität meist Professoren und Nachwuchswissenschaftler sind, die ihren 
Leistungsauftrag durch die Verbindung von Forschung und Lehre erhalten, sind 
Lehrende an der Pädagogischen Hochschule, zu großen Teilen historisch bedingt, 
eher in der Lehrerausbildung sozialisiert und meist „auf Dauer eingestellte Studien-
räte im Hochschuldienst oder auf Zeit abgeordnete Lehrerinnen und Lehrer“ 
(evalag, 2005, S. 17). Das heißt, dass die Sozialisation der beiden Lehrtypen unter-
schiedlich verläuft: Während die universitären Hochschuldozierenden fachlich so-
zialisiert werden, haben die anderen eine berufsnahe Sozialisation erfahren. Diese 
Gegenüberstellung ist jedoch sehr holzschnittartig, da sich sowohl an Universitäten 
im Bereich der Lehrerausbildung viele Personen mit berufsnahem Hintergrund be-
finden als auch an Pädagogischen Hochschulen immer mehr Personen aus einem 
konkreten Forschungsgebiet angestellt werden (wie dies beispielsweise für viele 
Neuberufene in Weingarten gilt). Die Unterschiede werden sich demnach wohl im 
Laufe der Zeit nivellieren, allerdings haben sie auf die jetzige Ausbildung aller-
dings noch einen Einfluss, vor allem hinsichtlich der unterschiedlichen Kompeten-
zen, worauf beispielsweise die Experten hinweisen (vgl. beispielsweise Prof.4, 
Z. 257–258; Prof.3, Z. 257–271). Letztlich verfügt eine Pädagogische Hochschule 
über relativ wenig Mitarbeiterstellen (vgl. evalag, 2005, S. 17). Dies hat Auswir-
kungen, da Mitarbeiterstellen an Hochschulen häufig als Qualifikationsstellen an-
gelegt sind, die eine fachliche Vertiefung (zum Beispiel in Form von Dissertationen 
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oder Habilitationen) fordern, aber auch häufige systemische Wechsel und damit 
einhergehend die Möglichkeit der Integration neuer Themen bei neuen Personen 
fördern. So können diese Wechsel aus organisationstheoretischer Perspektive als 
strukturierte Möglichkeiten der Integration neuer Themen und Inhalte verstanden 
werden.  

In den Experteninterviews weist Professor 2 aus Hamburg explizit auf die Aus-
wirkungen der Lehrenden auf die Umsetzung von Innovation in die Lehrerbildung 
hin (vgl. Prof.2, Z. 132–134). Durch die Forschung der Nachwuchswissenschaftler 
gelingt es in Hamburg, schnell und zeitnah aktuelle Themen im Bereich der digita-
len Medien in die Lehrerausbildung zu integrieren und somit die Vorteile einer 
Verbindung von Forschung und Lehre für den Bereich der Lehrerausbildung zu 
nutzen, der in neueren Steuerungsmodellen verlorenzugehen scheint (vgl. Meier & 
Schimank, 2009). Governance in Form von Leitbildern, Kerncurricula und Ausbil-
dungsstandards (vgl. Kap. 6.2.1) kann dazu führen, dass in Zukunft diese Freiheiten 
und direkten Gewinne einer Verknüpfung konstituierender Elemente der Universi-
tät weiter zurückgehen. Gewinnt man also die Hochschullehrenden bzw. Professo-
ren und Dozenten mit ihren impliziten Werten und Normen ebenso wie mit ihren 
Kompetenzen, so hat dies große Auswirkungen auf die Organisationsentwicklung, 
wie es auch für die Integration von E-Learning in die Hochschulen diskutiert wird 
(vgl. Bett, Wedekind & Zentel, 2004; Kerres et al., 2005; Wannemacher, 2007). 

Der Einfluss der Lehrperson ist hoch, wirkt jedoch in zwei Richtungen: Einer-
seits zeigte sich in der Referendarsbefragung ein positiver Einfluss der Lehrperson 
als Vorbild für die Studierenden (vgl. Kap. 4.2), andererseits postulierten die Ex-
perteninterviews in Hamburg einen negativen Einfluss in Veränderungsprozessen: 
Bei der Einführung neuer Studiensysteme wie Bachelor und Master, aber auch neu-
er Themen in die Lehrerbildung wie das der digitalen Medien ist nicht immer eine 
positive Haltung erkennbar; es zeigte sich in gewisser Weise ein Widerstand in der 
Umsetzung von Medienthemen in den eigenen Veranstaltungen. Die Integration 
neuer Themen bedingt immer auch ein Loslassen bisheriger Normen und Verhal-
tensweisen, dies geht einher mit dem Verlust an Prestige und Ansehen (vgl. Inter-
view Prof.2, Z. 161–174). Veränderungsprozesse zur Integration von Medien in die 
Lehrerausbildung in Hamburg sind also durchaus auch mit Macht- und Vertei-
lungskämpfen verbunden, ähnlich, wie es Pletl und Schindler (2007) von der Um-
setzung der Bologna-Reform berichten. 

Allerdings ist eine Integration von kritischer Informations- und Medienkompe-
tenz über Hochschullehrpersonen aus mehreren Gründen schwierig: Zum einen ist 
die Autonomie der Professorenschaft hinsichtlich Forschung und Lehre recht hoch, 
da durch akademische Selbstverwaltung nicht in sie eingegriffen wird (Lange, 
2009, S. 74). Zum anderen ist es für eine positive Wirkung von Hochschullehrper-
sonen auf die Inhalte und Curricula von Studienprogrammen und Veranstaltungen 
langfristig problematisch, dass sich Hochschullehrer meist nur wenig mit ihrer In-
stitution identifizieren (vgl. Teichler, 2009, S. 435; Kap. 2.1) und sich eher der ei-



274 

genen Disziplin gegenüber als zugehörig empfinden (D’Andrea & Gosling, 2005, 
S. 6). So weisen sie z.T. eine hohe Mobilität auf, was sich alles in allem negativ auf 
eine langfristige und nachhaltige Vermittlung und Integration von Medien und kri-
tischer Informations- und Medienkompetenz in die Hochschulbildung auswirkt, 
wird diese doch vor allem von der Person des Hochschullehrenden getragen. So 
stellen Mobilität und der Aspekt der mangelnden Verbindlichkeit gegenüber der 
Institution ein Problem bei der langfristigen Integration von Neuerungen dar.  

Und schließlich stößt die Integration von (kritischer Informations- und) Medi-
enkompetenz in die Hochschullehre auf zahlreiche Brüche und Widerstände (Hug-
ger, 2004). So geben Hochschullehrer in der Lehrerausbildung diverse Hinde-
rungsgründe für eine Beschäftigung mit digitalen Medien an – vom Gefühl, alt zu 
sein, über mangelnde Zeit oder Angst vor der Technik, bis zum mangelnden Inte-
resse an neuen Inhalten und Methoden (vgl. ebd., S. 270). Generell liegt eine man-
gelnde Auseinandersetzung mit Medienkompetenz nach Einschätzung von Hugger 
an inneren Beweggründen ebenso wie an disziplinären Überlegungen.  

Gerade im Bereich der Lehrerausbildung kann die starke Abhängigkeit von und 
der große Einfluss der Lehrperson zu einem Zirkelschluss bei der Vermittlung und 
der Ausbildung kritischer Informations- und Medienkompetenz führen, worauf die 
Experten, vor allem in Weingarten, in den Interviews hinwiesen (vgl. Prof.3, 
Z. 257–271; Prof.4, Z. 361–370): Eine Ausbildung medienkompetenter Lehrender 
kann nur über eine Ausbildung medienkompetenter Hochschullehrender geschehen, 
die ihrerseits medienkompetente Lehrende benötigen. Somit ist die Frage nach der 
angemessenen Ausbildung von Lehrern im Bereich kritischer Informations- und 
Medienkompetenz immer auch eine Frage der Ausbildung und Kompetenzentwick-
lung von Dozierenden, wie es in vielen Stellen der vorliegenden Untersuchung 
sichtbar wurde. Damit wird neben der eigentlichen Ausbildung das hochschuldi-
daktische ‚Academic Staff Development‘94 zum Thema, das die Verankerung kriti-
scher Informations- und Medienkompetenz berührt, da diese Kompetenzvermitt-
lung nicht nur auf die Ausbildung im Bereich der Medienpädagogik beschränkt 
bleiben darf. Diese hochschuldidaktische Perspektive benötigt allerdings einen 
breiteren Fokus als die alleinige Befähigung von Hochschuldozierenden zum Um-
gang mit digitalen Medien oder mediendidaktische Fragestellungen, wie dies bei 
den bisherigen Maßnahmen der Fall ist (vgl. Bett et al., 2004; Wedekind 2004, 
2007): Sie muss auch Medien und Bildungsprozesse thematisieren.  

Doch neben organisatorischen und personellen Bedingungen konnten in den 
vorliegenden Untersuchungen noch eine dritte Einflussgröße auf die Vermittlung 

                                                
94  An dieser Stelle wird bewusst vom Academic Staff Development gesprochen, das sich in 

seiner Ausrichtung von hochschuldidaktischen Angeboten, wie sie in der deutschsprachigen 
Diskussion meist lanciert werden, unterscheidet. Academic staff development lehnt sich eher 
an Konzepte der Personalentwicklung an und begreift hochschuldidaktische Weiterbildung als 
individuelle Weiterentwicklung der Lehrpersonen und weniger unter dem Aspekt der 
Qualitätsverbesserung der Lehre (vgl. auch Wildt & Dany, 2006).  
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von kritischer Informations- und Medienkompetenz ausgemacht werden, nämlich 
kulturelle und disziplinäre Bedingungen. Diese werden im folgenden Kapitel näher 
diskutiert werden. 

6.2.3  Kulturelle und disziplinäre Bedingungen 

Schon in Kapitel 6.2.1 zeichneten sich mit der Diskussion um implizite Leitbilder 
erste kulturimmanente Fragestellungen ab. Abstrahiert man die Ergebnisse der vor-
liegenden Arbeit, so zeigt sich, dass vor allem die fakultätseigene oder disziplinäre 
Kultur auf Ebene der Lehrerausbildung ein wichtiges Moment der Integration und 
Verankerung kritischer Informations- und Medienkompetenz darstellt und z.T. 
handlungswirksamer erscheint als formal-strategische Umsetzungen in Form von 
Standards und Leitbildern. So gelten für die beiden untersuchten Hochschulen bei-
spielsweise die gleichen Ausbildungsstandards und recht ähnliche Kerncurricula 
für die Lehrerausbildung; die Integration und Verankerung kritischer Informations- 
und Medienkompetenz in der Lehrerausbildung zeigt sich gleichwohl sehr unter-
schiedlich und ist neben Bedingungen, die der Institutionsform (Hochschulart, 
Größe, Ausbildungsanspruch usw.) geschuldet sind, zu großen Teilen auch von 
einer Kultur geprägt, die sich als Kristallisationspunkt unterschiedlichster Bedin-
gungen zeigt.  

Die Rolle der Kultur in Veränderungsprozessen ist nicht neu. So ist im Rahmen 
der Integration von digitalen Medien in der Hochschullehre an mehreren Stellen 
immer auch von einer Kulturveränderung die Rede (vgl. Euler & Seufert, 2005; 
Reinmann, 2005; Mayrberger, 2008b). Auch wenn Huber (2009, S. 14f.) von einem 
„Modebegriff der Kultur“ spricht, scheint es doch, dass kulturelle Bedingungen, 
vor allem in unterschiedlichen Disziplinen und Fachrichtungen, ausschlaggebend 
sind für den Erfolg oder Nichterfolg sowie für die Art und Weise der Integration 
von Innovationen in Lehr-Lern-Themen sind. Kultur geht aus bestimmten Wahr-
nehmungs-, Denk-, Bewertungs- und Handlungsmustern von den Angehörigen 
dieser Kultur hervor und reproduziert sich unentwegt selbst (Huber, 1990). Dabei 
darf das Wort ‚Kultur‘ nicht verkürzt werden auf Aktivitäten oder Funktionen, son-
dern sollte nach Ansicht von Huber (2009, S. 17f) breiter betrachtet werden:  

„a) auf den Zusammenhang der sozialen Praxen in einem sozialen Raum unterei-
nander, auf die Bedeutung, die kraft dessen ihrer Gestaltung als Ausprägung von 
Zusammengehörigkeiten und Differenzen auch einem sozialen Sinne (z.B. Grup-
penidentität, Distinktion) zukommt, auf die Fundierung der beiden in den sozialen 
Strukturen sowie  

b) auf das Spiegeln von generativen (kollektiven) Mustern (Habitus) und individuel-
len Stilen, das in diesem Verständnis durch Kultur ermöglicht wird, nicht also durch 
Strukturen (z.B. ökonomische) schon determiniert ist, aber auch nicht durch Techno-
logien (planvolle Maßnahmen) einfach manipulierbar ist.“  
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Im Rahmen der vorliegenden Arbeit kann an dieser Stelle nur eine grobe Beschäf-
tigung mit dem Konzept der Universitäts- bzw. Fakultätskultur bzw. eine ausge-
wiesene Kulturanalyse beider Hochschulen angestrebt werden (bei Interesse am 
Konzept der Hochschul- oder Lernkultur sei an dieser Stelle auf Huber et al., 1983; 
Huber, 1990; Multrus, 2005; Jenert et al., 2009, oder Jenert & Gebhardt, 2010, 
verwiesen). Allerdings lassen sich aus den ersten empirischen Analysen einige Be-
sonderheiten auslesen, die unter dem Blickwinkel der Kultur diskutiert werden 
können, in weiteren Analysen jedoch umfassender untersucht und vertieft werden 
müssen.  

In der vorliegenden Diskussion wird trotz des durch die Kompetenzorientierung 
ausgelösten shift from teaching to learning weniger auf die Hochschulkultur aus 
Sicht der Studierenden oder als Ergebnis studentischer Sozialisation thematisiert 
(wie beispielsweise bei Huber et al., 1983; Portele & Huber, 1993; Multrus, 2004, 
oder Jenert et al., 2009). Stattdessen seht mehr die Hochschulkultur unter der Per-
spektive der Lehrenden und Forschenden im Vordergrund (vgl. Huber, 1990, 
S. 74). Diese Perspektive scheint gerade auf den Erwerb kritischer Informations- 
und Medienkompetenz und auf Kritikfähigkeit generell einen großen Einfluss zu 
haben, der allerdings – so lauten erste Vermutungen aus den empirischen Ergebnis-
sen – in Abhängigkeit von der Hochschul- und Disziplinenkultur betrachtet werden 
muss. Damit steht die Diskussion eher unter den Annahmen der Fachkulturfor-
schung in Anlehnung an Pierre Bourdieu (vgl. Multrus, 2004, S. 35). 

Nimmt man das Drei-Ebenen-Modell der Organisationskultur (Schein, 2003, 
S. 31ff.) als Grundlage, so fokussierte die Arbeit vor allem auf der Ebene der Arte-
fakte, d.h. der sichtbaren Organisationsstrukturen (wie Studienordnungen, Studien-
gangsbeschreibungen usw.), sowie der öffentlich propagierten Werte wie Ziele, 
Strategien und Philosophien (vor allem der Leitbilder und Strategien der einzelnen 
Hochschulen und Zieldefinition von Lehrerausbildung). Die Ebene der grundle-
gend unausgesprochenen Annahmen dagegen wurde bisher nicht thematisiert, was 
unter anderem an der mangelnden Möglichkeit der empirischen Überprüfung liegt. 
Dennoch sind einige dieser unbewussten Wahrnehmungen für diese Studie relevant 
und haben möglicherweise einen Einfluss auf die Verankerung von kritischer In-
formations- und Medienkompetenz in der Hochschulbildung: Zum einen zeigen 
sich Studienordnungen als „Festschreibungen tradierter institutioneller Ordnungs-
muster von Studiengängen“ und können so auch Kultur manifestieren (Wildt, 1993, 
S. 312), zum anderen gibt es Wirkungen auf die Verankerung von Medienkompe-
tenz, die nicht einfach kodifizierbar sind, wie Kapitel 5.2.4 andeutete. Schon dort 
zeigte sich ein Einfluss der Lehrperson, der in starker Abhängigkeit zur eigenen 
Identität und des Habitus gesehen werden kann. Unter Habitus wird in Anlehnung 
an Bourdieu und Passeron (1971) das „System von Wahrnehmungs-, Denk-, Beur-
teilungs- und Aktionsschemata“ (zit. n. Wigger, 2006, S. 106) verstanden, das 
meist unbewusst ist und nur aus Handlungen oder Sprechakten rekonstruiert wer-
den kann. Dieser Habitus ist speziell an Hochschulen über die starke Diversität und 
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Heterogenität zwischen universitären Einheiten, Fakultäten und Disziplinen ge-
prägt, die sich nicht nur auf die Forschung, sondern auch auf die Lehre auswirken. 
Vor allem „in der Lehre, den Lehrmaterialien und Lernumgebungen manifestiert 
sich der Habitus besonders deutlich und, wie bei Innovationsversuchen leidvoll zu 
erfahren, besonders hartnäckig“ (Huber, 2009, S. 17). Portele und Huber (1993, 
S. 99) weisen darauf hin, dass der Habitus des Akademikers unbewusst, im Rah-
men eines heimlichen Lehrplans (hidden curriculum), und in Abhängigkeit von 
Fachkulturen angeeignet wird. Somit trägt der Habitus zur Reproduktion auch von 
Wissenschaftsauffassungen und inhaltlichen Themen bei (vgl. Wildt, 1993, S. 315). 
Es gibt überdies erste Anzeichen, dass der Erwerb von Medienkompetenz ebenfalls 
in Abhängigkeit vom Habitus gesehen werden muss. Biermann (2008, 2009) etwa 
weist auf den sog. medialen Habitus hin. Die Konstruktion von fach- und professi-
onsspezifischen Habituskonzepten meint dabei, dass die Wirklichkeit auf eine be-
stimmte Weise strukturiert wird, spezifische Informationen weitergegeben und ha-
bituskonforme Lösungen gesucht werden (Portele & Huber, 1993, S. 100).  

Dies wirkt sich auch auf die vorliegende Arbeit aus, denn in den ersten empiri-
schen Analysen haben sich deutlich habitusähnliche Argumentationsmuster erge-
ben, die unterschiedliche Ebenen betreffen: zum einen die Ebene der Hochschul-
form und zum anderen die Ebene der Fachdiskurse und Disziplinen, die den eige-
nen Habitus und somit das Agieren im System Hochschule beeinflussen. Innerhalb 
der Arbeit kommt es also zu einer doppelten Betrachtung von Kultur, die jeweils 
auf unterschiedlichen Ebenen liegt: zum einen auf der Ebene der Institution mit 
unterschiedlichen institutionellen Kulturen, zum anderen auf der Ebene der Diszip-
lin mit verschiedenen Disziplinen bzw. Subkulturen innerhalb von Fachkultur. Zu-
nächst sollen die unterschiedlichen Institutionskulturen betrachtet werden.  

Institutionskulturen 
Multrus (2004) weist auf unterschiedliche Hochschulkulturen hin, die sich auch 
innerhalb desselben Faches ausdifferenzieren können:  

„Die Bedingungen in einem Fach müssen an verschiedenen Hochschulen nicht iden-
tisch sein. Das gelehrte Wissen, die Anforderungen und das Niveau, die Struktur 
und die Organisation können sich deutlich unterscheiden. Die Frage ist, inwieweit 
institutionelle oder lokale Unterschiede relevant werden. Das kann übergreifende in-
stitutionelle Muster betreffen, wie z.B. die Unterscheidung nach Universitäten und 
Fachhochschulen oder regionale Differenzen bis hin zu den einzelnen Fachbereichen 
an den Hochschulen“ (Multrus, 2004, S. 4). 

In der vorliegenden empirischen Analyse wurden zwei unterschiedliche Lehreraus-
bildungssysteme betrachtet (vgl. Kap. 5.1.1): eine Universität und eine Pädagogi-
sche Hochschule, deren Unterschiede sich teils aus der historischen Entwicklung 
herleiten, sich teils aber auch empirisch gerade in diesen beiden konkreten Hoch-
schulen zeigten. So ergibt sich die Profilbildung beider Hochschulen aus ihrem 
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Leitbild, das sich über die Rekrutierung und Berufung von Mitarbeitenden und 
Professoren auf die Struktur und innere Kultur auswirkt (vgl. Kap. 5.2.3).  

Die ersten Analysen der Vorlesungsverzeichnisse machten die Tendenz sicht-
bar, dass eine Behandlung kritischer Informations- und Medienkompetenz an der 
Universität theorielastiger vermittelt wird. So gibt es beispielsweise Veranstaltun-
gen zur Reflexion von Medien in der Gesellschaft u. ä., während sich seltener pra-
xisorientierte Veranstaltungen i. S. d. Erwerbs von Anwendungskompetenz von 
Medien zeigen, d.h. veranstaltungen zum konkreten Erwerb von instrumenteller 
Medienkompetenz beitragen. Innerhalb der Veranstaltungen an der PH Weingarten 
sieht dieses Verhältnis anders aus: Hier finden sich kaum reflektierende Veranstal-
tungen, die über eine Reflexion des konkreten Medieneinsatzes im Unterricht her-
ausgehen. Auf der anderen Seite gibt es diverse Angebote zum Umgang mit Tech-
nik. Dies sind wohlgemerkt erste Analysen, jedoch zeigen sich innerhalb der Ver-
anstaltungsinhalte und -formen sowie den Leitbildern Unterschiede, die mit der 
Form der Institution (Universität vs. Lehrerausbildungsstätte) zusammenhängen 
können.  

Einen Unterschied in den Kulturen zwischen Fachhochschulen und Universitä-
ten konnte Multrus (2004, S. 36) für einzelne Fächer aufzeigen, die er mit unter-
schiedlichen Ausrichtungen der Hochschulart sowie unterschiedlichen Erwartungen 
der Studierenden erklärt. Ähnliche Untersuchungen wären auch für die Unterschie-
de zwischen Pädagogischen Hochschulen und Universitäten im Bereich der Leh-
rerausbildung interessant, zumal Lehramtsstudiengänge auf der Ebene der Studie-
renden eine eigenständige Fachkultur aufweisen (vgl. Multrus, 2004, S. 34).  

Das Thema der überinstitutionellen bzw. intrainstitutionellen Hochschulkultur 
wird in Zukunft unter dem Aspekt der Profilbildung virulent werden. Dabei besteht 
vor allem innerhalb der Lehrerausbildung ein Konflikt, da diese nicht allein von der 
Hochschule gesteuert wird, sondern staatlicher Aufsicht obliegt bzw. Standards zu 
erfüllen hat – und diese sollten unabhängig von der gewählten Hochschulart er-
reicht werden. Wie sich jedoch in den ersten Analysen zeigt, gibt es Differenzen in 
der Ausbildung an unterschiedlichen Hochschulen und Hochschultypen (vgl. neben 
der vorliegenden Arbeit Multrus, 2004, S. 37). Ein unterschiedlicher Habitus und 
dahinterstehend auch die disziplinäre und institutionelle Kultur wird nun im Rah-
men von bundesweiten Standards und Kerncurricula, wie sie für die Lehrerausbil-
dung vorliegen, zu vereinheitlichen versucht, um die Ausbildung zu harmonisieren. 
Wie jedoch die vorliegenden ersten Analysen gezeigt haben, scheint Formalisie-
rung allein nicht auszureichen, um eine Homogenisierung der Lehrerausbildung zu 
erreichen.  

Disziplinäre Kulturen 
Neben unterschiedlichen Institutionskulturen scheinen aber darüber hinaus unter-
schiedliche (inner)disziplinäre bzw. Fachkulturen relevant zu sein, die in der theo-
retischen Herleitung kritischer Informations- und Medienkompetenz wie auch in 
den Experteninterviews sichtbar wurden. Diese zeigten sich unabhängig von der 
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Institution und entstehen vor allem durch Sozialisation in der Wissenschaft. 
Multrus weist darauf hin, dass sich:  

„Selbst innerhalb des gleichen Fachgebietes [...] unterschiedliche wissenschaftliche 
Schulen Differenzen im Denken und Handeln herausstellen, die auf grundlegend un-
terschiedliche Weltbilder zurückgehen. [...] Differenzen im Denken und Handeln 
können damit gerade innerhalb einer Disziplin, z.B. zwischen verschiedenen wissen-
schaftlichen Schulen auftreten“ (Multrus, 2004, S. 36). 

Bei der Herleitung kritischer Informations- und Medienkompetenz zeigten sich 
deutlich disziplinäre Diskurse, die mit ihren verschiedenen Perspektiven zugleich 
der Gliederung dieser Arbeit dienten (vgl. Kap. 3). Durch die Fokussierung auf das 
Kritische und den Versuch, verschiedene Diskurskonzepte inhaltlich zu bündeln, 
wurden Fragen der unterschiedlichen Disziplinen aufgeworfen, von der Pädagogik 
über die Psychologie bis hin zur Erziehungs- und Informationswissenschaft (vgl. 
ebd.).  

Doch auch im empirischen Vorgehen spielten disziplinäre Unterschiede eine 
Rolle. Besonders offensichtlich waren die disziplinären Trennungen innerhalb der 
fallanalytischen Betrachtungen vor allem in den Experteninterviews (vgl. Kap. 5): 
Positionen der Mediendidaktik vertretend, die innerhalb der letzten Jahre die In-
tegration digitaler Medien in der Hochschullehre vorantrieben haben (und interdis-
ziplinär unterschiedlich besetzt sein können), lassen sich von Positionen der medi-
enpädagogisch orientierten Medienerziehung unterscheiden.95 Beide Fachkulturen 
widmen sich der Förderung von Medienkompetenz im allgemeinen, jedoch aus 
unterschiedlichen Richtungen (vgl. auch Pasuchin, 1999, S. 150f.): Während es bei 
medienpädagogischen Aktivitäten um die Förderung von Medienkompetenz in 
Schule, Lehrerausbildung und außerschulischen Handlungsfeldern geht, kon-
zentriert sich die Diskussion um Medienkompetenz bei Vertretern aus dem Bereich 
Mediendidaktik und E-Learning auf konkrete Lernsituationen, so beispielsweise an 
Hochschule und den Erwerb von Medienkompetenz durch die Hochschullehrenden. 
Diese Trennung wurde in den letzten Jahren auch innerhalb wissenschaftlicher 
Vereinigungen96 sichtbar – erst in den letzten beiden Jahren finden Annäherungen, 
zum Beispiel durch gemeinsame Tagungsplanungen oder wechselseitige Vorsitze 
statt. Dabei geht es nicht darum, wer in welcher Tagung organisiert ist, vielmehr 
entsteht das Problem m. E. aus unterschiedlichen Referenzdisziplinen (beispiels-
weise Erziehungswissenschaft und Kommunikationswissenschaft) sowie dadurch 
entstehende unterschiedliche Herangehensweisen an Medien und die im Rahmen 

                                                
95  Zu den Vertretern des E-Learning zählen m.E. Professor 2 (Universität Hamburg) sowie 

Professor 3 (PH Weingarten), als klassische Medienpädagogen eher Professorin 1 (Universität 
Hamburg) sowie Professor 4 (PH Weingarten). 

96  ‚Klassische‘ Medienpädagogen organisierten sich vor allem in der GMK (Gesellschaft für 
Medienpädagogik und Kommunikationskultur in der Bundesrepublik Deutschland e.V.), 
während Vertreter des E-Learnings sich beispielsweise in der GMW (Gesellschaft für Medien 
in der Wissenschaft) organisierten. 
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von Bildungsprozessen intendierten Ziele. Ebenfalls bedingt dies meist unter-
schiedliche (Fach)Sprachen und Diskursen. Gerade kritische Informations- und 
Medienkompetenz kann aber dazu beitragen, beide Positionen einander anzunä-
hern, wie im Folgenden zu zeigen sein wird.  

So ist das Feld der Medien ein stark interdisziplinäres bzw. eines, das sich durch 
eine große Anzahl unterschiedlicher Subdisziplinen auszeichnet, wie es schon in 
den unterschiedlichen Medienbegriffen sichtbar wird (vgl. Kap. 3.1). Auch Profes-
sorin 1 aus Hamburg verweist im Experteninterviews auf die Schwierigkeit einer 
Definition von Medienkompetenz in Abhängigkeit von unterschiedlichen Diskur-
sen (Prof.1, Z. 21–24), aber auch auf die Interdisziplinarität durch unterschiedliche 
Referenzdisziplinen. Dabei weisen Diskurse in E-Learning, Medienpädagogik, 
Psychologie und Erziehungswissenschaft große Schnittstellen auf, wie das Zusam-
menführen zu kritischer Informations- und Medienkompetenz zeigt (vgl. Kap. 3.4), 
sie speisen sich aber aus unterschiedlichen Subkulturen. Interessanterweise zeigen 
sich im Rahmen der vorliegenden Arbeit diese Zusammenhänge empirisch in den 
Fallstudien über die Institutionsgrenzen hinweg. So waren m. E. die medienpäda-
gogisch ausgebildeten Hochschullehrenden an den verschiedenen Institutionen in 
der Argumentation einander ‚ähnlicher‘ als gegenüber ihren jeweiligen Professo-
renkollegen derselben Institution. Die unterschiedlichen Diskurse und deren Aus-
wirkungen können an dieser Stelle nur angerissen werden und bedürfen differen-
zierter Betrachtungen in weiteren Studien.  

Nun scheint es fast trivial, davon zu sprechen, dass Fachtraditionen und Welt-
bilder das Denken verändern und das Handeln von Akteuren beeinflussen (vgl. 
auch Becher & Trowler, 2001). Allerdings beeinflussen diese auch die Vorstellun-
gen darüber, wie und welches Wissen weitergeben wird. Somit bedeutet genau das 
Wissen eine zentrale Herausforderung, gerade auch für Lehren und Lernen, da es 
stark an die Person des Hochschullehrers geknüpft ist, der seinerseits in seiner Per-
son mit seinem Habitus Ergebnis von Enkulturation ist (vgl. Jenert & Gebhardt, 
2010, S. 21) – und hier wird die Beziehung zwischen Kultur und Person bzw. Habi-
tus am stärksten sichtbar. So steht Lehrerausbildung nicht nur im Spannungsfeld 
von Profession, sondern darüber hinaus im Spannungsfeld unterschiedlicher Theo-
riediskurse, die eine (indirekte) Auswirkung auf die Thematisierung von kritischer 
Informations- und Medienkompetenz zu haben scheinen. Dennoch kann gerade die 
Kritikfähigkeit (und bezogen auf den Umgang mit Medien die kritische Informa-
tions- und Medienkompetenz) als Vermittler bzw. gemeinsamer Nenner zwischen 
den verschiedenen Hochschul- und Diskurskulturen fungieren, denn als gemeinsam 
geteilter Wert wird Kritikfähigkeit von allen Hochschulen als wichtiges Bildungs-
ziel erachtet. 
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6.3 Zusammenfassung der Diskussion  

Die vorliegenden Ergebnisse bezeugen den großen Einfluss der Struktur, der Orga-
nisation, vor allem aber auch der Personen und der Institutions- bzw. Fachkultur 
auf die Verankerung kritischer Informations- und Medienkompetenz in der Lehrer-
ausbildung. Für eine angemessene dieser in die Lehrerausbildung muss also die 
Hochschule als soziale Organisation betrachtet werden, denn neben  

„den formellen Ordnungen und Hierarchien existieren Kommunikations- und Mach-
strukturen, in denen auf informelle Weise Normen ausgebildet werden, nach denen 
sich Bewußtsein und Verhalten der Institutionsmitglieder regulieren. Erst dann, 
wenn die eingeschliffenen Normen nicht mehr funktionieren, wird die Tragweite ih-
res ursprünglichen Geltungsbereichs deutlich, was als Wechselwirkung zwischen 
tradierten und neukonzipierten Ordnungsmustern beschrieben werden kann“ (Wildt, 
1993, S. 310; Hervorh. M S.).  

Es gibt damit vielfältige Bedingungen, die die Integration kritischer Informations- 
und Medienkompetenz beeinflussen. Zusammenfassend für die letzten Kapitel 
kann festgehalten werden, dass die Verankerung von kritischer Informations- und 
Medienkompetenz in der Lehrerbildung zu großen Teilen durch Professionalisie-
rung der Lehrpersonen mit digitalen Medien über das Forschungsprofil von Fakul-
täten oder Hochschulen geschehen kann. Diese Ausrichtung wird dann auch in 
Lehrprofilen sichtbar, wie es in den vorliegenden Untersuchungen deutlich wurde, 
beispielsweise an der Universität Hamburg, aber auch in Weingarten. Allerdings 
stellt die starke Verknüpfung mit der Person des Dozenten die Institution vor Her-
ausforderungen hinsichtlich a) der Ausbildung dieser und b) des angemessenen 
Gleichgewichts zwischen Struktur und Person. Denn eine Integration ausschließ-
lich über die Person des Hochschullehrers ist im Interesse einer langfristigen Ver-
bindlichkeit zu wenig und zu unsicher, und ebenso wird der „individuelle Hand-
lungsspielraum bei der Gestaltung des Studienablaufs und der Lehrtätigkeit [...] 
mehr und mehr zugunsten institutioneller Regelungen verengt und diese wiederum 
mehr und mehr von der informellen auf die formelle Ebene verschoben“ (Wildt, 
1993, S. 310). Wichtig ist also eine ausgemessene Balance zwischen dem Stellen-
wert der Lehrperson (ihrer Werte, normativen Ansichten und auch ihrer For-
schungstätigkeit, die in die Lehre einfließt) sowie den dem Studium zugrunde lie-
genden Strukturen, die die Tätigkeit der Lehrperson unterstützen und langfristig 
integrieren. Demnach ist die Förderung von kritischer Informations- und Medien-
kompetenz neben strukturellen Aspekten in großen Teilen abhängig von der Aus-
bildung und den Kompetenzen der Lehrenden, aber auch von ihrer wissenschaftli-
chen Sozialisation und dem Habitus (vgl. Kap. 6.2), so dass auch Fragen nach der 
Aus- und Weiterbildung von Hochschullehrpersonen an dieser Stelle Aufmerksam-
keit erhalten müssen. Fasst man die Einzelergebnisse der vorliegenden Analysen 
für Ausgestaltung der Lehrerausbildung zusammen, so lässt sich folgendes Modell 
zeichnen (vgl. Abb. 28): 
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Abb. 28: Integrationsebenen zur Umsetzung kritischer Informations- und 
Medienkompetenz

 

Im Rahmen der Analysen haben sich verschiedene Einflussgrößen auf die Veranke-
rung kritischer Informations- und Medienkompetenz in der Lehrerausbildung ge-
zeigt, die einmal strategisch von außen, das andere Mal von innen heraus wirken. 
Kritische Informations- und Medienkompetenz kann im Rahmen einer Hochschul- 
oder Studiengangsstrategie (1) in Form von expliziten Leitbildern bzw. Hoch-
schulprofilen oder (2) aufgrund von Standards und Qualifikationsanforderungen 
verankert sein. In der Lehrerausbildung ist dies in beiden Fällen gegeben. Ebenso 
spielt die Hochschulkultur mit impliziten Werten und impliziten Leitbildern sowie 
hidden curricula eine große Rolle, was sich zum einen in den (3) Ausgestaltungen 
von Curricula, zum anderen aber auch in (4) der Person des Hochschullehrers 
zeigt. Beide Formen der Betrachtung und Förderung von kritischer Informations- 
und Medienkompetenz unterliegen ihrerseits wiederum gesellschaftlichen Bedin-
gungen und Einflüssen. Für die Steuerung bzw. Governance von Lehrfragen und 
das Gelingen der Integration von kritischer Informations- und Medienkompetenz 
als Bildungsziel der Lehrerausbildung ist somit eine Ausgewogenheit zwischen 
zentraler Profilierung, strategischer Vorgaben, individuellen und fakultären Eigen-
heiten, Offenheit sowie einer Kulturveränderung ausschlaggebend (vgl. auch Lan-
ge, 2009, S. 80).  

Kapitel 7 wird nun die Ergebnisse der eben geführten Diskussion resümieren 
und das methodische Vorgehen für den Erkenntnisgewinn kritisch einschätzen. 
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7. Chancen und Grenzen für Medien und Kritik  in der 
Lehrerausbildung 

Das Ziel der vorliegenden Studie bestand darin, die theoretischen Grundlagen zu 
für eine Verankerung und Förderung von kritischer Informations- und Medien-
kompetenz in der universitären Lehrerausbildung zu legen und die faktischen 
Chancen für eine solche Verankerung beispielhaft empirisch zu untersuchen. Drei 
Hauptforschungsrichtungen wurden fokussiert, für die jeweils eigene Unterfragen 
ausformuliert wurden (vgl. Kap. 2). Die Untersuchen lagen in Abhängigkeit dieser 
Forschungsfragen dann auf drei unterschiedlichen Ebenen: auf der Ebene von Bil-
dungszielen im Kontext von Hochschulbildung und kritischer Informations- und 
Medienkompetenz, auf der Ebene der Wahrnehmungen und Erfahrungen von Lehr-
amtsstudierenden hinsichtlich kritischer Informations- und Medienkompetenz so-
wie auf der Ebene der strukturellen Möglichkeit einer Verankerung von kritischer 
Informations- und Medienkompetenz innerhalb der Hochschulbildung am Beispiel 
der Lehrerausbildung.  

Das folgende Kapitel trägt die theoretischen und empirischen Ergebnisse dieser 
Arbeit nochmals zusammen, schätzt diese unter methodologischen Gesichtspunkten 
nochmals in und formuliert Desiderate, die sich aus der vorliegenden Arbeit erge-
ben.  

7.1 Kritikfähigkeit als Angelpunkt: Zusammenfassung  
der Erkenntnisse 

Gegenstand der vorliegenden Dissertation war der Ansatz der kritischen Informa-
tions- und Medienkompetenz, das zum einen konzeptualisiert wurde, zum anderen 
innerhalb der Lehrerausbildung vertieft betrachtet wurde. Mit der Konzeptexplika-
tion und einer Synthese bestehender Konzepte des kritischen Denkens, der Medi-
enkompetenz, Medienkritik und Informationskompetenz zu einer fokussierten Be-
trachtung von kritischer Informations- und Medienkompetenz leistete die Arbeit 
einen Beitrag zur Zusammenführung unterschiedlicher Diskurse.  

Kritische Informations- und Medienkompetenz wurde für die Analyse und Dis-
kussion als Teil einer aktuellen Hochschulbildung hergeleitet. Dabei hat sich ge-
zeigt, dass kritische Informations- und Medienkompetenz als Ansatz eine Klammer 
bildet um verschiedene Konzepte, die zum Teil in divergierenden Disziplinen an-
gewendet werden. Ebenso konnte es für die Herausforderungen einer sich ändern-
den Medienwelt und dadurch auch einer sich ändernden Anforderungen an die 
Hochschulausbildung, vor allem die Lehrerausbildung, theoretisch fruchtbar ge-
macht werden. Es zeigt sich, dass kritische Informations- und Medienkompetenz 
mehr ist als eine Schlüsselqualifikation, wie sie der Wissenschaftsrat beispielsweise 
unter dem Label „Umgang mit modernen Informationstechnologien“ (Wissen-
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schaftsrat, 2000, S. 22) anführt; vielmehr weist sie zum einen starke Bezüge auf 
zum inhaltlichen Kern des jeweiligen Faches bzw. speist sich aus dem Fachgebiet, 
zum anderen weist sie Bezüge auf zu universitärer Bildung als Ziel einer Hoch-
schulausbildung.  

Mithilfe des Konzepts der kritischen Informations- und Medienkompetenz wur-
de am Beispiel der Lehrerausbildung exemplarisch untersucht, wie diese Fähigkei-
ten formal-strukturell ins Hochschulstudium integriert und somit für Lehrende und 
Studierende sichtbar waren und sind. Um erste Aussagen zur Zielgruppe der Lehr-
amtsstudierenden und deren Fähigkeiten der kritischen Informations- und Medien-
kompetenz zu erhalten, wurde diese Gruppe in einem ersten Schritt in Analysen 
bestehender Untersuchungen extrahiert und fokussiert betrachtet, bevor in einem 
zweiten Schritt eine eigene Befragung unter ehemaligen Lehramtsstudierenden 
(Referendarsbefragung) durchgeführt wurde.  

Es folgte eine fallanalytische Betrachtung, die zwei unterschiedliche Instituti-
onsformen der Lehrerausbildung hinsichtlich ihrer formalen, strukturellen und ein-
geschätzten Verankerung von kritischer Informations- und Medienkompetenz in 
der Lehrerausbildung untersuchte. Im Rahmen des methodischen Vorgehens wur-
den in der Fallanalyse jeweils die Studiendokumente Studien-, Prüfungsordnungen 
und Vorlesungsverzeichnisse der zwei Institutionen analysiert sowie Expertenin-
terviews mit Professoren der jeweiligen Hochschulen geführt. Daraus wurden die 
Ergebnisse zur Beantwortung der Forschungsfragen extrahiert, interpretiert und 
unter Beantwortung der Forschungsfragen diskutiert.  

Es hat sich gezeigt, dass die Integration von kritischer Informations- und Medi-
enkompetenz von den Studierenden eingefordert, aber für sie wenig sicht- bzw. 
erfahrbar wird. So findet man in ordnenden Grundlagendokumenten zur Lehreraus-
bildung Elemente der kritischen Reflexion, des didaktischen Einsatzes und der 
konkreten Anwendung von Medien. Innerhalb einer strukturellen Integration auf 
der Ebene zweier Ausbildungsinstitutionen zeigen sich Unterschiede in der Beto-
nung medienbezogener Fähigkeiten in zwei universitären Lehrerbildungssystemen, 
die zum einen auf die institutionelle, zum anderen auf fachliche Hochschulkulturen 
zurückgeführt werden können. Befragt man Professoren der beiden Institutionen, 
so wird kritische Informations- und Medienkompetenz durchaus als wichtiges Bil-
dungsziel der nächsten Jahre angegeben, lediglich die Umsetzung erweist sich als 
abhängig vom disziplinären Verständnis und der Form der Bildungsinstitution. 
Eine Aufgabe der Zukunft wird es nach Einschätzung der Experten sein, die Leit-
idee einer kritischen Informations- und Medienkompetenz über formale Strukturen 
hinaus praktisch in der universitären (Aus-)Bildung zu verankern und zu fokussie-
ren. 

Die Zusammenführung der Ergebnisse machte deutlich, dass eine Integration 
von kritischer Informations- und Medienkompetenz nicht über Profilbildung oder 
das Schreiben von Studienordnungen oder Curricula zu erreichen ist, sondern nur 
über eine umfassende Kulturveränderung zu leisten ist, die neben den Strukturen 
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gerade an Universitäten und Pädagogischen Hochschulen nur über das Personal 
und die Formulierung von Kompetenzen aufseiten der Studierenden und künftigen 
Lehrpersonen zu erreichen ist. Somit sind die Anforderungen an Lehrpersonen, die 
Hochschulsozialisation, die Ausgestaltung von Studienprogrammen und eine um-
fassende Organisationsentwicklung zentrale Größen und sollten entsprechend näher 
untersucht werden. 

Diese zusammenfassenden Ergebnisse werden im Folgenden hinsichtlich ihrer 
Gültigkeit und Güte kritisch eingeschätzt werden, denn Wissenschaft zeichnet sich 
dadurch aus, dass sie in „Form der wissenschaftlichen Erkenntnisbildung [...] so-
wohl auf theoretischer wie auf forschungspraktischer Ebene Rechenschaft über den 
Geltungsgrund ihrer Resultate ablegen“ (Terhart, 2003, S. 39) muss. 

7.2 Kontextabhängigkeit von Medien und Kritik:  
Grenzen der Arbeit 

Für die vorliegende Arbeit kann eine Reihe von Faktoren genannt werden, die sich 
unter Umständen negativ auf die Güte der Arbeit ausgewirkt haben können. Diese 
können auf die unterschiedlichen methodischen Ebenen bezogen werden und wer-
den im folgenden Kapitel kurz dargelegt und im Anschluss daran zusammengefasst 
werden.  

Im Zuge der integrativen Herleitung des Ansatzes der kritischen Informations- 
und Medienkompetenz kann es zu Einschränkungen aufgrund der Vorerfahrung der 
Forschenden kommen. Obwohl der Versuch unternommen wurde, unvoreinge-
nommen an die Konzepte und im empirischen Vorgehen auch an die Daten heran-
zutreten, kann zum einen durch den Gebrauch von alltagsnahen Konzepten, zum 
anderen durch die umfangreiche Literaturarbeit die Vorerfahrung gefärbt gewesen 
sein und die Interpretation der Daten entsprechend geprägt haben, sowohl bei der 
Erstellung des Kodierschemas wie auch bei der Zuordnung der einzelnen Kodes. 
Dies kann als Limitation der Qualität gewertet werden, wenn davon ausgegangen 
wird, dass dadurch bestimmte Zusammenhänge und Phänomene aus der Wahrneh-
mung ausgeschlossen sind oder erst gar nicht Berücksichtigung finden. Die Vorer-
fahrung kann allerdings, genügend reflektiert, der Arbeit auch zum Vorteil gerei-
chen: Gerade die Synthese kritischer Informations- und Medienkompetenz benötigt 
eine solche Vorerfahrung, um viele Aspekte möglichst umfassend zueinander in 
Verbindung zu setzen. Durch die Kombination von deduktivem und induktivem 
Vorgehen wurde Spielraum gelassen, bisher nicht Gedachtes oder Reflektiertes in 
die Arbeit einfließen zu lassen. 

Die Ergebnisse der durchgeführten Befragungen müssen methodisch reflektiert 
werden, denn sie beruhen vor allem auf Selbsteinschätzungen wie die meisten Stu-
dien zu Medien- und Informationsnutzung. Von einer Selbsteinschätzung auf tat-
sächlich vorhandene Kompetenzen zu schließen birgt aber das Risiko, Studierende 
zu überschätzen: Werden Selbsteinschätzungen mit Wissensfragen kombiniert, 
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dann zeigt sich, dass sich Studierende in ihrer Informations- und Medienkompetenz 
regelmäßig selbst überschätzen (z.B. Mittermeyer & Quirion, 2003; Salaway, Bor-
reson & Nelson, 2007; Heinze, 2008; Heinze, Sporer & Jenert, 2008) bzw. über 
ungenügende Fähigkeiten im Bereich Informationskompetenz verfügen. Somit 
kann von Selbsteinschätzungen nicht auf die Kompetenz geschlossen werden (vgl. 
auch Kruger & Dunning, 1999; für die Lehrerbildung vor allem Blömeke, 2000a, 
S. 59, ebenso Rauin & Meier, 2007). In der vorliegenden Befragung wurde daher 
auch mit Wissensfragen operiert, um mögliche Selbsteinschätzungseffekte zu mi-
nimieren.  

Zur explorativen Befragung der Referendare ist rückblickend anzumerken, dass 
die Skalen nach Oser nicht immer passend waren. Sie erlaubten zwar eine Unter-
scheidung der Auseinandersetzungsmodi mit den einzelnen Themengebieten im 
Lehramtsstudium und wiesen so die Studierenden nochmals an, sich vertieft mit der 
Beantwortung der Fragen auseinanderzusetzen bzw. den Erwerb der Fähigkeiten 
nochmals zu reflektieren. Allerdings sind diese Antwortmöglichkeiten empirisch 
schwer fassbar sowie messtechnisch unbefriedigend operationalisierbar (Mayr, 
2002, S. 160). Vor allem darf aus den Antworten der Referendare nicht auf die 
Verarbeitungstiefe des Wissens geschlossen werden (Mayr, 2002, 2006). Die Hoff-
nung, sich an Standardinstrumente anlehnen zu können, um ein einheitliches Vor-
gehen zu gewähren, wurde im Rahmen dieser Befragung nicht erfüllt. Die Drop-
out-Rate der Studierenden beim Ausfüllen des Fragebogens war recht hoch.  Neben 
einer allgemeinen Einschränkung aufgrund eines sehr geringen Rücklaufs gelten 
auch die Einschränkungen, die von der Erhebungsform abhängen: Zum einen sind 
generell „Untersuchungen zum Zusammenhang von Wissen und Handeln bei Leh-
rerinnen und Lehrern, die auf Selbsteinschätzung beruhen, mit Vorsicht“ zu inter-
pretieren (Blömeke, 2000a, S. 59, ebenso Rauin & Meier, 2007), da professionelles 
Handeln „nicht notwendig kognitiv repräsentiert“ (Kolbe, 2000, S. 104) sein muss. 
Zum anderen erfolgte die Befragung retrospektiv und erhob eine Einschätzung der 
Studierenden. Diese Einschätzung ist dabei abhängig von der Erinnerung und auch 
Bewertung des Studiums durch die Referendare sowie von ihrer aktuellen Situation 
im Berufsalltag und muss daher nicht der tatsächlichen Verankerung bzw. Thema-
tisierung von Medienkompetenzfragen im Studium entsprechen. Schon andere Stu-
dien machen darauf aufmerksam, dass „Referendare durchgängig von ihren eigenen 
Studienerfahrungen in Relation zu aktuellen pragmatischen Bedürfnissen urteilen“ 
(Lersch, 2006, S. 175). Allgemein schätzen die befragten Referendare sowohl die 
Wichtigkeit von kritischer Informations- und Medienkompetenz sowie auch ihre 
Kompetenz meist als sehr hoch ein. Studien zur Selbsteinschätzung bestätigen den 
Trend, dass sich Personen bei Selbsteinschätzungen eher über- als unterschätzen 
(Kruger & Dunning, 1999). In der Referendarsbefragung wird dies vor allem im 
Item ‚Vermittlung von Aspekten kritischer Informations- und Medienkompetenz 
außerhalb des Studiums‘ sichtbar. Die Mehrheit der Studierenden gibt an, sich re-
levante Fähigkeiten außerhalb des Studiums angeeignet zu haben. Dieser Befund 
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deckt sich beispielsweise auch mit Ergebnissen von anderen Studien zum Medien-
kompetenzerwerb von Lehrkräften (Gysbers, 2008).  

Generell ist im ganzen Bereich der Befragungen die Frage der sozialen Er-
wünschtheit virulent. Bei der Durchführung der Befragung als Online-Befragung, 
wie die Referendarsbefragung angelegt war, stellt sie sich nochmals auf einer ande-
ren Ebene als in anderen Befragungsformen, da sich die Online-Befragung durch 
eine niedrige soziale Präsenz und eine recht hohe perzipierte Anonymität auszeich-
net (Taddicken, 2009). Taddicken weist darauf hin, „dass die Orientierung der Pro-
banden an sozialen Werten und Normen in der Situation einer Web-Befragung 
schwächer ist als in alltäglichen Situationen und auch als in anderen Befragungen“ 
(Taddicken, 2009, S. 93). Dies betrifft insbesondere die Phase der Meinungsbil-
dung im Antwortprozess97 der Probanden, während Fragen der sozialen Er-
wünschtheit eher in der Phase der Antwortformatierung und -formulierung gegeben 
werden (ebd., S. 99). Durch erhöhte Selbstreflexion und Selbstaufmerksamkeit der 
Teilnehmenden und damit eine stärkere Auseinandersetzung mit den Fragen einer 
Online-Befragung können Selbstaussagen nach Taddicken eine höhere Gültigkeit 
aufweisen (ebd., S. 102). Demgegenüber weist Fuchs (2008) in seiner Untersu-
chung keinen erhöhten Effekt einer sozialen Erwünschtheit im Vergleich einer on-
linebasierten mit einer papierbasierten Befragung nach. Dennoch muss im The-
menbereich Medienkompetenz und Lehrerausbildung, vor allem im Bereich der 
kritischen Informations- und Medienkompetenz, mit Tendenzen sozialer Er-
wünschtheit gerechnet werden. Die Integration von Medien gilt seit den 1990er 
Jahren als eines der Hauptthemen der Lehrerausbildung, sodass es wenig verwun-
dert, sollten Referendare den Fragebogen auch vor dem Hintergrund einer sozialen 
Erwünschtheit beantwortet haben. 

Für die Dokumentenanalyse und die Experteninterviews als Teil des fallanalyti-
schen Vorgehens müssen ebenfalls verschiedene methodische Aspekte reflektiert 
werden. So kann es sein, dass aufgrund der Auswahl der Dokumente und Inter-
viewpartner Verzerrungen in den Ergebnissen auftreten und Einzelfälle hinsichtlich 
ihrer Bedeutung und Nennung überschätzt werden. Somit könnten sich aufgrund 
der Auswahl Ergebnisse ergeben, die mit der Gesamtsituation wenig zu tun haben 
könnten. Aus diesem Grund können Aussagen aus Dokumentenanalyse und Exper-
teninterviews nur bedingt über die hier vorliegenden Fälle hinaus verallgemeinert 
werden.  

Speziell für die Dokumentenanalyse können Fehlerquellen in der Validität der 
Kodes und Kategorien vorliegen; die Kategorien und damit die gewonnenen Er-
gebnisse können eine mangelnde Konsistenz und Zuverlässigkeit aufweisen. Ferner 
kann es sein, dass aufgrund einer externen Forscherin der Kontextabhängigkeit des 
Mediums zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Gerade im Bereich der kritischen 
Informations- und Medienkompetenz mit seinen unterschiedlichen Konnotationen 
                                                
97  Zugrunde gelegt wird der Prozess der Fragebogenbeantwortung: 1. Frage interpretieren, 2. 

Meinung generieren, 3. Antwort formatieren, 4. Antwort formulieren. 
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kann es sein, dass Konstrukte aufgrund von bestimmten Lesarten nicht erkannt oder 
falsch eingeschätzt wurden oder konkrete Situationen in den einzelnen Hochschu-
len nicht erkannt oder falsch eingeschätzt wurden. Und schließlich darf von den 
Dokumentenanalysen nicht auf die gesamte Ausbildungssituation von Lehrern ge-
schlossen werden, die ungleich komplexer ist. Studienordnungen und Vorlesungs-
verzeichnisse formulieren lediglich quantitative und qualitative Rahmenbedingun-
gen des Studiums (vgl. Wildt, 1993, S. 312) und sagen nichts über konkrete Inhalte, 
Methoden und Situationen aus.  

Für die Experteninterviews gilt einschränkend, dass Experten „an sozialstruktu-
rell bestimmte Handlungssysteme gebunden“ (Meuser & Nagel, 1991, S. 466) sind. 
So sind Experten zugleich Teil des Systems, über das sie Auskunft geben sollen. 
Von daher muss damit gerechnet werden, dass Experten „nicht die ‚ganze Wahr-
heit‘ mitteilen, daß sie z.B. ‚beschönigende‘ Versionen von Praktiken der Personal-
auswahl produzieren“ (ebd., S. 466). Gerade an Universitäten muss im Rahmen 
von Mittel- und Verteilungskämpfen sowie unterschiedlichen disziplinären Zuord-
nungen mit „politischen“ Aussagen gerechnet werden, die – womöglich unbewusst 
– die eigene Position sichern sollen. Ebenso besteht die Gefahr, dass Experten – in 
der vorliegenden Studie sind es Professoren – im Interview dominieren (vgl. Gläser 
& Laudel, 2009, S. 187). Aufgrund der relativen Offenheit der Interviewsituation 
können sich in der Durchführung taktische Fehler eingeschlichen haben, etwa im 
Einräumen von Zeit bei Themen, die die Forschende besonders spannend fand.  

Zum gesamten fallanalytischen Vorgehen ist abschließend zu sagen, dass die 
Fälle der Lehrerausbildung hier nur sehr eingeschränkt betrachtet wurden: Neben 
der Situationsbeschreibung fließen vor allem Elemente der strukturellen Ebene 
(Dokumente) sowie die Einschätzung von Experten in die Analyse ein. Für eine 
weitergehende Fallbetrachtung müssen neben weiteren Dokumenten und auch wei-
teren Professoren vor allem auch die Studierenden vor Ort, die Hochschulleitungen 
sowie auch die Ministerialebene integriert werden. Ebenso muss die Rolle weitere 
Institutionen der Lehrerausbildung, beispielsweise Zenten der Lehrerausbildung, 
stärker untersucht und einbezogen werden. 

Die eben genannten Analysen möglicher Einschränkungen haben Auswirkun-
gen auf die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse: Diese müssen immer unter der 
Perspektive der Lehrerausbildung betrachtet werden. Die Stichprobenziehung der 
vorliegenden Arbeit – und damit die Ergebnisinterpretation und -reichweite – zielte 
auf Repräsentanz, d.h. auf die Darstellung von konkreten Fällen, die dann kaum 
oder nur sehr eingeschränkt übertragbar sind. Der Anspruch dieser Studie ist daher 
eine vertiefte Betrachtung des individuellen Falls denn eine möglichst große Breite. 
So wurde versucht, „nicht nur als alltagsweltlicher Handlungspartner […] die Figu-
ren nachzuvollziehen, sondern diese in den wissenschaftlichen Diskurs zu überfüh-
ren und Handlungsmuster zu identifizieren, in denen [...] allgemeine Regelmäßig-
keiten vermutet“ (Lamnek, 1993, S. 16) werden kann. Somit muss die Analyse auf 
die herrschenden Rahmenbedingungen sowohl des Gegenstands vor Ort als auch 
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der Untersuchung eingeschränkt werden und kann nicht ohne weiteres auf andere 
Hochschulen oder Fächer übertragen werden. Im Rahmen dieser Arbeit sind in 
Form von Gemeinsamkeiten und Unterschieden im erhobenen Material moderate 
Generalisierungen möglich – in einigen Ansätzen sind kontextspezifische Aussagen 
verallgemeinerbar, so etwa personengebundene Ergebnisse in der Diskussion (vgl. 
Mayring, 2007, [14]).  

Von den hier vorgestellten empirischen Ergebnissen kann demnach kaum auf 
die Lehrerausbildung als Ganzes geschlossen werden, weder in struktureller noch 
inhaltlicher Hinsicht. So liefern die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit einen struk-
turierenden Rahmen, der allerdings die konkrete inhaltliche Ausgestaltung weitge-
hend unbeachtet lässt. Dennoch erlaubt die Sichtung studienrelevanter Dokumente, 
Aussagen darüber zu treffen, welche Kompetenzen aufseiten der Studierenden er-
wartet werden und wie eine strukturelle Umsetzung der Integration von Medien in 
die Lehrerausbildung in zwei Hochschulen in Deutschland gestaltet wird.  

Der integrative Ansatz der kritischen Informations- und Medienkompetenz hin-
gegen ist auf eine breitere Zielgruppe generalisierbar. Eine erste empirische Unter-
suchung und damit Anwendung im Rahmen der Lehrerausbildung wurde vor allem 
aufgrund des Wesens der Lehrerausbildung fokussiert (vgl. Kap. 1.3). Jedoch sollte 
der Ansatz der kritischen Informations- und Medienkompetenz nicht nur auf die 
Lehrerausbildung beschränkt bleiben, sondern kann vor allem aufgrund seines in-
tegrativen Ansatzes auch in anderen Hochschulstudiengängen fruchtbar gemacht 
werden.  

7.3 Einschätzung der Güte der vorliegenden Arbeit 

Im Anschluss an die limitierenden Einschätzungen ist nun zu fragen, wie die ge-
samte Arbeit hinsichtlich der relevanten Gütekriterien eingeschätzt wird. Der Gel-
tungsanspruch unterschiedlicher Gütekriterien ist abhängig vom Forschungsdesign: 
Während sich im Rahmen quantitativer Forschung Gütekriterien wie Objektivität, 
Validität und Reliabilität etabliert haben, gibt es im Bereich qualitativer Forschung 
bis heute Diskussionen um die adäquate Definition von Gütekriterien. Dabei sind 
drei unterschiedliche Grundpositionen zu unterscheiden (vgl. Flick, 2010, S. 396ff.; 
Steinke, 2004, S. 320f.):  

– Die Übernahme der Gütekriterien der quantitativen Forschung: Die Gütekrite-
rien ‚Objektivität‘, ‚Validität‘ und ‚Reliabilität‘ werden angepasst, reformuliert 
und operationalisiert, sodass sie auf die qualitative Forschung übertragen wer-
den können (vgl. Yin, 2003, S. 34; Lamnek 1993; Miles & Huberman, 1994; 
Flick, 2010, S. 398). 

– Die Entwicklung eigener, sog. methodenangemessener Kriterien für die quali-
tative Forschung: Aus Zweifel an einer Übertragbarkeit der quantitativen Güte-
kriterien auf qualitative Forschungssettings aufgrund wissenschaftstheoreti-
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scher, methodologischer und methodischer Besonderheiten qualitativer For-
schung gehen Vertreter dieser Position davon aus, dass eigene Gütekriterien für 
die qualitative Forschung gefunden werden müssen wie z.B. ‚kommunikative 
Validierung‘, ‚Triangulation‘,‚Validierung der Interviewsituation‘ und ‚Au-
thentizität‘ (vgl. Flick, 1987; Steinke, 2004, S. 320; Krüger, 2010, S. 325).  

– Das Ablehnen von Gütekriterien: Hierbei wird argumentiert, dass im Rahmen 
der qualitativen Forschung keine Qualitätskriterien benötigt werden. Diese 
Nichtexistenz von Kriterien wird aus unterschiedlichen Perspektiven begründet 
(aus postmodernen, sozial-konstruktivistischen oder Positionen der postmoder-
nen Ethnografie; vgl. Steinke, 2004, S. 321).  

Der letzte Ansatz der Negierung von Gütekriterien ist für die Glaubwürdigkeit qua-
litativer Forschung nicht zielführend, birgt er doch „die Gefahr der Beliebigkeit 
und Willkürlichkeit“ (Steinke, 2004, S. 321f.), ein Vorwurf, der vor allem aus einer 
quantitativen Forschungstradition an die qualitative Forschung herangetragen wird. 
Zugleich ist eine Übertragung der Kriterien quantitativer Forschung auf qualitative 
Ansätze nicht ohne weiteres möglich, basieren die Ansätze doch auf unterschiedli-
chen Methodologien, Wissenschafts- und Erkenntnistheorien (vgl. Flick, 2010, 
S. 396). Aus diesem Grund werden im Folgenden methodenangemessener Kriterien 
vorgestellt, um die Güte der vorliegenden Arbeit zu reflektieren (Steinke, 2004, S. 
324). 

Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit, d.h. Überprüfbarkeit der erhobenen 
Daten wurde innerhalb dieser Arbeit gesichert durch eine umfassende Dokumenta-
tion des Forschungsprozesses inklusive Vorverständnis, Erhebungsmethoden und  
-kontexte, Transkriptionsregeln, Daten, Auswertungsmethoden und Informations-
quellen sowie Entscheidungen und Probleme. Diese Informationen werden an ver-
schiedenen Stellen der Arbeit (vgl. vor allem Kap. 2.3 und 5.1) sowie im Anhang 
geliefert. Die Indikation des Forschungsprozesses, d.h. die Angemessenheit der 
Methode und des gesamten Forschungsprozesses wurde durch eine genaue Darle-
gung und Begründung des methodologischen Vorgehens deutlich gemacht (vgl. 
Kap. 5.1). Dabei wurden das qualitative Vorgehen, die Methodenwahl, die Samp-
lingstrategien sowie die methodischen Einzelentscheidungen im Kontext der ge-
samten Untersuchung und der Bewertungskriterien dargelegt und begründet. Die 
empirische Verankerung als drittes Kernkriterium wurde erreicht, indem die Herlei-
tung der Ergebnisse jeweils mit Textstellen versehen wurde, die die Interpretation 
der Autorin hinreichend unterstützen. Ebenfalls wurden die Ergebnisse der Doku-
mentenanalyse kommunikativ im Rahmen von Experteninterviews validiert und 
vertieft. So wurde die „Bildung und Überprüfung von Hypothesen und Strategien 
bzw. Theorien [...] in der qualitativen Forschung empirisch, d.h. in den Daten be-
gründet (verankert)“ (ebd., S. 328; Hervorh.i.O.).  

Der Geltungsbereich, die Limitation der Ergebnisse wurde zu Beginn des Kapi-
tels 7.2 ausführlich diskutiert. Die Kohärenz als Gütekriterium qualitativer For-
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schung richtet sich auf die Konsistenz der entwickelten Theorie und geht der Frage 
nach Widersprüchen in den Daten und Interpretationen nach. Diese wurden in der 
Herleitung des Ansatzes und Auswertung offengelegt und zur Diskussion gestellt. 
Letztendlich wurde die Rolle der Forscherin immer wieder reflektiert und kritisch 
hinterfragt (reflektierte Subjektivität). Dies gilt insbesondere für die Bildung des 
Kategorienschemas sowie die Kodierung und die Interpretation der Ergebnisse 
(vgl. Kap. 5.4). Auch das methodische Vorgehen der Triangulation trägt zur Ver-
besserung der Aussagekraft der Ergebnisse bei (vgl. Kap. 2.3), denn mittels dieses 
methodischen Vorgehens wurde versucht, den Zugang zum Feld zu erweitern und 
somit ein „objektiveres“ Bild der sozialen Wirklichkeit zu zeichnen.  

Neben den reflektierenden Einschätzungen zum methodischen Vorgehen erge-
ben sich aus dieser Arbeit auch Forschungsdesiderate, die an einzelnen Stellen mit 
dem Hinweis auf die Limitation diese Arbeit schon kurz angerissen wurden und 
einer weiteren methodischen Analyse bedürfen. Diese werden im folgenden Kapitel 
zusammengefasst.  

7.4 Forschungsdesiderate 
Neben forschungsmethodologischen Fragestellungen hinsichtlich der angemesse-
nen Erhebung und valider Erfassung kritischer Informations- und Medienkompe-
tenz ergeben sich aus der vorliegenden Arbeit Forschungsdesiderate innerhalb der 
Lehrerausbildung in zwei Richtungen: hinsichtlich einer Vertiefung der vorliegen-
den empirischen Ansätze und hinsichtlich einer Ausweitung der Betrachtung.  

Wird eine Vertiefung der bisherigen Ergebnisse der Fallanalyse angestrebt, so 
kommt man nicht umhin, innerhalb der Lehrerausbildung der beiden Institutionen 
weitere Aspekte, Dimensionen und Prozesse zu analysieren. So wäre beispielswei-
se eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Akteursperspektive unter Einbezie-
hung aller in der Lehre beteiligten Anspruchsgruppen (Studierende, Lehrende, Cur-
riculum- bzw. Modulverantwortliche usw.) gewinnbringend. Ebenso sind genaue 
Analysen von (konkreten) Vermittlungs- und Bildungsprozessen denkbar, d.h. bei-
spielsweise die Beobachtung von konkreten Lehrveranstaltungen innerhalb der 
Hochschule, um genauer zu untersuchen, wie die Vermittlung kritischer Informa-
tions- und Medienkompetenz in die Lehre einfließt. Ebenso wäre im Rahmen eine 
Längsschnittuntersuchung auch ein Vergleich der bisherigen Curricula, Studien-
ordnungen und Studienbedingungen mit denen der Bachelor- und Masterstudien-
gänge der Lehrerausbildung innerhalb der Hochschulen erkenntnisbringend, wie sie 
beispielsweise für die Studiengänge Chemie, Maschinenbau und Soziologie durch 
Winter, Cleuvers und Anger (2010) durchgeführt wurden.  

Favorisiert man eine Ausweitung der empirischen Analysen über die fallanalyti-
sche Betrachtung hinaus, so können weitere Institutionen der Lehrerausbildung 
(andere Universitäten und Pädagogische Hochschulen) einem Vergleich aller rele-
vanten Ebenen unterzogen werden, um Aussagen zur Integration kritischer Infor-
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mations- und Medienkompetenz im Rahmen der Lehrerausbildung in der Breite zu 
generieren. Über die Betrachtung der Lehrerausbildung hinaus ergeben sich For-
schungsdesiderate, die eher die Hochschule als Institution adressieren. So stellt die 
Diskussion des Erwerbs kritischer Informations- und Medienkompetenz unter dem 
Aspekt des formellen und informellen Lernens an der Hochschule und außerhalb 
von Bildungsinstitutionen bzw. die Untersuchung einer angemessenen Verbindung 
zwischen beiden Lernformen einen zu vertiefenden Forschungsbereich dar. In eine 
andere Richtung können Forschungsvorhaben adressiert werden, die sich einer ver-
stärkten Betrachtung des Einflusses der Lehrperson, auch in Abhängigkeit zur 
Lehr-Lern-Kulturfrage oder in Abhängigkeit zu Grundlagendokumenten wie Studi-
enordnungen, Curricula oder Modulhandbüchern stellt. Hier scheinen genauere 
Analysen, auch der Hochschulkultur, erforderlich. So ist zu vermuten, dass bei 
BA/MA-Lehramts-Studiengängen insofern eine andere Situation besteht, als davon 
ausgegangen werden kann, dass die in Modulhandbüchern beschriebenen Veran-
staltungen i. d. R. Pflichtveranstaltungen sind. Die Frage wird damit sein, wie die 
Lehrperson, die von den Studierenden als wichtiger Faktor bei der Förderung kriti-
scher Informations- und Medienkompetenz angesehen wird, zum einen Handlungs-
spielraum bekommt, zum anderen aber auch dementsprechend ausgebildet wird.  

7.5 Ausblick: Förderung von Kritikfähigkeit und die Potenziale 
digitaler Medien 

Die vorliegende Arbeit hat an vielen Stellen verdeutlicht, dass es bei der Integrati-
on kritischer Informations- und Medienkompetenz in die Lehrerausbildung und 
damit ins Hochschulstudium vor allem um Fragen des ‚Bildungswertes‘ digitaler 
Medien geht, die angemessen in eine Hochschulbildung integriert werden.  

Kritische Informations- und Medienkompetenz erachten die Experten der Leh-
rerausbildung als wichtige Fähigkeit, wenn auch aus unterschiedlichen Blickwin-
keln; diese reichen von der Gleichsetzung von kritischer Informations- und Medi-
enkompetenz mit einer universitären Bildung bis hin zur Betonung einer basalen 
Kompetenz wie Lesen und Schreiben in der heutigen Gesellschaft.  

Die Organisation der Hochschule als Expertenorganisation oder auch als Form 
lose gekoppelter Systeme birgt Faktoren, die eine Integration von kritischer Infor-
mations- und Medienkompetenz in die Hochschule erschweren, wie beispielsweise 
die Wichtigkeit des Fachgebiets innerhalb der Hochschule, die Autonomie der Be-
teiligten, eine starke Ausrichtung an Personen, eine große Individualisierung und 
Differenzierung sowie die geringe Ausrichtung an Strukturen. Dies alles erschwert 
die Integration kritischer Informations- und Medienkompetenz dann, wenn kriti-
sche Informations- und Medienkompetenz explizit als Bildungsziel verankert und 
auch sichtbar werden soll und nicht (nur) über Handlungsoptionen oder Wertvor-
stellungen von Hochschullehrenden implizit integriert wird. Um kritische Informa-
tions- und Medienkompetenz umfassend in die Lehrer- und Hochschulausbildung 
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zu integrieren wird eine ‚Leitidee‘ kritischer Informations- und Medienkompetenz 
benötigt, die im Einklang steht sowohl mit universitären Bildungszielen als auch 
mit Kompetenzanforderungen der heutigen Gesellschaft. Dies erfordert dann so-
wohl geeignete Methoden zur Integration als auch strukturelle Veränderungen. Die 
Studienreform, wie sie innerhalb der Lehrerausbildung in Hamburg umgesetzt 
wurde, exemplifiziert ein solches Vorgehen. Dennoch darf nicht übersehen werden, 
dass die Einbindung digitaler Medien und kritischer Informations- und Medien-
kompetenz in die Hochschullehre langsam vonstatten geht und auch auf Wider-
stand stoßen kann – wenn nicht alle Ebenen (Bildungsziele, individuelle, personelle 
Bedingungen sowie Organisationskulturveränderung) adressiert und integriert wer-
den. Die Frage nach der Integration und Verankerung kritischer Informations- und 
Medienkompetenz in formalen Bildungssettings soll dabei mit ihrer starken Beto-
nung von Strukturen nicht auf eine Verschulung des Hochschulstudiums hinauslau-
fen, sondern ganz im Gegenteil eine Rückbesinnung auf die zentrale Leitidee der 
universitären Bildung ermöglichen, die – normativ gesprochen – neu an die gesell-
schaftlichen Bedingungen angepasst werden muss. So zeigt sich eine Auseinander-
setzung mit Elementen kritischer Informations- und Medienkompetenz hauptsäch-
lich im Lehrhandeln Dozierender, weswegen diese als notwendige, jedoch nicht 
hinreichende Bedingung für die Integration kritischer Informations- und Medien-
kompetenz gesehen werden dürfen.  

Studierenden werden im Allgemeinen umfassende Kompetenzen in diesem Be-
reich zugesprochen. Auch werden reflexhaft und „mantraartig“ immer wieder ‚kri-
tische Beurteilung‘ und ‚Reflexion‘ als Ziele universitärer Hochschulausbildung 
wiederholt – meist ohne genaue Vorstellung davon, wo und wie diese vermittelt 
werden. Verknüpft man diese Ziele mit der Forderung nach Medienkompetenz, 
wird oft darauf hingewiesen, dass die ‚digital natives‘ sowieso medienkompetent 
seien. Dabei kann nicht davon ausgegangen werden, dass Studierende vor allem 
kompetent im Bereich der kritischen Beurteilung und Analyse von Medien sind; sie 
werden diesbezüglich häufig überschätzt. So wird die Wichtigkeit von kritischer 
Informations- und Medienkompetenz von Experten durchaus gesehen und als Ziel 
der Aufbau von Problembewusstsein formuliert – die Frage ist aber, inwiefern sich 
die Kompetenz künftig in der Hochschulbildung, abgesehen von Proklamationen, 
wirklich, konkret und vor allem auch nachhaltig zeigt. Denn die Bürde der Vermitt-
lung einzig auf den Hochschullehrenden abzuladen, wird der Dringlichkeit der In-
tegration kritischer Informations- und Medienkompetenz in der Hochschulbildung 
nicht gerecht; es überfordert die Rolle des Hochschullehrers und ist wenig nachhal-
tig. Damit kommt bei der Integration kritischer Informations- und Medienkompe-
tenz vor allem der Studiengangsentwicklung ein großes Gewicht zu. Denn durch 
sie wird die Möglichkeit eröffnet, durch Integration von relevanten Themen auch 
Wissenschaftsentwicklung stattfinden zu lassen (vgl. Wildt, 1993, S. 316). Im 
Rahmen kompetenzorientierter Studiengänge wird es damit also das Ziel sein, 
Kompetenzen und Kompetenzprofile für mündige Bürger zu definieren und diese 
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anschließend ins Hochschulstudium zu integrieren. Denn das Hochschulstudium, 
vor allem das des Lehramtes, hat durchaus die Fähigkeit, soziale Strukturen zu re-
produzieren und so einen Habitus festzuschreiben, der dann schwer veränderbar ist. 

Die vertiefte Betrachtung kritischer Informations- und Medienkompetenz als 
Teil einer aktuellen Hochschulbildung über die Lehrerausbildung hinaus führt so-
mit auch zu einer veränderten Sicht auf Medienbildung an Universitäten; sie be-
gründet die Reflexion über sich ändernde Bildungsziele in Abhängigkeit von ge-
sellschaftlichen und medialen Entwicklungen. Sie kann überdies hinaus verschie-
dene Brücken schlagen und bisher eher lose Momente fester miteinander verknüp-
fen: beispielsweise eine Verbindung schaffen zwischen Wissenschaftlichkeit und 
Kompetenzorientierung, zwischen Wissenschaft und Anwendung, aber auch zwi-
schen verschiedenen disziplinären Diskursen. Und schließlich kann kritische In-
formations- und Medienkompetenz auch als Grundlage einer gemeinsamen werte-
basierten Kompetenz zwischen Fakultäten und Hochschulen – und darüber hinaus 
programmatisch gesehen als Ziel einer aktualisierten Medienbildung – gelten. 
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