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Hintergrund und Zielsetzung  1 

Einleitung: Hintergrund und Zielsetzung der Arbeit 

Das deutsche Hochschulwesen befindet sich in einem umfangreichen und dy-

namischen Wandlungsprozess, der strukturelle, prozessbezogene, curriculare 

und auch finanzielle Änderungen mit sich bringt. Insbesondere Entwicklungen in 

Politik und Arbeitsmarkt beeinflussen diesen Prozess, der neue Entwicklungs-

chancen aber auch anspruchsvolle Herausforderungen für die Hochschulen 

bereithält. Dieser auch als Prozess der Entgrenzung (Müller-Böling & Buch, 

2006; Albert, 1998) zu bezeichnende Vorgang verändert bestehende Vorgaben, 

Rahmenbedingungen und Anforderungen oder löst sie auf. Auch das Studien-

angebot einer Hochschule ist davon betroffen und muss sich mit verschiedenen 

Anforderungen und Vorgaben auseinandersetzen:  

Politische Entwicklungen. Der so genannte Bologna-Prozess (Confederation 

of EU Rectors‟ Conferences & CRE, 1999) zur Schaffung eines europäischen 

Hochschulraumes ist mit einer Studienstrukturreform verknüpft, die die Einfüh-

rung von Bachelor- und Masterstudiengängen entsprechend dem angelsächsi-

schen Modell vorsieht. Die Hochschulen sollen vermehrt die Beschäftigungsfä-

higkeit (Employability) ihrer Absolventen fördern und auf Veränderungen des 

Arbeitsmarktes stärker Bezug nehmen (Reiber, 2004; Teichler, 2006; Wissen-

schaftsrat, 2006c). Neben diesen länderübergreifenden politischen Vorgaben 

wächst grundsätzlich der (inter-)nationale Austausch zwischen Hochschulen, 

der mit einem zunehmenden Wettbewerb der Hochschulen untereinander ein-

hergeht (Müller-Böling & Buch, 2006). Die Hochschulen konkurrieren um Stu-

dierende, Wissenschaftler, Lehrende und Finanzmittel. Diese Konkurrenz för-

dert und fordert eine Differenzierung der Angebote (Müller-Böling, 2004), eine 

Schwerpunktsetzung und Profilierung sowie die qualitative Überprüfung des 

hochschuleigenen Angebots, um im Wettbewerb untereinander auch in Zukunft 

bestehen zu können. In Deutschland wurden in den vergangenen Jahren von 

Bund und Ländern gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen (Novellierung 

des Hochschulrahmengesetzes 1998 und der Landeshochschulgesetze; vgl. 

Wissenschaftsrat, 2000), die den Hochschulen für diese Profilbildung und 

Schwerpunktsetzungen Freiräume geben. Zugleich sehen sich die Hochschulen 

aufgrund „der anhaltenden Unterfinanzierung“ (Wissenschaftsrat, 2006a, S. 6) 

mit knappen Haushalten konfrontiert, die sie zwingen, ihre Ressourcen durch 

die Bildung von Schwerpunkten zu bündeln. Der Staat zieht sich immer weiter 

aus der Finanzierung von Hochschulausbildung und Wissenschaft zurück und 

übergibt den Hochschulen zugleich ein wachsendes Maß an Autonomie und 

Selbstverantwortung. Zwar behält er weiterhin Steuerungskompetenzen (politi-

sche Vorgaben, Haushaltskompetenz der Parlamente) und sieht neue Formen 

der Steuerung, wie z.B. das Aushandeln von Zielen, vor, jedoch müssen diese 

von den Hochschulen mit den geringen finanziellen staatlichen Mitteln nun ei-

genverantwortlich erreicht werden (Müller-Böling & Buch, 2006). 
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Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt. Parallel zu den politischen Entwicklun-

gen führen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt zu neuen Anforderungen an 

das Qualifikationsprofil der Beschäftigten und fordern eine Weiterentwicklung 

des Bildungssystems (BMBF, 2003) und damit der Hochschulen (Lischka, 

2001). Dazu gehört, dass bestehende Berufe an Bedeutung verlieren, sich neue 

Berufe herausbilden, interdisziplinäre Kompetenzen immer relevanter werden 

und sich die Arbeitsorganisation verändert (Lischka, 2001; Wissenschaftsrat, 

1999). Darüber hinaus wird ein zunehmender Bedarf an Hochqualifizierten 

prognostiziert (Wissenschaftsrat, 2006a). Um zukunftsfähig zu bleiben, müssen 

die Hochschulen auf solche Entwicklungen reagieren und die damit einherge-

henden Erwartungen und Anforderungen erkennen, insbesondere jene, die an 

die Ausrichtung und Gestaltung ihrer Studiengänge gestellt werden. Ihr jeweili-

ges Angebotsspektrum ist entsprechend zu adaptieren und weiterzuentwickeln, 

denn nur so können bedarfsgerechte, zukunftsfähige Studienangebote entste-

hen und die Hochschulen im Wettbewerb bestehen.  

Die vorliegende Arbeit greift den Auftrag an die Hochschulen auf, auf die verän-

derten Anforderungen und Erwartungen zu reagieren und ein bedarfsorientier-

tes Studienangebot zu entwickeln. Ziel der Arbeit ist es, einen wissenschaftli-

chen Beitrag zu leisten zur Klärung der Bedürfnislage und der Zielvorstellung 

bzgl. eines neu zu entwickelnden Angebots und in diesem Zusammenhang ein 

modellhaftes Vorgehen aufzuzeigen. Es wird ein Modell für eine empirisch ge-

stützte, bedarfsorientierte Studiengangsentwicklung erarbeitet und am Beispiel 

einer Studiengangsentwicklung an der Pädagogischen Hochschule Weingarten 

angewandt und erprobt. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich damit auf zwei 

Themenschwerpunkte:  

- Entwicklung und Erprobung eines Modells zur empirisch gestützten Stu-

diengangsentwicklung. Die damit einhergehende Auseinandersetzung 

mit dem methodischen Vorgehen führt zu einer Diskussion und Weiter-

entwicklung der Delphi-Methode, die zur empirischen Fundierung einer 

Studienangebotsentwicklung herangezogen wird. 

- Entwicklung eines neuen, bedarfsorientierten Studienangebots an der 

Pädagogischen Hochschule Weingarten im Bereich Medien und Bildung. 

Informationen zur modellhaften Entwicklung eines neuen, gestuften Studien-

gangs werden gesammelt und systematisiert zur Verfügung gestellt. So entsteht 

ein bislang nicht vorhandener „wichtige[r] Grundstock an externalisiertem Wis-

sen“ (Vollmar, 2000, S. 5), der im Rahmen des hochschulinternen und -

übergreifenden Wissensmanagements zu einer erhöhten Transparenz und 

Qualität der Angebotsentwicklung an Hochschulen führen kann. 

Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: In einem ersten, theoretischen Teil wird auf 

dem Hintergrund aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse bzw. deren Weiter-

entwicklung ein Modell zur empirisch gestützten Studiengangsentwicklung auf-

gestellt. In einem zweiten, empirischen Teil wird das aufgestellte Modell in der 
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Entwicklung eines neuen Studiengangs an der Pädagogischen Hochschule 

Weingarten angewandt und erprobt. Der dritte Teil fasst die Erkenntnisse der 

vorliegenden Arbeit zusammen und zieht auf diesem Hintergrund ein Fazit. 

Zu Beginn der Arbeit zeigt die Beschäftigung mit der Curriculumsforschung und 

der aktuellen hochschulpolitischen Debatte, dass die Klärung der Bedarfslage 

und der Ausgestaltung eines Studienangebots eine empirisch gestützte Heran-

gehensweise der Angebotsentwicklung erfordert. Die Auseinandersetzungen 

mit Methoden der Bedarfserhebung führen zur Delphi-Methode. Sie ist als eine 

kommunikationsorientierte Methode der Expertenbefragung grundsätzlich für 

eine Bedarfserhebung geeignet. Es wird jedoch ebenfalls deutlich, dass die 

Delphi-Methode für den Einsatz in der Studiengangsentwicklung den Zielset-

zungen entsprechend weiterzuentwickeln ist und ihre charakteristischen Gestal-

tungsmerkmale zu reflektieren sind. Aufgrund der theoretischen Überlegungen 

des ersten Teils der Arbeit werden die Ziele und Aufgaben zusammengestellt, 

die bei einer Studiengangsentwicklung von den Verantwortlichen zu bewältigen 

sind. Es wird ein Modell für eine empirisch gestützte Studiengangsentwicklung 

aufgestellt, das für eine bedarfsorientierte Entwicklung neuer Studiengänge 

bzw. für die Weiterentwicklung bereits bestehender Angebote herangezogen 

werden kann.  

Im zweiten Teil wird das aufgestellte Modell für die Entwicklung eines neuen 

Studiengangs an der Pädagogischen Hochschule Weingarten angewandt und 

erprobt. Am Beispiel einer Studiengangsentwicklung an der Pädagogischen 

Hochschule Weingarten werden in einem ersten Schritt die bestehenden Anfor-

derungen und Erwartungen von Politik und Arbeitsmarkt herausgearbeitet sowie 

die hochschuleigenen Entwicklungsvorstellungen benannt, die für den Entwick-

lungsprozess des neuen Studienangebots an der Hochschule eine Rolle spie-

len. Für die Pädagogische Hochschule Weingarten legt eine Auseinanderset-

zung mit diesen Erwartungen und Vorgaben die Entwicklung eines gestuften 

Studienangebots außerhalb der Lehramtsausbildung nahe, dessen Absolventen 

für eine dienstleistungsorientierte berufliche Tätigkeit im Bereich Bildung und 

Medien dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen werden. Wie die Ausführungen 

zeigen werden, sind diese Erwartungen jedoch zum Teil sehr unscharf, insbe-

sondere bzgl. des genauen Gegenstandbereiches eines neu zu entwickelnden 

Studienangebots sowie dessen konkrete Ausgestaltung. Zur Klärung der Be-

dürfnislage wird entsprechend dem im ersten Teil der Arbeit entwickelten Mo-

dell eine Delphi-Studie durchgeführt. Dabei werden sowohl das methodische 

Vorgehen konkretisiert und diskutiert als auch die Entwicklung eines Studien-

gangs im Bereich Medien und Bildung, des Studiengangs „Bildungs- und Me-

dienmanagement“, aufgezeigt. 

Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse noch einmal zusammen-

gefasst, das Modell zur empirisch gestützten Studiengangsentwicklung in seiner 

erprobten Fassung vorgestellt und ein Resümee gezogen. 
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Teil 1: Entwicklung eines Modells zur empirisch ge-
stützten Studiengangsentwicklung 
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1 Studiengangsentwicklung als Herausforderung der 
Hochschulen 

Studienangebote und deren inhaltliche Ausrichtung sind neben den wissen-

schaftlichen Leistungen für die Profilbildung einer Hochschule von zentraler Be-

deutung und tragen zu ihrem Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit bei. Das folgen-

de Kapitel setzt sich mit der Entwicklung von Studienangeboten auseinander 

und geht der Frage nach, nach welchen Kriterien die inhaltliche Ausrichtung von 

Studiengängen aus Sicht der aktuellen wissenschaftlichen, hochschulpoliti-

schen und arbeitsmarktbezogenen Diskussion vorgenommen werden sollte und 

wie sich die derzeit zu beobachtende Praxis der Studiengangsentwicklung dar-

stellt.  

1.1 Zur Entwicklung von Curricula allgemein und der Be-
gründung curricularer Inhalte eines Angebots 

Die Frage nach der inhaltlichen Ausrichtung eines Lehr-Lernangebots wie z.B. 

eines neuen Studienangebots ist eng verknüpft mit der Begründung der Auf-

nahme entsprechender Inhalte in ein Curriculum. Die Auseinandersetzung mit 

Fragen des Curriculums wurde bis etwa Mitte der 70er-Jahre des 20. Jahrhun-

derts primär in Bezug auf die Schule und den dort stattfindenden Lernprozes-

sen geführt (Brand, 2006). Erst mit dem Strukturplan des Deutschen Bildungs-

rates wurde auch die außerschulische Curriculumsdiskussion relevant 

(Deutscher Bildungsrat, 1970). Der Curriculumsbegriff betrifft dabei   

„- die meist längerfristige Planung, Darstellung und Realisation von Bil-

dungsprozessen als Lehr- und Lernsysteme in Verbindung mit den Me-

thoden, Mitteln und Kontrollen ihrer Durchsetzung; 

- die Ziele und Inhalte dieser Bildungsprozesse, deren mögliche Kombi-

nationen untereinander, sowie ihre Legitimation sowohl unter fachwis-

senschaftlichem Aspekt als auch in einem umfassenden gesellschaftli-

chen und normativem Kontext.“ (Zillober, 1984, S. 19) 

Curricula können sehr unterschiedlich zusammengesetzt sein und nicht zu allen 

Komponenten weisen sie verbindliche Vorschriften auf, in der Regel jedoch zu 

Zielen und Inhalten eines Angebots und deren Strukturierung (Brand, 2006). 

Diese drei Komponenten eines Curriculums stehen daher auch im Mittelpunkt 

der vorliegenden Arbeit.  

Die Auseinandersetzung mit der Begründung von curricularen Entscheidungen, 

die Ziele, Inhalte oder die Strukturierung eines Angebots betreffen, führt unwei-

gerlich zu einer Beschäftigung mit der Curriculumsforschung, insbesondere mit 

der Curriculumsentwicklung (Becker, Haller, Stubenrauch & Wilkending, 1977). 

Der Prozess einer Curriculumsentwicklung umfasst mehrere Phasen, die in der 

Literatur häufig mit Konstruktion, Evaluation, Revision, Implementation und Dis-

semination beschrieben werden (Zillober, 1984), wobei die Reihenfolge dieser 
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Phasen durchaus variieren kann. Abbildung 1 visualisiert beispielhaft den Ent-

wicklungsprozess in Anlehnung an Brand (2006). Sie betont die Notwendigkeit 

der ständigen Revision im Rahmen der Curriculumsentwicklung und gestaltet 

den Prozess der Curriculumsentwicklung daher spiralförmig: 

 

Abbildung 1: Prozess der Curriculumsentwicklung (in Anlehnung an Brand, 2006, S. 57) 

Mit der Bezeichnung Curriculumsentwicklung sind jedoch nicht notwendiger 

Weise immer alle Phasen gemeint. Curriculumsentwicklung kann in einem en-

geren Sinne auch nur die Phase der Konstruktion bezeichnen (Brand, 2006). 

Dies ist insbesondere bei Neuentwicklungen von Curricula der Fall. Da sich die 

vorliegende Arbeit mit Problemstellungen auseinandersetzt, die insbesondere 

die erstmalige Erstellung eines Curriculums, weniger die Überarbeitung beste-

hender Curricula, und daher auch vorwiegend die Phase der Konstruktion be-

treffen, wird dieses enger gefasste Begriffsverständnis im Folgenden verwen-

det. 

Die  Entwicklung von Lehr-Lernangeboten erfordert zu Beginn der Entwick-

lungsarbeit eine Analyse der Rahmenbedingungen und der Adressaten des An-

gebots (Zillober, 1984). Verantwortliche und Bildungsinstitutionen müssen die 

Erwartungen und Vorgaben der unterschiedlichen Ebenen kennen und in der 

Entwicklung des Angebots berücksichtigen. Für die Entwicklung von Studien-

angeboten sind dies insbesondere rechtliche, hochschulpolitische, arbeits-

marktbezogene und hochschuleigene Rahmenbedingungen und Entwicklungen, 

die die Ausgestaltung entsprechender Curricula beeinflussen. Zillobers Definiti-

on des Curriculumsbegriffs (s.o.) zeigt, dass darüber hinaus eine Klärung des 

betreffenden Faches bzw. der Fachdisziplin notwendig ist, der ein Curriculum 

zugeordnet werden soll. Er spricht von der „Analyse von Wissen-

schaft/Wissenschaften“ (Zillober, 1984, S. 21) als zentrale Aufgabe in der Ent-

wicklung von Lehr-Lernangeboten, um zu klären, was diese für das zu entwi-
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ckelnde Curriculum leisten können. Grundsätzlich ist die Klärung eines gemein-

samen Verständnisses der betroffenen Fachwissenschaft(en) notwendig, um 

über die Aufnahme bestimmter Lerninhalte oder über die Setzung bestimmter 

Ziele entscheiden zu können. 

Die Grundlage der Entscheidung, welche Inhalten in ein zu entwickelndes Cur-

riculum aufgenommen werden sollen, ist Gegenstand der Legitimationsdebatte 

und stellt in der Curriculumsforschung ein zentrales Thema dar (Grunwald, 

2001; Brand, 2006). Es wurde eine Vielzahl an Modellen und Lösungsansätzen 

entwickelt, die zur rationalen Begründung von curricularen Entscheidungen he-

rangezogen werden (Begründungsverfahren) (Brand, 2006). Zu den zentralen 

Ansätzen gehören z.B. deduktive und induktive Verfahren zur Ableitung von 

Lernzielen (Brand, 2006), das Determinantenmodell (Tyler, 1973), das auf Ro-

binsohn zurückzuführende Situationsmodell (Robinsohn, 1967) oder auch das 

von der KMK vorgelegte Lernfeldkonzept (KMK, 2000b; vgl. auch Bader & 

Schäfer, 1998). All diese Lösungsansätze zeichnen sich durch Vor- und Nach-

teile aus, die in der Literatur intensiv diskutiert werden (Brand, 2006). Für die 

Entwicklung von Hochschulcurricula muss jedoch festgestellt werden, dass in 

der Hochschuldidaktik die Diskussionen, welcher Ansatz für die Curriculum-

sentwicklung am ehesten gewählt werden sollte, im Vergleich zum schulischen 

und berufspädagogischen Bereich bislang kaum Beachtung fand. Kaum ein 

Verantwortlicher beschäftigt sich mit entsprechenden Modellen und Ansätzen 

im Vorfeld einer Curriculumsentwicklung. Brand kann hier als eine der wenigen 

Ausnahmen genannt werden, sie konzentriert sich jedoch in ihrer Arbeit auf die 

Phase der Evaluation eines Studienangebots (ebd.).  

Um dennoch Anhaltspunkte für einen begründeten Geltungsanspruch curricula-

rer Inhalte zu erhalten, ist ein Einblick in die Legitimationsdebatte notwendig. 

Insbesondere in der berufs- und wirtschaftspädagogischen Forschung wird be-

züglich dieser Frage eine intensive Diskussion geführt, die nicht zuletzt auf Ro-

binsohns grundlegende Arbeiten in den 60er-Jahren zurückgeht (Robinsohn, 

1967; vgl. auch Rückler, 1976; Tramm, 1992, 2003). Seine Arbeiten stellten 

zwar noch kein Konzept an sich für die Curriculumsentwicklung dar, sondern 

eher eine erziehungspolitische Aufforderung, die Lernenden für die Bewältigung 

von Lebenssituationen zu qualifizieren (Robinsohn, 1967). Büchter sieht den-

noch schon bei Robinsohn die Aufforderung gegeben, dass „Curricula unter 

Rekurs auf eine durch entsprechende Forschung zu erschließende Realität zu 

konstruieren“ (Büchter, 2003, S. 269) seien.  

Rückler (1976) analysiert die Arbeit von Robinsohn und arbeitet zwei Bezugs-

punkte heraus, die zur Legitimation von curricularen Inhalten heranzuziehen 

sind: Wissenschaft und Gesellschaft. Die Aufnahme von Inhalten in ein Curricu-

lum wird dann legitimiert, wenn sie zu beiden Bezugspunkten in Beziehung ste-

hen bzw. gebracht werden. Seiner Ansicht nach geht es um das „aufweisba-

re(…) Praktischwerden von Theorie“ (ebd., S. 171).  
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Tramm (2002) argumentiert ähnlich. Er sieht den Geltungsanspruch curricularer 

Inhalte gegeben, wenn er durch Rationalität und Demokratisierung begründet 

ist. Die angestrebten Qualifikationen und die curricularen Entscheidungen bzgl. 

Zielen, Inhalten etc. des Lehrangebots müssen nach rationalen und nachprüf-

baren Kriterien begründet sein. Durch die Beteiligung von Betroffenen soll eine 

Demokratisierung des Curriculums erreicht werden. 

Einige Autoren sind der Ansicht, dass die Entscheidung über die inhaltliche 

Ausrichtung von Lehrangeboten im Wesentlichen eine politische ist (Meyer, 

1972; Sloane, 2001). In der Diskussion um die Rechtfertigung der Aufnahme 

von Inhalten in ein Curriculum lassen sich diesbezüglich zwei grundlegende 

Bereiche differenzieren: die politische Legitimation unter Verwendung insbe-

sondere politisch-rechtlicher Argumente und die pädagogische Begründung von 

Lehrinhalten (Kaiser, 1983). Zwar wird in der politischen Rechtfertigung curricu-

larer Inhalte zwischen verfahrens- und inhaltsbezogener Begründung von Inhal-

ten unterschieden, jedoch sind beide Argumentationslinien in der Praxis eng 

miteinander verknüpft (ebd.).  

Eine eher handlungsorientierte Curriculumsentwicklung gewann in den 80er-

Jahren an Bedeutung (Reetz, 1989a+b; Tramm, 1994) und damit auch die Ver-

wendung eines von der Berufspraxis favorisierten Qualifikationsbegriffs. Dieser 

impliziert eine Ausrichtung der curricularen Entscheidungen auf die berufliche 

Handlungsfähigkeit der Lernenden (Reetz, 1989a). Auch wenn an diesem An-

satz Kritik geübt wurde (Huisinga & Lisop, 1999), verweist er dennoch auf eine 

gewisse Nähe der berufspädagogischen Curriculumsforschung zur Qualifikati-

onsforschung, auch wenn die „sich etablierende erziehungswissenschaftliche 

Curriculumsdiskussion und -forschung (…) insgesamt relativ losgelöst von der 

Qualifikationsforschung [erfolgte]“ (Büchter, 2003, S. 269). Ihre Nähe wird dann 

ersichtlich, wenn die Aufgaben der Qualifikationsforschung definiert werden als 

die Auseinandersetzung mit Fragen, die den Übergang von Bildung und Be-

schäftigung betreffen (Teichler, 1995). Mit dieser Entwicklung geht eine durch-

aus kritisierte Einengung der Qualifizierung der Lernenden einher, die bei Ro-

binsohn noch auf die Bewältigung von Lebenssituationen ausgerichtet war (Ro-

binsohn, 1967; Wenger, 1991), hin zu einer Ausrichtung auf die Beschäftigung. 

Diese Einengung wird auch anhand unterschiedlicher Verständnisse des Quali-

fikationsbegriffes deutlich: Alex gibt beispielsweise eine sehr breite und allge-

meine Definition: „Unter Qualifikationen wird die Gesamtheit der Kenntnisse und 

Fähigkeiten verstanden, die in Sozialisations- und Bildungsprozessen von Indi-

viduen erworben werden“ (Alex, 1979, S.1). Dem gegenüber spricht Teichler 

von „Befähigungen (…), d.h. Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, über die 

Personen verfügen, (…) die bei der Ausübung einer beruflichen Tätigkeit (…) 

zur Verwendung kommen können“ (Teichler, 1995, S. 501).  

Aus diesen Ausführungen wird deutlich, dass bei der Entwicklung von Lehr-

Lernangeboten neben der Klärung der betreffenden Fachwissenschaft ein we-

sentlicher geforderter Aspekt der Curriculumsentwicklung darin besteht, das 
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Curriculum so anzulegen, dass es die Lernenden auf die Bewältigung bestimm-

ter Situationen vorbereitet. Diese Situationen können Lebenssituationen (Ro-

binsohn) oder enger gefasst berufliche Situationen (Teichler) bzw. Tätigkeitsfel-

der eines Berufes sein, aus denen die Lernfelder eines Curriculums erarbeitet 

werden (KMK). Welche Aufgabe speziell der Hochschulausbildung zukommt, 

wird im Folgenden näher betrachtet. 

1.2 Studienangebote an Hochschulen: Anforderungen an 
die inhaltliche Curriculumsentwicklung  

Auftrag der Hochschulbildung 

Die Hochschulbildung hat heute die Aufgabe, die Studierenden auf sich verän-

dernde Lebens- und Arbeitswelten vorzubereiten (Lischka, 2001) und wird als 

spezielle –  nämlich akademische – Berufsausbildung betrachtet (Buchmann, 

2003). Diese Entwicklung bringt eine zunehmende Verwendung des Begriffs 

Qualifikation statt Bildung mit sich und führte bzw. führt durchaus zu einer in-

tensiven pädagogischen und bildungspolitischen Auseinandersetzung (Baeth-

ge, 1974; Kade, 1983; Arnold & Lipsmeier, 1995; Forum Bildung, 2001). War 

die Hochschulausbildung ursprünglich darauf ausgelegt, primär die Entwicklung 

der Persönlichkeit zu fördern (Forum Bildung, 2001) und ist sie auch heute noch 

stark von der neuhumanistischen Universitätsreform des beginnenden 19. 

Jahrhunderts (Brand, 2006) geprägt, sieht sie sich dennoch zunehmend mit der 

Forderung konfrontiert, stärker zu berücksichtigen, dass ein Großteil der Uni-

versitätsstudierenden im Anschluss an das Studium keine wissenschaftliche 

Laufbahn einschlägt bzw. an einem Beruf außerhalb des Wissenschaftssystems 

interessiert ist (ebd.). Bildung als Beitrag zur Entwicklung der Persönlichkeit und 

Qualifikation als Voraussetzung für die ökonomische Verwertung sind nach Auf-

fassung von Wissenschaftlern1 sowie Wirtschaftsvertretern heute nicht mehr 

getrennt voneinander zu betrachten: „Bildung und Qualifikation zielen (…) im-

mer auf Entwicklung der Gesamtpersönlichkeit, Teilhabe an der Gesellschaft 

und Beschäftigungsfähigkeit. Diese drei Dimensionen lassen sich nicht vonei-

nander trennen“ (Forum Bildung, 2001, S. 5). Die universitäre Ausbildung muss 

die Studierenden daher angemessen auf den Arbeitsmarkt vorbereiten (Wis-

senschaftsrat, 2006c) ohne jedoch die Persönlichkeitsentwicklung aufzugeben: 

„Entwicklung der Persönlichkeit durch Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten 

sollte die künftige Chiffre der Funktion von Hochschulbildung heißen“ (Forum 

Bildung, 2001, S. 19). Das bedeutet einen stärkeren Arbeitsmarktbezug in der 

Konzeption von Studiengängen und die Vermittlung von Kompetenzen, die zur 

Bewältigung der (sich verändernden) Anforderungen befähigen (ebd.). Trotz 

dieser veränderten Orientierung bleibt die Aufgabe universitärer Hochschulaus-

bildung bestehen, Forschung zu betreiben und wissenschaftlichen Nachwuchs 

heranzubilden. Beides bildet nach Brand die „Grundlage für Wissens- und 

                                                 
1
 In dieser Arbeit wird aus Gründen der Übersichtlichkeit und der Lesbarkeit bei der Bezeichnung von 

Personen oder Funktionen die männliche Form verwendet. Jedoch wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass damit die weibliche Form immer mit eingeschlossen ist.  
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Technologietransfer zwischen Hochschule und Gesellschaft“ (Brand, 2006, S. 

99). HRK (1992) und Wissenschaftsrat (1993) betonen ebenfalls, dass zwi-

schen berufsbefähigenden Studiengängen und der Förderung des wissen-

schaftlichen Nachwuchses differenziert werden muss. Wissenschaftliche und 

methodische Ausbildungselemente sind nach wie vor Bestandteil eines Stu-

diums, eine weitergehende Qualifizierung für eine wissenschaftliche Tätigkeit 

soll jedoch verstärkt durch Mitarbeit von Graduierten in Forschungsprojekten 

erfolgen. 

Der Berufsbezug der Hochschulausbildung wird derzeit intensiv durch den Bo-

logna-Prozess (vgl. Kapitel 8.1.1.1) gefördert. In der Erklärung der beteiligten 

Bildungsminister von 1999 heißt es „The degree awarded after the first cycle 

shall also be relevant to the European labour market as an appropriate level of 

qualification“ (European Ministers of Education 1999, S. 3). Im Zuge der Bolog-

na-Diskussion wird diesbezüglich auch von „employability” (Reiber, 2004, S. 5; 

vgl. auch ZfS, 2006; Lischka, 2001) gesprochen. Diese Begriffsverwendung 

wird jedoch von einigen Experten durchaus kritisch gesehen, da sie ihrer An-

sicht nach Aspekte in die Diskussion hineinbringt, die nicht mehr die berufliche 

Relevanz eines Studiums an sich betreffen (Teichler, 2006). Vielmehr wird die-

ser Begriff in der europäischen Debatte um die Beschäftigungschancen von 

gering befähigten Jugendlichen verwendet und bezeichnet die „äußeren Bedin-

gungen für die berufliche Tätigkeit“ (ebd., S.6). Trotz dieser Kritik hat sich der 

Begriff „employability“ in der Hochschuldebatte etabliert und beschreibt die Be-

rufsbefähigung der Studierenden durch die akademische Ausbildung. Dieses 

Begriffsverständnis wird auch der vorliegenden Arbeit zugrunde gelegt und in 

diesem Sinne verwendet. 

Die Kultusministerkonferenz griff die Vorgabe der Bologna-Erklärung bzgl. der 

beruflichen Relevanz des ersten Studiums auf und beschloss 2003 im Rahmen 

ihrer „10 Thesen zur Bachelor- und Masterstruktur in Deutschland“ die Berufs-

qualifizierung, die mit einem Bachelorstudium erreicht werden soll (3. These; 

KMK, 2003b). Habel (2003) weist darauf hin, dass unter der Berufsqualifizie-

rung durch das Bachelorstudium die Berufsfähigkeit und keine Berufsfertigkeit 

wie im dualen System der Berufsausbildung zu verstehen ist. Studienziel ist 

zwar auch hier der Einstieg in eine berufliche Erwerbstätigkeit, diese soll jedoch 

durch Trainings-, Einführungs- und Beratungsmaßnahmen vom Arbeitgeber 

begleitet werden. 

Konsequenzen für die Entwicklung von Studienangeboten 

Der sich verändernde Auftrag der Hochschulbildung, Studierende für eine beruf-

liche Tätigkeit auch außerhalb der Wissenschaft zu qualifizieren und Kompe-

tenzen zu vermitteln, die zur Bewältigung der sich verändernden Anforderungen 

befähigen führen zu einer notwendigen Überprüfung und gegebenenfalls Neu-

entwicklung von Studiengängen und Curricula (Lischka, 2001; HRK, 2005b). 

Der Arbeitsmarktbezug gewinnt in der Konzeption von Studienangeboten an 

Bedeutung. Mit dem zunehmenden Gewicht der beruflichen Relevanz von Stu-
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dienangeboten geht ein Paradigmenwechsel einher. Die traditionelle Inputorien-

tierung wird von einer outputorientierten Ausrichtung abgelöst (Reiber, 2004; 

Merkens, 2005; KMK, 2005). Dies hat bedeutsame Konsequenzen für die Ent-

wicklung von Studienangeboten (Habel, 2003). Häufig führten bislang Interes-

sensgebiete oder Forschungsschwerpunkte von Lehrenden an Universitäten 

zur (Weiter-) Entwicklung von Studiengängen (ebd.), weniger relevant waren 

meist die gesellschaftlichen Anforderungen oder Bedürfnisse der Betroffenen 

(Zwyssig, 2001). Wurden bislang Studienangebote primär über die Studienin-

halte gestaltet, sind die Angebote nun von den Kompetenzen als Ausbildungs-

ziele her zu konzipieren (Lischka, 2001; Reiber, 2004; Forum Bildung, 2001; 

HRK, 2005a). Die Studieninhalte sollen aufgrund klar definierter Ziele und Profi-

le eines Studienangebots sowie der zu erreichenden Qualifikationen ausge-

wählt werden (HRK, 1992).  

Bei der Outputorientierung ist zu berücksichtigen, dass eine alleinige Orientie-

rung der Hochschulausbildung an dem Erwerb berufsspezifischer Kompetenzen 

nicht ausreicht (Brand, 2006). Zur Bewältigung komplexer und sich ständig 

wandelnder Lebens- und Berufssituationen ist der ausschließliche Erwerb sol-

cher Kompetenzen zu wenig. Hinzukommen müssen Kompetenzen, „die es 

dem Einzelnen ermöglichen, den raschen Wandel und nicht vorhersehbare Si-

tuationen zu bewältigen, die individuelle Entwicklung kontinuierlich voranzutrei-

ben sowie die eigene Arbeitskraft gezielt zu präsentieren und zu vermarkten“ 

(ebd., S. 100). In diesem Zusammenhang ist auch das Konzept der sog. 

Schlüsselqualifikationen zu nennen (Mertens, 1974). Es umfasst Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, die den Einzelnen dazu befähigen, im Laufe des 

Lebens unterschiedliche Positionen und Funktionen übernehmen zu können. 

Der Begriff Schlüsselqualifikation wurde nahezu inflationär verwendet (Erhart & 

Kimmich, 1998) und aufgrund der damit verknüpften Unschärfe häufig kritisiert. 

Strukturiert werden die dazugehörigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

z.B. in Fach-, Methoden und Sozialkompetenzen (Stangel-Meseke, 1994; Wis-

senschaftsrat, 1999). Auch wenn diese Aufteilung kein Spezifikum der Schlüs-

selqualifikationen darstellt2 und aufgrund der bestehenden Begriffsunschärfe 

auf dieses Konzept im Folgenden auch nicht weiter eingegangen wird, zeigt es 

dennoch die Notwendigkeit auf, dass entsprechende Kompetenzen zur Bewälti-

gung der sich verändernden Anforderungen vermittelt werden müssen. 

Im Rahmen eines Studiums sind nach Ansicht des Wissenschaftsrates nicht 

alle der in verschiedenen Konzepten wie zu Schlüsselqualifikationen oder ver-

gleichbaren Ansätzen (KMK, 2000b; Pätzold, 2006 etc.) genannten Kompeten-

zen vermittelbar bzw. lehrbar, da sich manche „eher auf relativ stabile Persön-

lichkeitsmerkmale [beziehen], die im Verlaufe der Sozialisation bereits in frühen 

Entwicklungsphasen ausgeprägt werden, als auf spezifische Qualifikationen“ 

                                                 
2
 Diese Aufteilung findet sich z.B. auch im Konzept der beruflichen Handlungskompetenz nach Pätzold, 

2006 oder im Konzept der beruflichen Handlungskompetenz nach der KMK, 2000b. 
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(Wissenschaftsrat, 1999, S. 66/67). Er identifiziert folgende Kompetenzen, die 

Hochschulabsolventen erworben haben sollten (Wissenschaftsrat, 1999): 

- Innovationsfähigkeit durch unternehmerisches Denken 

- Kommunikations- und Teamfähigkeit 

- Methodenkompetenz 

- Konfliktlösung und Entscheidungsfindung 

- Präsentations- und Ausdrucksfähigkeit 

- Führungskompetenz 

- Projektmanagement 

- Umgang mit moderner Informationstechnologie  

- Fähigkeit zum weiteren eigenverantwortlichen Lernen 

- Spezifische internationale Kenntnisse des jeweiligen Gegenstandsbe-

reichs 

- Interkulturelles Verständnis 

- Fremdsprachenkenntnisse 

Über die Vorgabe von Kompetenzen gehen sog. Qualifikationsrahmen hinaus, 

die die Hochschulen in der Entwicklung von Curricula unterstützen sollen (Berg, 

2005). Diese werden derzeit europaweit entwickelt um den Wandel hin zu einer 

outputorientierten Hochschulausbildung zu unterstützen und darüber hinaus die 

Transparenz und Qualität des Bildungssystems zu fördern. Anhand dieser 

Rahmenbeschreibungen soll sichergestellt werden, dass in der Hochschulaus-

bildung vergleichbare und kompatible Qualifikationen vermittelt werden (ebd.). 

Unter dem Vorsitz der HRK wurde ein solcher Qualifikationsrahmen auch in 

Deutschland entwickelt, der für die Stufen Bachelor, Master und Promotion eine 

Beschreibung der Qualifikationen ermöglicht (Tauch, 2005). Diese Beschrei-

bung beinhaltet:  

 „eine allgemeine Darstellung des Qualifikationsprofils eines Absolventen, 

der den zugeordneten Abschluss besitzt,  

 eine Auflistung der angestrebten Lernziele (outcomes), 

 eine Beschreibung der Kompetenzen und Fertigkeiten, über die der Ab-

solvent verfügen sollte, 

 eine Beschreibung der formalen Aspekte eines Ausbildungslevels (Ar-

beitsumfang in ECTS Credits, Zulassungskriterien, Bezeichnung der Ab-

schlüsse, formale Berechtigung“ (KMK, 2005, S. 2/3). 

Anhand von Wissens-, Verstehens- und Könnensbeschreibungen werden die 

Ausbildungslevels dabei ebenso differenziert wie aufgrund formaler Kriterien 

(HRK, 2005a). Für die Entwicklung eines Curriculums für ein konkretes Stu-
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dienangebot stellt der Qualifikationsrahmen einen Referenzrahmen dar – nicht 

mehr und nicht weniger. Die Verantwortlichen des Studiengangs haben nach 

wie vor die Aufgabe, diesen Rahmen zu füllen. 

Qualifikation und Kompetenz 

Wie die Ausführungen deutlich machen, ist in der Diskussion um die Verände-

rung der Hochschulausbildung sowohl von Kompetenzen als auch von Qualifi-

kationen die Rede, und nicht selten werden sie als gleichbedeutend interpre-

tiert. Dabei sind beides Begriffe, die unterschiedliche Konnotationen in die De-

batte der Hochschulreform einbringen: 

Der Begriff der Qualifikation fokussiert stärker den beruflichen Tätigkeitsbereich 

und meint Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Einstellungen und Werthaltun-

gen, die für eine berufliche Einsetzbarkeit einer Person notwendig sind (Pät-

zold, 2006). Es sind von Dritten bewertete und beglaubigte (zertifizierte) Fähig-

keiten (North & Reinhardt, 2005). Der Begriff der Kompetenz hingegen wird 

unabhängig von speziellen Handlungssituationen verstanden und ist damit wei-

ter gefasst. Arnold (2001) stellt Qualifikation und Kompetenz gegenüber und 

zeigt Unterscheidungsansätze auf: 

Qualifikation  ... Kompetenz … 

… ist immer auf die Erfüllung vorgegebe-

ner Zwecke gerichtet, also fremdorgani-

siert 

… beinhaltet Selbstorganisationsfähigkeit 

… beschränkt sich auf die Erfüllung konk-

reter Nachfragen bzw. Anforderungen, ist 

also objektbezogen 

… ist subjektbezogen 

… ist auf unmittelbar tätigkeitsbezogene 

Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

verengt 

… bezieht sich auf die ganze Person 

… ist auf die Elemente individueller Fä-

higkeiten bezogen, die rechtsförmig zerti-

fiziert werden können 

Kompetenzlernen öffnet das sachverhalt-

szentrierte Lernen gegenüber den Not-

wendigkeiten einer Wertevermittlung; 

Kompetenz umfasst die Vielfalt der prinzi-

piell unbegrenzten individuellen Hand-

lungsdispositionen 

… rückt mit seiner Orientierung auf ver-

wertbare Fähigkeiten und Fertigkeiten 

vom klassischen Bildungsideal (Hum-

boldts „proportionierlicher Ausbildung 

aller Kräfte“ (Arnold, 2001, S. 270) ab 

… nähert sich dem klassischen Bildungs-

ideal auf eine neue, zeitgemäße Weise 

Tabelle 1: Qualifikation und Kompetenz im Vergleich (in Anlehnung an Arnold, 2001) 
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„Qualifikation“ stellt einen Positionsbegriff dar, „Kompetenz“ hingegen einen 

Dispositionsbegriff (Erpenbeck & von Rosenstiel, 2003; Klieme et al., 2003). 

Kompetenz kann als Fähigkeit beschrieben werden, situationsadäquat zu han-

deln (North & Reinhardt, 2005). Bereits 1974 sprach der Deutsche Bildungsrat 

davon, dass Kompetenzen Lernerfolge des Lernenden selbst und dessen Befä-

higung selbstverantwortlich zu handeln sind, ob nun im privaten, beruflichen 

oder gesellschaftlichen Bereich (Deutscher Bildungsrat, 1974). In der aktuellen 

pädagogisch-psychologischen Debatte der Bildungsreform ist die auf Weinert 

zurückgehende Kompetenzdefinition weit verbreitet:  

Kompetenzen sind „verfügbare(…) oder (…) erlernbare(…) kognitive(…) Fähig-

keiten und Fertigkeiten, bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbun-

denen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, 

die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungs-

voll nutzen zu können“ (Klieme et al., 2003, S. 72; vgl. auch Weinert, 2001; 

Mandl & Krause, 2001). 

Kompetenz stellt dabei die Verbindung zwischen Wissen und Können her, sie 

wird ersichtlich, wenn Wissen in Handlung umgesetzt wird und ist zur Bewälti-

gung von Aufgaben bzw. Situationen notwendig (Klieme et al., 2003; North & 

Reinhardt, 2005).  

In der Auseinandersetzung mit den Begriffen Qualität und Kompetenz geht nicht 

um die Ablösung der Qualifikation durch Kompetenzen. Heyse und Erpenbeck 

betonen, „dass es sehr wohl Qualifikation ohne Kompetenz, kaum aber Kompe-

tenz ohne Qualifikation geben kann“ (Heyse & Erpenbeck, 2004, S. XVI). Eine 

strikte Trennung zwischen Qualifikation (im Hinblick auf eine ökonomische Ver-

wertbarkeit) und Kompetenz (im Hinblick auf die Entwicklung der Gesamtper-

sönlichkeit) wird - wie oben aufgezeigt - der heutigen Diskussion um Kompe-

tenzen im Bildungsbereich nicht gerecht. „Die Herausforderungen des gesell-

schaftlichen Wandels führen zunehmend dazu, dass sich die Anforderungen an 

die Beschäftigungsfähigkeit immer mehr in Bereiche ausdehnen, die traditionell 

eher dem Bereich Gesamtpersönlichkeit zugerechnet wurden. Persönlichkeits-

entwicklung wiederum umfasst nicht nur die individuelle Selbstentfaltung, son-

dern auch die Fähigkeit, Verantwortung für andere und die Gemeinschaft zu 

übernehmen“ (Brand, 2006, S. 104). Für die Entwicklung eines neuen Studien-

gangs ist somit eine Trennung der Begrifflichkeit nachrangig. Ziel des Ausbil-

dungsangebots muss es sein, dem Studierenden Kompetenzen zu vermitteln, 

die ihn für eine spätere berufliche Tätigkeit qualifizieren. Im Folgenden wird aus 

diesem Grund auf eine weitere Differenzierung zwischen Qualifikation und 

Kompetenz verzichtet und vorrangig der Begriff der Kompetenz im Sinne der 

aufgeführten Definition nach Klieme et al. verwendet.  

Aus den bisherigen Ausführungen wird deutlich, dass zum einen im Vorfeld ei-

ner Studiengangsentwicklung von den Verantwortlichen ein gemeinsames Ver-

ständnis des Faches oder der beteiligten Fächer geschaffen werden bzw. über-
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prüft werden muss, ob ein solches Verständnis besteht. Unterschiedliche Aus-

bildungsschwerpunkte und fachliche Hintergründe von Vertretern desselben 

Faches können hier durchaus zu verschiedenen Auffassungen und Schwer-

punktsetzungen führen, die in der Studiengangsentwicklung zu Problemen oder 

Missverständnissen beitragen können. Erst auf der Basis eines gemeinsamen 

Verständnisses des Faches bzw. der Fachwissenschaft kann über die Aufnah-

me bestimmter Ziele und Inhalte in ein Curriculum überhaupt entschieden wer-

den. Hier sind die Studiengangsverantwortlichen aufgefordert, eine gemeinsa-

me Entscheidungsbasis zu entwickeln. Zum anderen zeigen die Ausführungen, 

dass die Berufsbefähigung der Studierenden für die heutige Hochschulausbil-

dung ein zentrales Anliegen sein muss. Die Hochschulen stehen somit vor der 

Aufgabe zu klären, welche Kompetenzen nötig sind, um für eine entsprechende 

berufliche Tätigkeit befähigt zu sein. Darauf basierend muss die Entscheidung 

bzgl. der Aufnahme bestimmter Inhalte in das Curriculum getroffen werden. Die 

Hochschulen sehen sich damit einer Herausforderung gegenüber, die bereits 

von Robinsohn beschrieben wurde: Es gilt Methoden zu finden, anhand derer 

die Situationen, auf die die Studierenden vorbereitet werden sollen, und die 

notwendigen Qualifikationen zur Bewältigung dieser Situationen, identifiziert 

und die entsprechenden Bildungsinhalte benannt werden können (Robinsohn, 

1967). Das methodische Vorgehen zur Identifikation der nötigen Kompetenzen 

und der entsprechenden Inhalte bietet zugleich die Chance, diese curricularen 

Entscheidungen nach rationalen und nachprüfbaren Kriterien zu begründen und 

die Betroffenen im Sinne einer Demokratisierung des Curriculums zu beteiligen. 

Die Ausführungen zeigen die zu bewältigenden Anforderungen in der Studien-

gangsentwicklung an Hochschulen. Ein Blick in die Praxis verdeutlicht, wie die-

se Anforderungen derzeit von den Hochschulen bewältigt und die Entwicklung 

von Studiengängen, insbesondere deren inhaltliche Ausrichtung, durchgeführt 

werden. 

1.3 Beobachtbare Praxis der inhaltlichen curricularen 
Entwicklung von Studiengängen 

Auch wenn die Studienreform im Zuge des Bologna-Prozesses den Wandel zu 

einer outputorientierten Gestaltung von Studienangeboten fordert (HRK, 

2005a), wird in der derzeitigen Praxis der Studienangebotsentwicklung in 

Deutschland die Chance zur entsprechenden inhaltlichen Neugestaltung von 

bestehenden Studiengängen noch eher ungenutzt gelassen3. Die Umstellung 

der Studienangebote stellt sich hier bislang noch primär als Strukturaufgabe dar 

(Reiber, 2004; Schwarz-Hahn & Rehburg, 2003). Dies darf jedoch nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass eine tatsächliche Reform erst durch die Berücksichtigung 

                                                 
3
 Dies ist insbesondere für konsekutiv angelegte Studiengänge der Fall. Nach einer Studie des Wissen-

schaftlichen Zentrums für Berufs- und Hochschulforschung der Universität Kassel von 2003 wurden etwa 
35% solcher Studiengänge neu entwickelt, die restlichen beruhten auf einem bereits zuvor bestehenden 
Studienangebot (Schwarz-Hahn & Rehburg, 2003). Wurden bei dem Rückgriff auf ein bestehendes Stu-
dienangebot Neuerungen vorgenommen, überwogen deutlich strukturelle gegenüber inhaltlichen Verände-
rungen. 
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inhaltlicher, qualitativer oder auch hochschuldidaktischer Aspekte stattfindet 

(Reiber, 2004).  

Bezüglich der Auseinandersetzung mit dem Verständnis des Faches ist bei der 

Entwicklung von Studiengängen durchaus zu beobachten, dass sich Verant-

wortliche an den Empfehlungen, Kerncurricula oder auch Modellen orientieren, 

die z.B. von Fachgesellschaften wie die Deutsche Gesellschaft für Psychologie 

(DGPS4) für die Psychologie, die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissen-

schaften (DGfE5) für die Erziehungswissenschaft oder die Accociation for Com-

puting Machinery (ACM6) für die Informationstechnologie entwickelt wurden. 

Diese stellen jedoch nur dann eine von allen an der Studiengangsentwicklung 

Beteiligten gemeinsam anerkannte Entscheidungsbasis dar, wenn diese Orien-

tierung transparent gemacht und von den Beteiligten mitgetragen wird. Für eher 

interdisziplinär angelegte Studienangebote, die im Zuge des Bologna-

Prozesses zunehmend an Bedeutung gewinnen, gibt es solche Orientierungs-

möglichkeiten jedoch nicht. Hier müssen von den Verantwortlichen andere We-

ge eingeschlagen werden, um ein gemeinsam getragenes Verständnis der 

fachlichen Zusammensetzung und Ausrichtung des Studienangebots zu schaf-

fen. Die geforderte Ausrichtung von Studiengängen auf die Anforderungen des 

Arbeitsmarktes und die zu erwerbenden Kompetenzen bedeutet darüber hi-

naus, dass eine alleinige Orientierung an erarbeiteten Vorgaben und Modellen 

von Fachgruppen nicht notwendigerweise genügt. Vielmehr liegt eine praxisna-

he Curriculumsentwicklung nahe, die die unmittelbar vom Studienangebot Be-

troffenen an dem Entscheidungsprozess der Curriculumsentwicklung beteiligt 

(Brand, 2006). Diese sind 

 die Lehrenden 

 die Studierenden bzw. Absolventen 

 die Arbeitgeber bzw. Experten aus der Praxis.  

Zwar sieht auch das Hochschulrahmengesetz in §§ 8 und 9 (HRG7) die Beteili-

gung von Studierenden und Berufsvertretern an inhaltlichen und strukturellen 

Fragen der Studienangebote vor, jedoch wurde die fehlende Umsetzung dieser 

Forderung in der Vergangenheit vielfach kritisiert (Wissenschaftsrat, 1999). 

Zur Vorbereitung ihrer Studierenden auf die Anforderungen, die sich aus sich 

verändernden Lebens- und Arbeitswelten ergeben, sind die Hochschulen aufge-

fordert, ihre Kooperation mit der Wirtschaft zu vertiefen (Lischka, 2001). Es gilt, 

studiengangsbezogene, arbeitsmarktrelevante Qualifikationen für Bachelor und 

Master zu ermitteln, sie zu konkretisieren und ein Studienprogramm zu formu-

lieren (Habel, 2003). Habel (2003) fordert eine empirische Ermittlung der ent-

sprechenden Qualifikationen. Hier findet sich ein wesentlicher Aspekt der zu 

                                                 
4
 http://www.dgps.de/.  

5
 http://www.dgfe.de/.  

6
 http://www.acm.org/. 

7
 Einzusehen unter http://www.bmbf.de/pub/hrg_20020815.pdf (11.04.2007). 
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Beginn dieses Kapitels genannten Arbeit von Robinsohn wieder, der bereits in 

den 60er-Jahren die Notwendigkeit empirischer Forschung für die Curriculum-

sentwicklung betonte. Die bedarfsorientierte Herangehensweise durch Koope-

ration mit Vertretern der verschiedenen Parteien wird auch in einem Modell 

empfohlen, das im Rahmen des europaweit angelegten Projektes „TUNING“ 

(Tuning Educational Structures in Europe; Socrates) entwickelt wurde und an-

hand dessen Bildungsinstitutionen Curricula entwerfen, gestalten und imple-

mentieren können (TUNING, 2003). 

Die Forderungen nach einer empirischen, am Bildungsbedarf und den berufli-

chen Anforderungen orientierten Entwicklung von Studienangeboten werden 

von den Hochschulen derzeit völlig unterschiedlich umgesetzt. Eine empirisch 

fundierte Begründung der Aufnahmen von Zielen und Inhalten in Curricula ist 

kaum zu beobachten. Die der universitären Berufs- und Wirtschaftspädagogik 

von Büchter (2003) konstatierte marginal vorhandene empirische Qualifikations-

forschung mit dem Ziel der Curriculumsentwicklung kann als symptomatisch für 

die universitäre Curriculumsentwicklung bezeichnet werden. 

Ein Blick in die Praxis der Umstellung auf die Bachelor- und Masterstruktur, die 

die Chance zur Curriculumsentwicklung im Sinne der Überarbeitung und Neu-

gestaltung beinhaltet, zeigt, dass es hier unterschiedliche Herangehensweisen 

gibt. Die folgende Auflistung gibt einen Einblick in diese Herangehensweisen: 

 Bestehende Studienangebote werden bei der Umstellung in die neue 

Studienstruktur, ohne Veränderung der Studieninhalte übernommen 

(Schwarz-Hahn & Rehburg, 2003).  

 Hochschullehrer entwerfen hochschulintern bzw. hochschulübergreifend 

(evtl. gemeinsam mit Vertretern der Studentenschaft) ein Studienangebot 

und beschreiben die notwendigen Kompetenzziele. 

 Bestehende Vorschläge von Fachgruppen (DGfE, DGPS, ACM etc.; s.o.) 

dienen der Orientierung für eine konkrete Curriculumsentwicklung an 

Hochschulen. Auch Standards einer Fachdisziplin werden herangezogen 

und für die Formulierung von Kompetenzzielen eines Studienangebots 

genutzt. Beispiel sind hier die Standards nach Oser und Oelkers (Oser & 

Oelkers, 2001), die für die Reformierung der Lehrerausbildung empfoh-

len (Reiber, 2004) bzw. herangezogen werden (Terhart, 2002).  

 Vertreter der Wirtschaft und der Praxis werden in die Entwicklung und 

Ausgestaltung von Studienangeboten integriert. Nicht selten lassen sich 

allgemeine Aussagen finden wie „Der Studiengang wurde in Abstimmung 

mit Wirtschaftsunternehmen entwickelt und berücksichtigt deren Qualifi-

kationsanforderungen“ (Stewart, 2006, S. 37), ohne dass detailliert über 

die Zusammenarbeit oder die konkreten Auswirkungen auf das Curricu-

lum berichtet wird. Aufgrund der Recherche lassen sich unterschiedliche 

Formen der Integration von Vertretern der Wirtschaft in die Entwicklung 

von Studienangeboten feststellen:  
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o Beratende Funktion aufgrund von Kontakten zu Lehrpersonen 

oder aufgrund von gewährten Förderprogrammen (Stewart, 2006); 

hier lassen sich eher Beispiele aus dem Bereich der Fachhoch-

schulen finden (Weickert, 2004), die sich traditionell durch stärke-

re Kooperation mit Praxisvertretern auszeichnen als diejenigen 

aus dem Bereich der Universitäten.  

o Berücksichtigung von Rahmenvorgaben, die von Wirtschaftsver-

bänden entwickelt wurden (z.B. Kriterienkatalog für den Aspekt 

der „Berufsbefähigung“ in Akkreditierungsverfahren von Studien-

gängen, BDA, 2004), die bei der Entwicklung eines Studienange-

bots berücksichtigt und konkretisiert werden müssen. 

o Erarbeitung von Vorgaben zu sog. Schlüsselqualifikationen bzw. 

berufsfeldorientierter Kompetenzen in Zusammenarbeit mit Vertre-

tern der Wirtschaft (z.B. das Freiburger Modell zur Vermittlung von 

Schlüsselqualifikationen (SQ) und berufsfeldorientierten Kompe-

tenzen (BOK) (Zfs, 2006) oder auch Marquard & Schindler, 2002), 

die für mehrere Studienangebote genutzt werden können. 

o Untersuchung von Entwicklungen in bestimmten Berufsfeldern  

(Projekt zur Berufsfeldforschung bzgl. Informationsspezialisten an 

der HTW Chur (Herget, & Lang, 2003, 2004); SCIL-Trendstudie zu 

Herausforderungen für das Bildungsmanagement an Unterneh-

men (Diesner, Euler & Seufert, 2006). 

Diese beispielhafte Auflistung zeigt, wie unterschiedlich nach wie vor die He-

rangehensweise an die curriculare Entwicklung von Studienangeboten ist. Bei 

der Entwicklung neuer Studienangebote geben die Hochschulen bzw. die Stu-

diengangsverantwortlichen der Öffentlichkeit nur selten Einblick in die Curricu-

lumsentwicklung bzw. die Begründung, warum Studieninhalte und Kompetenz-

ziele in einem Studiengang vorgesehen sind. Hier fehlt es an Transparenz. Die 

geforderte Kooperation mit der Wirtschaft zur Entwicklung von tatsächlich be-

rufsqualifizierenden (Bachelor-) Studiengängen ist - zumindest an den Universi-

täten - noch nicht sehr ausgeprägt (Lange, 2006). Eine systematische (empiri-

sche) Erhebung notwendiger Kompetenzen und entsprechender Studieninhalte, 

wie sie z.B. im Rahmen der beruflichen Bildung in großem Umfang durch das 

BIBB (Bundesinstitut für Berufsbildung) durchgeführt wird (Alex, 1999), findet 

kaum statt. Dies bestätigt auch das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE). 

Das Beispiel an der HTW Chur stellt eine der wenigen einsehbaren Ausnahmen 

dar. Jedoch ist auch hier offen, inwieweit die gefundenen Ergebnisse in die 

konkrete Ausgestaltung eines Studienangebots Eingang finden bzw. Einfluss 

darauf haben. 

Eine Entwicklung outputorientierter Studienangebote erfordert nach dem aktuel-

len Stand der Forschung und den Entwicklungen der Hochschulbildung durch-

aus eine empirische, am Bildungsbedarf und den beruflichen Anforderungen 
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orientierte Herangehensweise. Eine praxisnahe Curriculumsentwicklung ist um-

zusetzen, die systematisch mithilfe empirischer Methoden bedarfsorientiert 

Kompetenzziele und Studieninhalte erhebt, diese mit dem der Entwicklung zu-

grunde gelegten Fachverständnis in Beziehung setzt und ein entsprechendes 

Studienprogramm formuliert. Vertreter der Berufspraxis und der Lehre bzw. 

Wissenschaft (und gegebenenfalls Studierende) sind in diesen Prozess mit ein-

zubeziehen. 

Die aus den bisherigen Ausführungen ersichtlich werdenden Aufgaben im 

Rahmen einer Studiengangsentwicklung werden im folgenden Kapitel als Prob-

lemstellungen in einem solchen Entwicklungsprozess zusammenfassend auf-

gezeigt und dienen als Basis für die Entwicklung eines modellhaften Vorgehens 

für eine empirisch gestützte Studiengangsentwicklung. 
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2. Problemstellungen in der Studiengangsentwicklung 

2.1  Klärung der Ausgangslage: Die Rahmenbedingungen eines Studien   
   gangs 

2.2  Klärung der Bedarfslage: Die Ausrichtung eines Studiengangs 

2.3  Klärung der Angebotsstruktur: Die Ausgestaltung eines Studiengangs 
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2 Problemstellungen in der Studiengangsentwicklung 

Ein erstes Ziel des Dissertation ist es, aufbauend auf den aktuellen wissen-

schaftlichen Erkenntnissen ein Modell zu entwickeln, das für eine bedarfsorien-

tierte und anforderungsgerechte Entwicklung von Studiengängen herangezogen 

werden kann. Aus den bisherigen Ausführungen lassen sich Problemstellungen 

benennen, die sich den Verantwortlichen einer Studiengangsentwicklung im 

Entwicklungsprozess stellen und bewältigt werden müssen. Das zu entwickeln-

de Modell muss die nachfolgend dargestellten Problemstellungen berücksichti-

gen und gegebenenfalls Lösungswege aufzeigen. 

2.1 Klärung der Ausgangslage: Die Rahmenbedingungen 
eines Studiengangs 

Die Analyse der Rahmenbedingungen und der Adressaten eines Lehr-

Lernangebots, hier eines Studiengangs, muss zu Beginn der Curriculumsent-

wicklung stehen (Zillober, 1984). Hochschulen müssen sich dabei sowohl mit 

relevanten rechtlichen, (hochschul-)politischen und den eigenen Entwicklungs-

vorstellungen, Leitlinien und Konzepten befassen, als auch die vorhandenen 

Ressourcen (Fächer, Lehrende, Räumlichkeiten, Finanzmittel etc.) prüfen und 

evtl. nach Möglichkeiten suchen, diese zu erweitern. Darüber hinaus müssen 

sie sich abzeichnende Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt bzw. daraus er-

wachsende Anforderungen an die akademische Berufsausbildung erkennen 

und erste Schlüsse für das zu entwickelnde Studienangebot ziehen.  

Zur Klärung der Ausgangslage gehört ebenfalls die Beschäftigung mit der Ziel-

gruppe eines Lehr-Lernangebots. An wen soll sich der Studiengang richten? 

Diese Entscheidung hat Konsequenzen für die Konzeption des Angebots, z.B. 

ob es als eigenständiges Studienangebot oder als Weiterbildungsstudiengang 

konzipiert werden muss oder inwieweit sich daraus z.B. Überschneidungen mit 

bereits an der Hochschule angebotenen Studiengängen ergeben. Mit der Ana-

lyse der Zielgruppe geht auch die Planung der zeitlichen Struktur des Lehran-

gebots einher. Sollen bereits Berufstätige angesprochen werden, sind andere 

Zeiten für Lehrveranstaltungen und andere didaktische Konzepte zu bevorzu-

gen, als wenn Studierende erwartet werden, die nicht primär neben einem Beruf 

das Studium absolvieren und auch unter der Woche Lehrveranstaltungen besu-

chen können. 

Zur Klärung der Ausgangslage gehört darüber hinaus auch eine Beschäftigung 

mit Angeboten, die eine vergleichbare Ausrichtung bzw. Konzeption (Weiterbil-

dungsangebot, grundständiges Studienangebot etc.) aufweisen, wie es das zu 

entwickelnde Angebot erwarten lässt. Durch die Beschäftigung mit der Ange-

botssituation können die Bildungsinstitutionen bzw. Verantwortlichen die Markt-

chancen ihres zukünftigen Angebots abschätzen und feststellen, inwieweit die-

ses zukünftige Angebot bereits bestehende Angebote anderer Hochschulen 

ergänzen kann. Auch mögliche Kooperationspartner sind auf diesem Wege zu 
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erschließen, die eine effiziente und evtl. Ressourcen sparende Ausbringung des 

zukünftigen Angebots unterstützen bzw. das Ausbringen eines Angebots z.B. 

für kleine Institutionen überhaupt erst ermöglichen. Gerade für Hochschulen, 

die zum einen einen zunehmenden Wettbewerbsdruck untereinander spüren 

und zum anderen den Betrieb mit oft sehr geringen finanziellen Mitteln aufrech-

terhalten und attraktiv gestalten müssen, ist daher eine Analyse des bestehen-

den Angebots zu Beginn einer Studiengangsentwicklung sinnvoll. Aus diesen 

Ausführungen ergibt sich eine erste Problemstellung, die im Rahmen einer Stu-

diengangsentwicklung bewältigt werden muss: 

Problemstellung 1: Klärung der Rahmenbedingungen, der Adressaten und der 

Angebotssituation. 

2.2 Klärung der Bedarfslage: Die Ausrichtung eines Stu-
diengangs 

Eine outputorientierte Entwicklung von Studiengängen legt nach dem aktuellen 

Stand der Forschung und den Entwicklungen der Hochschulbildung eine empi-

rische, den Bildungsbedarf und die beruflichen Anforderungen berücksichtigen-

de Herangehensweise nahe (vgl. Kapitel 1.2 und 1.3). Dafür bietet sich eine 

praxisnahe Curriculumsentwicklung an, die systematisch, mithilfe empirischer 

Methoden bedarfsorientiert Kompetenzziele und Studieninhalte erhebt und ein 

entsprechendes Studienprogramm formuliert. Da die Entwicklung von Studien-

angeboten im Zuge des Bologna-Prozesses die Outputorientierung eines Stu-

dienangebots primär berücksichtigen muss und damit die Inputorientierung der 

bisherigen Studiengänge ablöst (vgl. Kapitel 1), ist es sinnvoll, insbesondere die 

erwünschten Kompetenzen neben den Studieninhalten zu erheben. Wird beides 

erhoben, können sich weitere interessante Erkenntnisse für die Studiengang-

sverantwortlichen ergeben. Aufgrund von Kompetenzzielen liegt nicht unbedingt 

eindeutig fest, welche Studieninhalte für den Erwerb dieser Kompetenzen von 

Bedeutung sind. Neben den Kompetenzen und Studieninhalten interessiert bei 

der inhaltlichen Ausgestaltung eines Lehr-Lernangebots auch die bedarfsorien-

tierte Schwerpunktsetzung der Inhalte bzw. der zu vermittelnden Kompetenzen. 

Erst dadurch wird eine bedarfsorientierte Ausgestaltung des Angebots in hohem 

Maße möglich. Die Wahl eines entsprechend unterstützenden methodischen 

Vorgehens ist die zentrale Problemstellung, die mit einer praxisnahen, empi-

risch gestützten Studiengangsentwicklung einhergeht. Es gilt Methoden zu fin-

den, anhand derer die notwendigen Kompetenzen zur Bewältigung späterer 

beruflicher Tätigkeit identifiziert und die entsprechenden Bildungsinhalte be-

nannt werden können. Mithilfe eines solchen methodischen Vorgehens kann 

dann im Sinne der Marktforschung eine Bedarfsermittlung durchgeführt werden 

(Koch, 2001). Sie trägt zur Klärung der Bedürfnislage bei, unterstützt die Ent-

wicklung eines bedarfsorientierten Studiengangs und vermindert dadurch das 

Risiko, ein später nicht ausreichend nachgefragtes Angebot zu schaffen. Dies 

ist für Hochschulen derzeit umso mehr von Bedeutung, als dass in der bil-

dungspolitischen Debatte die Akzeptanz der Studienangebote nach der neuen 
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Studienstruktur (Bachelor und Master, vgl. detailliert dazu Kapitel 8.1 und 8.3), 

die im Zuge des Bologna-Prozesses in das deutsche Hochschulsystem einge-

führt werden, von Seiten des Arbeitsmarktes rege diskutiert wird (Berlin, 2003; 

Jäger & Grützmacher, 2006). Daher liegt auch aus Gründen der Akzeptanz be-

reits in der Planungs- und Entwicklungsphase eine enge Abstimmung mit den 

Bedürfnislagen des Arbeitsmarktes nahe8. Eine praxisnahe Curriculumsentwick-

lung (vgl. Kapitel 1.3) führt zu einer Studiengangsentwicklung mit einem erwei-

terten Personenkreis, mit dem die Verantwortlichen in der Planungs- und Ent-

wicklungsphase zusammenarbeiten sollten. In diesen Personenkreis sind Ver-

treter der Lehre bzw. Wissenschaft (und gegebenenfalls Studierende) sowie 

Vertreter der Berufspraxis mit einzubeziehen.  

Aus diesen Anforderungen ergeben sich zwei weitere Problemstellungen, die 

von den Verantwortlichen einer Studiengangsentwicklung bewältigt werden 

müssen: 

Problemstellung 2: Wahl und Begründung eines methodischen, empirischen 

Vorgehens, das für eine bedarfsorientierte Ermittlung zentraler Studiengang-

smerkmale wie Kompetenzziele und Studieninhalte herangezogen werden 

kann. 

Problemstellung 3: Bedarfsorientierte Ermittlung von Kompetenzzielen, Studien-

inhalten und Schwerpunktsetzung des zu entwickelnden Studiengangs. 

Die Ausführungen des vorangegangenen Kapitels haben darüber hinaus aufge-

zeigt, dass für eine Curriculumsentwicklung ein gemeinsames Verständnis des 

Faches bzw. der Fachdisziplin vorhanden sein muss, der das zu entwickelnde 

Lehr-Lernangebot zugeordnet werden soll (vgl. Kapitel 1.1). Dies ist Vorausset-

zung dafür, dass die Ziele und Inhalte eines Curriculums auch aus fachwissen-

schaftlicher Perspektive heraus beurteilt werden können. Nach Zillober (1984) 

ist eine solche Legitimation ebenso bedeutend und notwendig wie eine Beurtei-

lung der Ziele und Inhalte aus gesellschaftlicher Perspektive. Entsprechend den 

vorherigen Ausführungen sind dabei insbesondere die Anforderungen des Ar-

beitsmarktes und die Bedürfnisse der vom Studienangebot Betroffenen zu be-

rücksichtigen (vgl. Kapitel 1.1 und 1.2). Die Verantwortlichen der Studiengang-

sentwicklung müssen demnach Sorge dafür tragen, dass ein übereinstimmen-

des fachwissenschaftliches Verständnis besteht bzw. geschaffen wird. Ob die-

ses Verständnis z.B. aufgrund von Kerncurricula gesichert wird, die von Fach-

gesellschaften für das betreffende Fach entwickelt wurden und an dem sich die 

Studiengangsentwicklung für alle Beteiligten transparent und nachvollziehbar 

orientiert, oder ob andere Wege gefunden werden müssen, sich über ein ge-

meinsames Verständnis auszutauschen, hängt sowohl von den Gegebenheiten 

                                                 
8
 Dass diese Notwendigkeit noch nicht von allen Hochschulen erkannt wird, zeigt die im Auftrag des DAAD 

durchgeführte Studie von Klemperer, van der Wende und Witte. Danach haben zum Zeitpunkt der Kon-
zeption der vorliegenden Arbeit nur 23% der Fachhochschulen bzw. 25% der Technischen Universitäten 
vor Einführung eines gestuften Studiengangs Marktforschung betrieben, von den übrigen Universitäten 
sogar nur 9% (Klemperer, van der Wende & Witte, 2002).  
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des jeweiligen Fachs als auch von den Zielen der Studiengangsverantwortli-

chen ab. Grundsätzlich ergibt sich jedoch hier eine Problemstellung, die eben-

falls in der Studiengangsentwicklung berücksichtigt werden muss: 

Problemstellung 4: Schaffung bzw. Absicherung eines übereinstimmenden Ver-

ständnisses des Faches bzw. der Fachdisziplin, der das Studienangebot zu-

geordnet werden soll. 

2.3 Klärung der Angebotsstruktur: Die Ausgestaltung ei-
nes Studiengangs 

Neben der inhaltlichen Ausgestaltung eines Studienangebots sind in der Stu-

diengangsentwicklung auch strukturelle Aspekte (Aufbau, Module etc.) zu klä-

ren, die zum Teil sehr eng mit der inhaltlichen Ausgestaltung verzahnt sein 

können. Strukturelle Aspekte eines Lehr-Lernangebots werden auf der einen 

Seite zwar durch hochschuleigene, hochschulpolitische und rechtliche Rah-

menbedingungen vorgegeben, die im Zuge der Bearbeitung der Problemstel-

lung 1 von den Verantwortlichen in der Curriculumsentwicklung analysiert wer-

den. Die daraus abzuleitenden Vorgaben bieten den Verantwortlichen jedoch 

nicht selten einen gewissen Gestaltungsspielraum, der bedarfsorientiert genutzt 

werden kann. Als Beispiel sei an dieser Stelle noch einmal der Bologna-

Prozess angeführt, der die verpflichtende Einführung von Modulen in den Stu-

diengängen vorsieht (KMK, 2000a). Damit wird festgelegt, dass Stoffgebiete 

des Studiengangs thematisch zusammengefasst werden und in sich (sowohl 

thematisch als auch zeitlich) abgeschlossene Einheiten bilden sollen (KMK, 

2003c). Die Verantwortlichen einer Curriculumsentwicklung müssen diese Zu-

sammenstellung der Stoffgebiete zu Modulen jedoch noch leisten und stehen 

auch hier vor nicht unwichtigen curricularen Entscheidungen. Neben solchen 

Entscheidungen müssen in der Curriculumsentwicklung noch weitere Merkmale 

des Studiengangs festgelegt werden, wie z.B. das Angebotsprofil (anwen-

dungsorientiert – forschungsorientiert) oder das didaktische Konzept bzw. die 

Lehrformate. Auf welcher Grundlage die Verantwortlichen diese curricularen 

Entscheidungen treffen, bleibt zunächst offen. Eine praxisnahe Curriculum-

sentwicklung, die in dieser Arbeit aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse be-

fürwortet wird, legt es nahe, diese Entscheidungen ebenfalls bedarfsorientiert 

zu treffen und sowohl Vertreter der Lehre bzw. Wissenschaft (und gegebenen-

falls Studierende) als auch Vertreter der Berufspraxis in diesen Prozess mit ein-

zubeziehen.  

Folgende Problemstellung müssen von Studiengangsverantwortlichen demnach 

ebenfalls geklärt werden: 

Problemstellung 5: Klärung struktureller Aspekte des Studiengangs, z.B. Bil-

dung und Gewichtung von Modulen, Bestimmung des Studiengangprofils, Fest-

legung von Lehrformaten. 

Aufbauend auf den Erkenntnissen, die in der Studiengangsentwicklung durch 

die Bewältigung der Problemstellungen gewonnen werden, ist dann das konkre-
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te Studienprogramm zu gestalten. Studien- und Prüfungsordnungen können 

nun entsprechend den empirisch gewonnenen Zielen, Inhalten und Struktur-

merkmalen entwickelt werden und das Lehrangebot in Absprache mit den betei-

ligten Lehrenden geplant und operationalisiert werden. 

Die bisherigen Ausführungen der Arbeit und die aufgezeigten Problemstellun-

gen, die im Verlauf einer Studiengangsentwicklung zu klären sind, favorisieren 

eine bedarfsorientierte, empirische Herangehensweise in der Studiengang-

sentwicklung. Ein erstes Ziel dieser Arbeit ist es, ein Modell für eine derartige 

empirisch gestützte Studiengangsentwicklung zu entwickeln, das als Konstruk-

tionsplan für die Entwicklung von Lehr-Lernangeboten von allen Interessenten 

und Verantwortlichen herangezogen werden kann. Anzumerken bleibt, dass es 

nicht das Ziel dieser Arbeit sein kann, diese Problemstellungen für alle Entwick-

lungen von Lehr-Lernangeboten im Detail zu klären, da diese in ihren konkreten 

Zielsetzungen, Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zu unterschiedlich 

sind. Jedoch werden in einem weiteren Schritt das entwickelte Modell auf eine 

konkrete Studiengangsentwicklung in der Praxis angewendet, die Problemstel-

lungen bzgl. den spezifischen Gegebenheiten einer Studiengangsentwicklung 

an der Pädagogischen Hochschule Weingarten konkretisiert und Lösungswege 

aufgezeigt.  

Um ein Modell für eine empirisch gestützte Studiengangsentwicklung aufstellen 

zu können, erfordern die Problemstellungen, zunächst ein methodisches Vor-

gehen zu finden bzw. zu entwickeln, das eine Bedarfsorientierung und damit 

einhergehend die Klärung der Problemstellungen unterstützt. Damit rückt die 

Bewältigung der Problemstellung 2 „Wahl und Begründung eines methodi-

schen, empirischen Vorgehens, das für eine bedarfsorientierte Ermittlung zent-

raler Studiengangsmerkmale wie Kompetenzziele und Studieninhalte herange-

zogen werden kann.“ in den Mittelpunkt der nächsten Ausführungen und wird im 

Folgenden bearbeitet. 
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3.  Bedarfserhebung als zentrale Aufgabe der Studiengangsentwicklung 

3.1  Einführung in die Bedarfserhebung 

3.2  Überblick über verschiedene Methoden der Bedarfserhebung 
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3 Bedarfserhebung als zentrale Aufgabe der Studien-
gangsentwicklung 

Eine empirisch gestützte Studiengangsentwicklung erfordert die Auseinander-

setzung und Entscheidung für ein methodisches Vorgehen, das zu einer be-

darfsorientierten Klärung der inhaltlichen Ausrichtung und der strukturellen 

Ausgestaltung des Angebots beitragen kann. Dies ist zentraler Bestandteil des 

zu entwickelnden Modells, das für eine praxisnahe, empirisch gestützte Stu-

diengangsentwicklung herangezogen werden kann. Das folgende Kapitel führt 

zunächst in das Thema Bedarfserhebung ein und setzt sich dann mit der Frage 

auseinander, welches methodische Vorgehen im Rahmen der Studiengang-

sentwicklung ausgewählt werden soll. 

3.1 Einführung in die Bedarfserhebung 

In dem vorangegangenen Kapitel wurde gezeigt, dass die Verantwortlichen in 

der Entwicklung von Studiengängen verschiedene Problemstellungen zu bewäl-

tigen haben. Insbesondere ist zu klären 

 ob ein übereinstimmendes Verständnis des Faches bzw. der Fachwis-

senschaft bei den Verantwortlichen besteht bzw. wie dieses aussieht, 

 welche Kompetenzen im Rahmen des zu entwickelnden Studienange-

bots vermittelt und 

 welche Studieninhalte in das Studienangebot aufgenommen werden sol-

len,  

 welche strukturellen Merkmale das Studienangebot aufweisen soll und 

 welches methodische Vorgehen zur Klärung dieser Aspekte ausgewählt 

werden soll (Problemstellungen 1-5, s. Kapitel 2). 

Um der in Kapitel 1 dargelegten Aufgabe der Hochschulen gerecht zu werden, 

Absolventen auf die Anforderungen der sich verändernden Lebens- und Ar-

beitswelt vorzubereiten und die oben angeführten Problemstellungen zu beant-

worten, ist es zunächst die primäre Aufgabe, Methoden zu finden, anhand derer 

die dazu notwendigen Kompetenzen identifiziert, die entsprechenden Bildungs-

inhalte benannt und gegebenenfalls weitere Gestaltungsmerkmale bedarfs-

orientiert herausgearbeitet werden können. Der Einsatz von Methoden und Ver-

fahren der Bedarfserhebung bzw. -ermittlung kann dieses leisten (Gerhard, 

1992).  

Bedarfsermittlung als Stufe der Bedarfsentwicklung 

Bedarfsermittlung ist der 

„schwierige Versuch, mit empirischen und kommunikativen Methoden (…) un-

terschiedliche(…) Anforderungen und Interessen zu erfassen, zu beschreiben 

und für die Angebotsplanung zu be- und verwerten.  
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Sie dient der Gewinnung von Planungsdaten für die Angebotsentwicklung, der 

gesellschaftlichen und institutionellen Legitimation des Angebotes, seiner Lern-

ziele und Inhalte.“  

(Gerhard, 1992, S. 17) 

Die Bedarfsermittlung ist Bestandteil eines kommunikativen Bedarfsentwick-

lungsprozesses, in dem der Bedarf verschiedener Seiten und individuelle Be-

dürfnisse ausgehandelt werden. Das ist insbesondere dann erforderlich, wenn 

kein Konsens bzgl. der Ausgestaltung eines Angebotes besteht (wie z.B. auf-

grund von Erfahrungen oder Tradition) (ebd.). Gerade bei innovativen Angebo-

ten ist solch eine Bedarfsentwicklung notwendig, die auf eine möglichst optima-

le Abstimmung bestehender (fachwissenschaftlicher, hochschuleigener, bil-

dungspolitischer und rechtlicher) Anforderungen mit den Bedürfnissen poten-

zieller Arbeitgeber und zukünftiger Absolventen abzielt. Sie dient der Reduktion 

von Planungsrisiken, der Förderung der Akzeptanz des neuen Angebots und 

der Optimierung des Ressourceneinsatzes (ebd.). Wie sich die Bedarfsermitt-

lung in den Bedarfsentwicklungsprozess einordnet, zeigt die nachfolgende Gra-

fik: 

 

Abbildung 2: Stufen der Bedarfsentwicklung (nach Gerhard, 1992, S. 18) 

Im betrieblichen Bildungsbereich wird die Bedarfsermittlung seit langem als ent-

scheidende Voraussetzung für eine erfolgreiche Weiterbildungsarbeit und ein 

entsprechendes Bildungscontrolling beurteilt (Seusing & Bötel, 2000). Aber 

nicht  nur in der betrieblichen Weiterbildung muss ihr eine zentrale Stellung in 

der Curriculumsentwicklung zukommen, sondern auch in der Studiengangsent-

wicklung. Denn die Bedarfsermittlung kann definiert werden als Begründungs-

verfahren zur Legitimation von Zielen und Inhalten eines Studiums (zur Legiti-

mationsdebatte vgl. Kapitel 1). Mit der Durchführung einer solchen Bedarfser-

mittlung wird der Forderung entsprochen, bei der Entwicklung von Curricula auf 

ein Begründungsverfahren in Bezug auf curriculare Entscheidungen zurückzug-

reifen (Brand, 2006; zu Begründungsverfahren s. auch Kapitel 1). Um einen 

wissenschaftlichen Beitrag zu leisten, wie Hochschulen in der Entwicklung oder 

auch Überarbeitung von Studienangeboten den Bedarf von potenziellen Arbeit-
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gebern, Studierenden und Lehrenden ermitteln können, muss eine kritische 

Auseinandersetzung mit den Methoden und Verfahren einer solchen Bedarfs-

ermittlung geleistet und eine begründete Wahl für ein methodisches Vorgehen 

getroffen werden. Diese Auseinandersetzung wird im Folgenden geleistet. 

3.2 Überblick über verschiedene Methoden der Bedarfs-
erhebung 

Quantitative Methoden greifen nach Gerhard bei der Bedarfsentwicklung zu 

kurz (Gerhard, 1992). Sie ermöglichen vergleichend-statistische Auswertungen 

oder dienen der Überprüfung von Hypothesen (Flick, von Kardoff & Steinke, 

2004b; Mayer, 2002). Werden diese Methoden ausschließlich eingesetzt, so 

wird der kommunikative Prozess der Bedarfsermittlung jedoch nicht unterstützt. 

Die Daten, die aufgrund solcher quantitativen Bemühungen gewonnen werden 

(z.B. durch sekundärstatistische Analysen von Wirtschaftlichkeits- und Arbeits-

marktdaten (Gerhard, 1992) oder quantitativ angelegte Befragungen), stellen 

Planungsdaten und Begründungen dar, die lediglich Ausgangspunkte für den 

kommunikativen Prozess der Bedarfsentwicklung darstellen können (ebd.), die-

sen jedoch nicht ersetzen.  

Qualitative Methoden unterstützen den kommunikativen Prozess der Bedarfs-

entwicklung, der im Hinblick auf die beschriebene Ausgangssituation einer be-

darfsorientierten Studienangebotsentwicklung erforderlich ist. Zu Beginn des 

Entwicklungsprozesses liegt ein unvollständiges Wissen über die Ausrichtung 

und Ausgestaltung des Angebots bzw. bzgl. des entsprechenden Bedarfs vor 

(vgl. Problemstellungen). Zur Erforschung und Klärung der in Kapitel 2 aufge-

zeigten Problemstellungen können explorativ angelegte Untersuchungsansätze 

herangezogen werden (Kepper, 1996; Mayer, 2002; Flick, Kardoff & Steinke, 

2004b), die ein Erkunden von noch unscharfen Sachverhalten ermöglichen und 

auf deren möglichst umfassende Deskription abzielen (Mayer, 2002). Ein sol-

ches Erforschen legt die Wahl qualitativer Methoden nahe (Strodtholz & Kühl, 

2002), da sie vom Prinzip der Offenheit geprägt sind (Mayring, 2002), am „All-

tagsgeschehen und/oder am Alltagswissen der Untersuchten“ (Flick, von Kar-

dorff & Steinke, 2004b, S. 23) ansetzen und auf das Verständnis komplexer 

Zusammenhänge zielen. Bezogen auf die in Kapitel 1 skizzierte Legitimations-

debatte in der Curriculumsentwicklung dienen solche Verfahren der induktiven 

Vorgehensweise dazu, curriculare Entscheidungen zu begründen. Die Präfe-

renz qualitativer Methoden bedeutet jedoch nicht, dass diese nicht auch mit 

quantitativen Forschungsbemühungen kombiniert werden können, ob voraus-

laufend zur Generierung z.B. von Hypothesen oder auch ergänzend bzw. vertie-

fend (Flick, von Kardorff & Steinke, 2004b; Gerhard, 1992; Kepper, 1996).   

Es gibt eine Reihe an Methoden, die sich grundsätzlich zur Bedarfserhebung im 

Kontext von Lehr-Lernangebotsentwicklungen eignen (vgl. Gerhard, 1992; 

Werner, 1999; Alt, Borutta & Tillmann,1999; Alex & Bau, 1999; Seusing & Bötel, 

2000; Schwabe, 2002; Aichholzer, 2002; Dietzen & Selle, 2003; Flick, von Kar-
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dorff & Steinke, 2004b; Seitz, Grimmer & Heidelmeyer-Krug, 2006). Dabei wer-

den insbesondere Methoden der Befragung, Beobachtung und Text-

/Bildanalyse eingesetzt: 

 Medienanalysen (Analyse von Artikeln, Radio-/Fernsehsendungen, For-

schungsliteratur und Fachzeitschriften, Stellenanzeigen, Gesetze und 

Verordnungen etc.) 

 Angebotsanalysen (Analyse von Programmen und Angeboten mit ähnli-

cher Zielsetzung) 

 Anforderungs-/Tätigkeitsanalysen (empirische Untersuchungen in Be-

trieben bzw. Berufs-/Tätigkeitsfeldern) 

 Sekundäranalysen 

 Soll-Ist-Abgleich (Analyse von Qualifikations- und Arbeitsplatzprofilen) 

Eher kommunikationsorientierte Verfahren sind z.B.  

 Fachtagungen und Workshops 

 Befragungen/Interviews 

 Gesprächsrunden bzw. Gruppendiskussionen 

 Beratungsprozesse  

 Methoden der Zukunftsforschung  

Für die Erforschung der beschriebenen Problemstellungen bei der Entwicklung 

eines neuen Studienangebots, hier insbesondere bzgl. der Kompetenzen, Stu-

dieninhalte und weiteren Gestaltungsmerkmale, liegt es nahe, Methoden zu 

wählen, die einen Zugang zur subjektiven Sichtweise von Personen bzgl. der 

interessierenden Problemstellungen ermöglichen, die zur Klärung der relevan-

ten Fragen beitragen können. Für die Erhebung von Wissen und Ansichten bie-

ten sich hier kommunikationsorientierte Verfahren an. Flick, von Kardorff und 

Steinke (2004b) empfehlen für ein solches Forschungsziel die Wahl der Inter-

viewmethode. Auch Atteslander (2000) schlägt in diesem Zusammenhang z.B. 

Experteninterviews oder Gruppendiskussionen vor: 

Experteninterviews: Sie werden in der sozialwissenschaftlichen Forschung häu-

fig verwendet (Liebold & Trinczek, 2002), stellen jedoch nicht unbedingt eine 

allgemein anerkannte abgrenzbare und eigenständige Erhebungsmethode dar 

(Bogner & Menz, 2002a). D a s Experteninterview gibt es nicht und wenn es 

auch eine durchaus eingeführte Methode darstellt (Liebold & Trinczek, 2002), 

so werden ihr doch immer wieder das Vorhandensein methodischer Standards 

abgesprochen (Häder, 2002). Dennoch lässt sich feststellen, dass im Zusam-

menhang von Experteninterviews in der Regel von leitfadengestützten Inter-
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views gesprochen wird, die sowohl mündlich als auch schriftlich durchgeführt 

werden können (Liebold & Trinczek, 2002; Atteslander, 2000)9. 

Gruppendiskussion: Zur Klärung unvollständigen Wissens bzgl. bestimmter 

Problemstellungen liegt es nahe, mehrere Experten hinzuzuziehen. Der Vorteil 

von Gruppen gegenüber einzelnen Fachleuten wird z.B. durch Erklärungsan-

sätze begründet, die auf Wahrscheinlichkeitsannahmen beruhen: So vertritt 

Dalkey (1969) die Ansicht, dass in 1 + n Köpfen mindestens ebenso viele In-

formationen vorhanden sind wie in einem einzelnen Kopf, wahrscheinlich je-

doch mehr. Als eine Methode, die das Potenzial mehrerer Experten nutzt, ist 

hier die Gruppendiskussion zu nennen (durchaus auch gleichgesetzt mit Me-

thoden des Gruppeninterviews und der Fokusgruppe (Liebig & Nentwig-

Gesemann, 2002)). Sie verfolgte in ihrer Entwicklungsgeschichte unterschiedli-

che Zielsetzungen, von der Erfassung individueller Meinungen bzw. Reaktionen 

über die Erkundung von Gruppenprozessen bis hin zur Erforschung kollektiv 

verankerter Orientierungen (Liebig & Nentwig-Gesemann, 2002; Häder, 2002; 

Bohnsack, 2004). Ihre methodische Absicherung gilt als weit fortgeschritten 

(Häder, 2002), sodass folgendes Vorgehen als charakteristisch bezeichnet 

werden kann: Die Gruppe (künstlich zusammengesetzt oder real existierend) 

erhält einen externen Anstoß (einen „erzählgenerierenden Ausgangsstimulus“ 

(Liebig & Nentwig-Gesemann, 2002, S. 148)), aufgrund dessen die Teilneh-

menden zu erzählen beginnen. Die Diskussion wird aufgezeichnet und transkri-

biert. Zentral ist dabei, dass keine evaluativen oder thematischen Interventionen 

vonseiten der Interviewer stattfinden. Erst in einem zweiten Schritt werden der 

Gruppe Fragen gestellt, die für die Erkenntnisabsicht der Untersuchung wichtig 

sind und bis dahin noch nicht von der Gruppe angesprochen wurden. Abschlie-

ßend können die Gruppenteilnehmer durch die Interviewer mit aufgetretenen 

Widersprüchen oder Auffälligkeiten konfrontiert werden (ebd.). 

Für die Klärung der beschriebenen Problemstellungen und damit zur Bedarfs-

ermittlung wird in der vorliegenden Arbeit die Befragung von mehreren Exper-

ten10 und damit einer Expertengruppe favorisiert. Diese Entscheidung stützt 

sich nicht allein auf die Wahrscheinlichkeitsannahme von Dalkey (1969), dass 

in 1+n Köpfen wahrscheinlich mehr Informationen vorhanden sind als in einem. 

Vielmehr wird auch angenommen, dass eine Gruppe von Experten große In-

formationsmengen besser verarbeiten kann als einzelne Personen. Damit kann 

bei der Lösung von Problemen eine Vielzahl an Einflussfaktoren berücksichtigt 

werden (Busch, 2000). Zudem können auf diese Weise verschiedene Sichtwei-

sen auf die Problemstellungen berücksichtigt werden. 

Zu bedenken bleibt, dass ein hoher organisatorischer Aufwand entstehen kann, 

wenn sich mehrere Experten an einem Ort einfinden sollen. Auch können in 

Gruppendiskussionen oder vergleichbaren Ansätzen (Workshops etc.) aufgrund 

                                                 
9
 Eine ausführlichere Beschäftigung mit dem Ansatz des Experteninterviews findet in den Kapiteln 5.2.3.2 

und 11.1 statt. 
10

 Zur näheren Klärung der Begriffs „Experten“ siehe Kapitel 5.2.1. 
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des sozialen Kontaktes der Face-to-Face-Situation Gruppenprozesse ausgelöst 

werden, die sich durchaus nachteilig auf das Erkenntnisziel auswirken können 

(Aichholzer, 2002). Solche Prozesse können beispielsweise durch das Auftre-

ten von Meinungsführerschaften von einzelnen Beteiligten, das Beeinflussen 

des Antwortverhaltens der Teilnehmenden durch das Phänomen der Sozialen 

Erwünschtheit oder auch durch einen unstrukturierten Verlauf von Kommunika-

tionsprozessen entstehen (Häder, 2002). Hier stellt die sog. Delphi-Methode ein 

Verfahren dar, den Gruppenprozess effektiver und effizienter zu gestalten und 

„viele der psychologischen Störfaktoren herkömmlicher Gruppendiskussionen 

auszuschalten“ (Aichholzer, 2002, S. 135). Dies wird mithilfe bestimmter 

Grundsätze erreicht (Anonymität, kontrolliertes Feedback, Iteration etc.), die bei 

der wiederholten, schriftlichen Befragung desselben Expertenkreises berück-

sichtigt werden (Atteslander, 2002; Aichholzer, 2002). Die Validität der Delphi-

Methode wird wesentlich mit der „Theorie der Fehler“ begründet, die für die 

Nutzung einer Gruppe im Gegensatz zu Einzelpersonen spricht. Denn sie be-

sagt, „dass die aggregierten Gruppenantworten eine Aussage repräsentieren, 

die der Mehrheit der einzelnen ExpertInnen überlegen ist“ (Aichholzer, 2002, S. 

135; er bezieht sich hier auf eine Studie von Parenté & Anderson-Parenté, 

1987). Neben den Vorteilen hinsichtlich der möglichen Störfaktoren in Grup-

penprozessen von Face-to-Face-Gruppen liegt die Wahl der Delphi-Methode 

zur Klärung der Problemstellungen insbesondere deswegen nahe, weil sie ein 

systematisches, standardisiertes Vorgehen ermöglicht und die Ergebnisse der 

Bedarfsermittlung durch statistische Auswertungsschritte absichert. Dies sind 

Vorzüge, die ein wissenschaftliches, begründetes und transparentes Arbeiten in 

einer Studiengangsentwicklung unterstützen. Inwieweit eine Bedarfsermittlung 

im Rahmen einer Studiengangsentwicklung besondere Anforderungen an das 

methodische Vorgehen stellt und inwieweit die Delphi-Methode diesen entspre-

chen kann, ist jedoch noch zu klären. Daher wird diese Methode in den folgen-

den beiden Kapiteln näher vorgestellt und ihre Anwendung als Instrument der 

Bedarfserhebung beleuchtet, bevor dann ihre Einsatzmöglichkeit im Rahmen 

einer bedarfsorientierten Studiengangsentwicklung diskutiert wird. 
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4 Die Delphi-Methode in der Bedarfserhebung 

Die Bedarfserhebung im Rahmen einer Studiengangsentwicklung erfordert 

kommunikationsorientierte Methoden, die den Zugang zu den subjektiven 

Sichtweisen von Experten ermöglichen und die Klärung der Kompetenzen, Stu-

dieninhalte und weiterer Gestaltungsmerkmale des Angebots unterstützen. Die 

Beschäftigung mit entsprechenden Methoden einer solchen Bedarfserhebung 

hat zur Delphi-Methode, einer Form der Expertenbefragung, geführt, die ein 

systematisches und standardisiertes Vorgehen unterstützt. Das folgende Kapi-

tel führt zunächst allgemein in die Delphi-Methode ein, bevor es sich dann mit 

dem Einsatz der Methode speziell zur Bedarfserhebung näher befasst. 

4.1 Zur Delphi-Methode allgemein 

4.1.1 Ursprung und Entwicklung 

Eine Delphi-Studie ist eine Form der Expertenbefragung, die sich durch ein ge-

wisses Maß an Strukturiertheit und Systematisierung auszeichnet (Koch, 2001) 

und der Erforschung von Sachverhalten dient, über die ein unvollständiges 

Wissen existiert (Häder, 2002). Linstone und Turoff beschreiben sie folgender-

maßen:  

„Delphi may be characterized as a method for structuring a 

group communication process so that the process is effective 

in allowing a group of individuals, as a whole, to deal with a 

complex problem.” (Linstone & Turoff, 2002, S. 3) 

Dabei legen verschiedene Autoren unterschiedliche Schwerpunkte in ihrer Defi-

nition der Methode. Neben der zitierten Definition, die die Delphi-Methode als 

Instrument beschreibt, das zur Steuerung und Verbesserung der Gruppenkom-

munikation eingesetzt werden kann (neben Linstone & Turoff findet sich diese 

Definition z.B. auch bei Murry & Hammons, 1995 oder auch Duffield, 1993), 

betonen andere Autoren z.B. die Vorzüge der Methode zur Problemlösung (z.B. 

Ono & Wedemeyer, 1994) oder als Instrument der Entscheidungsfindung (z.B. 

Blind & Cuhls, 2001; Häder & Häder, 1995). Dies weist darauf hin, dass es kei-

ne einvernehmliche Definition unter den Fachleuten bzgl. d e r Delphi-Methode 

gibt. Deutlich wird dies auch in den Anwendungsgebieten, die unter 4.1.3 auf-

gezeigt werden. 

Der Name der Methode erinnert an das griechische Orakel von Delphi, in dem 

Apollon durch eine Priesterin Ratsuchenden in Versform Antworten auf ihre 

Fragen gab (Grupp, 1993). In unserer Zeit wurde im Jahr 1948 das erste Mal 

ein Ansatz mit „Delphi“ bezeichnet, mit dem Ergebnisse von Pferderennen vor-

hergesagt werden sollten (Häder, 2002). Als Methode der Expertenbefragung 

wurde sie in den 50er-Jahren von Olaf Helmer und Norman C. Dalkey der 

RAND Corporation entwickelt (Dalkey & Helmer, 1962; Dalkey, 1967; Lang, 

1998) und für strategische Entscheidungen, insbesondere im Rahmen militäri-
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scher Zwecke eingesetzt (Grupp, 1993; Linstone & Turoff, 2002; Lang, 1998). 

Einem breiteren Publikum wurde sie 1964 bekannt, als sie für eine umfassende 

Studie der RAND Corporation zur Vorhersage von wissenschaftlichen und 

technischen Entwicklungen angewandt wurde („Report on a Long Range Fore-

casting Study“, Gordon & Helmer, 1964). Die Anwendung der Delphi-Methode 

breitete sich zunehmend aus. Insbesondere in den USA, Europa und Japan 

wurden Studien in den unterschiedlichsten Bereichen durchgeführt, etwa „priva-

te corporations, think tanks, government, education and academia“ (Lang, 

1998, S. 3). Damit einher ging eine rasch ansteigende Anzahl an Delphi-

Studien, sodass bereits Ende der 70er-Jahre Schätzungen davon ausgingen, 

dass ca. 1500 Delphi-Untersuchungen seit Mitte der 60er-Jahre durchgeführt 

wurden (Seeger, 1979). Nach einer etwas ruhigeren Phase stieg seit den 90er-

Jahren das Interesse an dieser Befragungsmethode auch in Deutschland er-

neut stark an (Häder, 2002; Ammon, 2005). 

Diese Entwicklung darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine durch-

aus kontrovers geführte Diskussion über die Delphi-Methode und ihre Einsatz-

möglichkeiten bzw. ihren Nutzen geführt wurde. Auf diese Diskussion wird in 

Kapitel 4.1.4 näher eingegangen. Zunächst sollen charakteristische Merkmale 

aufgezeigt werden, die diese Methode auszeichnen und Anwendungsfelder be-

schrieben werden, in denen diese Methode eingesetzt wird.  

4.1.2 Charakteristische Merkmale 

Die Delphi-Methode „ist eine Ideenfindungs-, Meinungsbildungs- und Progno-

semethode, welche die Einsichten und Zukunftseinschätzungen ausgewählter 

Fachleute systematisch erhebt und ausmittelt“ (Grupp, 1993). Dabei gibt es d i 

e Delphi-Methode an sich nicht (Linstone & Turoff, 2002). Schon Mitte der 70er-

Jahre wies Dalkey darauf hin, dass unter den Begriff Delphi „a wide variety of 

types of group interaction“ (Dalkey, 2002, S. 231) gefasst werden. Dies hat sich 

bis heute nicht geändert (Häder, 2002). Dennoch lassen sich Merkmale identifi-

zieren, die allen Delphi-Studien gemeinsam sind. Dies beginnt bei noch sehr 

allgemein gehaltenen Beschreibungen der Grundidee der Delphi-Methode und 

führt zu allgemein anerkannten methodischen Gestaltungsaspekten: 

Die Grundidee des Delphi-Ansatzes spiegelt sich nach Dalkey in folgenden 

Merkmalen wider: „(1) the exercise involves a group; (2) the goal of the exercise 

is information; i.e., the exercise is an inquiry, (3) the information being sought is 

uncertain in the minds of the group; (4) some preformulated systematic proce-

dure is followed in obtaining the group output“ (Dalkey, 2002, S. 31). Häder prä-

zisiert dies und betont, dass in mehreren Wellen Expertenmeinungen zur Prob-

lemlösung erhoben werden und man sich eines anonymen Feedbacks bedient 

(Häder, 2002; s. auch Häder & Häder, 2000b). Diese Schritte unterstützen die 

weitgehende Zusammenführung der Ansichten der beteiligten Experten (Sam-

sel-Lerch, 1979). Um diese Konvergenz zu bilden wird in mehreren Runden 
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eine schriftliche Befragung der Teilnehmer durchgeführt. Anschließend werden 

die Ergebnisse den Befragten rückgemeldet.  

 

Charakteristische Gestaltungsmerkmale der Delphi-Methode: 

- Befragung von Experten 

- formalisierte Fragebögen 

- Anonymität der Antworten 

- Ermittlung von statistischen Gruppenantworten 

- Feedback an die Teilnehmer über diese Gruppenantworten 

- Wiederholung der Befragung 

(Fröhlich-Glantschnig, 2005; Häder, 2002; Wechsler, 1978) 

Wechsler (1978) betont neben diesen Merkmalen auch die Monitorgruppe. Da-

bei sieht er ihre Aufgaben in der „problem- und situationsgerechten Gestaltung 

und Durchführung des Delphi-Prozesses sowie (…) [in der] Auswertung der 

abgeleiteten Ergebnisse“ (Wechlser, 1978, S. 32). Die Monitorgruppe kann 

auch mit den Verantwortlichen bzw. Entscheidungsträgern einer Organisation 

identisch sein, Wechsler spricht in diesem Kontext vom „Planungsstab“ (ebd., 

S. 33). 

Diese charakteristischen Merkmale werden in zahlreichen Delphi-Studien 

durchaus variiert oder gar nur teilweise umgesetzt (Häder & Häder, 2000b, 

Ammon, 2005). Dabei können verschiedene Aspekte zur Variationsbreite bei-

tragen: 

 Anzahl bzw. Auswahl von Experten, 

 Anzahl der als notwendig erachteten Befragungswellen, 

 Berücksichtigung der Selbsteinschätzung der eigenen Kompetenz bei 

den Experten, 

 Verwendete Aufgabentypen und 

 Abbruch-/Konsenskriterien. 

Neben der Herausarbeitung charakteristischer Merkmale von Delphi-Studien 

gibt es noch weitere Versuche der Systematisierung. So unterscheiden Linsto-

ne und Turoff (2002) Delphi-Untersuchungen aufgrund ihrer methodischen 

Durchführung: Als Delphi Exercise oder conventional Delphi werden in diesem 

Zusammenhang paper-pencil Befragungen bezeichnet. Daneben gibt es ihrer 

Ansicht nach Delphi Conferences bzw. real-tune Delphi, in denen der Computer 

Aufgaben der Monitorgruppe übernimmt und die Delphi-Untersuchung einer 

Befragungssituation in Echtzeit näher bringt. Doch auch die sich weiterentwi-

ckelnden Zielstellungen von Delphi-Studien gaben Anlass zur Unterteilung der 

Untersuchungen. Beispiele dazu werden im Folgenden aufgeführt. 
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4.1.3 Anwendungsgebiete 

Weit verbreitet ist der Einsatz der Delphi-Methode zur Abschätzung und Beur-

teilung zukünftiger Entwicklungen bzw. Ereignisse (Wechsler, 1979; Häder, 

2002; Diesner, Euler & Seufert, 2006). Doch diese ursprüngliche Ausrichtung 

von Delphi-Studien hat sich erweitert und es findet sich eine Vielzahl an An-

wendungsgebieten, in denen die Delphi-Methode zum Einsatz kommt.  

Application areas: 

         „ - Gathering current and historical data not accurately known or available 

- Examining the significance of historical events 

- Evaluating possible budget allocations 

- Exploring urban and regional planning options 

- Planning university campus and curriculum development 

- Putting together the structure of a model 

- Delineating the pros and cons associated with potential policy options 

- Developing causal relationships in complex economic or social  

  phenomena 

- Distinguishing and clarifying real and perceived human motivations 

- Exposing priorities of personal values, social goals“  

(Linstone & Turoff, 2002, S. 4) 

Beispiele für Delphi-Studien jüngeren Datums finden sich u.a. im Bereich Be-

rufsbildung (Brosi, Krekel & Ulrich, 2003; Krekel & Ulrich 2004) bzw. beruflicher 

Weiterbildung (Harteis, 2000), Hochschule/Hochschulforschung (Drilling, 2000; 

Seufert & Euler, 2004; Pötschke, 2004; Murry & Hammons, 1995), klinischer 

Emotionsforschung (Kirsch, 2000), Management (Bronner, Matiaske & Stein, 

1991; Schwarz, 2006) und Personalentwicklung (Fröhlich-Glantschnig, 2005), 

schulischer Curriculumsentwicklung (Parker, Ninomiya & Cogan, 1999), Tech-

nologie (Häder, 2000; Aichholzer, 2000, 2002; Havas, 2000) bzw. Internet 

(Beck, Glotz & Vogelsang, 2000), öffentlicher Verwaltung (Seiler, Tielsch, Jan-

ßen & Müller, 2002), Wissenschaft und Technik (Fraunhofer-Institut für System-

technik und Innovationsforschung, 1998), Wissensgesellschaft und Bildungs-

prozesse/-strukturen (Stock, Wolff, Mohr & Thietke, 1998) oder auch Wissens-

management (Reinmann-Rothmeier & Mandl, 1998; Scholl, König, Meyer & 

Heising, 2004).  

Die Vielzahl an Anwendungsgebieten von Delphi-Studien veranlasst Experten, 

Delphi-Untersuchungen nach ihren Zielsetzungen zu differenzieren und eine 

Systematik zu entwickeln. Mit diesem Anliegen haben viele Autoren bereits eine 

Einteilung von Delphi-Untersuchungen vorgenommen (z.B. Seeger, 1979; Dichtl 

& Müller, 1991; Kenis, 1995; Häder, 2002; Lang, 1998): 
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 Seeger (1979) nennt Zielstellungen, nach denen Delphi-Studien unter-

schieden werden können: Delphi-Studien zur Zielfindung, Problemfin-

dung, Maßnahmenplanung, Strategieplanung, Ideenbewertung und 

Ideenfindung. 

 Dichtl und Müller (1991) sehen ähnliche Zielsetzungen, die Delphi-

Studien verfolgen können. Sie nennen hier Erstellung von Prognosen, 

Problemlösung, Beurteilung von Problemsituationen aufgrund bestimm-

ter Kriterien, Zielbildung, Ideenfindung und Konsensbildung. 

 Lang (1998) führt in ihrer Systematisierung drei mögliche Formen der 

Delphi-Studie an: Conventional Delphi, Policy Delphi und Decision Del-

phi. Dabei zielt Conventional Delphi auf das Erstellen von Prognosen 

und das Einschätzen unbekannter Parameter. Die Policy Delphi wird zur 

Ideengenerierung eingesetzt und soll möglichst viele verschiedene Mei-

nungen bzgl. einer Problemstellung aufzeigen. Mithilfe einer Decision 

Delphi sollen Entscheidungen bzgl. stark umstrittener und komplexer 

Themenstellungen unterstützt werden. 

 Auch Häder (2002) unternimmt eine Einteilung. Er differenziert zwischen 

Delphi-Studien zur Ideenaggregation, für eine möglichst exakte Vorher-

sage eines unsicheren Sachverhalts bzw. für dessen genauere Betrach-

tung, zur Ermittlung und Qualifikation der Ansichten einer Expertengrup-

pe über einen diffusen Sachverhalt und zur Konsensbildung. 

Diese Differenzierungen verdeutlichen die Weiterentwicklung der von der RAND 

Corporation eingesetzten Delphi-Methode. Sie zeigen die vielfältigen Zielstel-

lungen, die mithilfe von Delphi-Studien verfolgt werden können und in unter-

schiedlichen Anwendungsgebieten zum Tragen kommen. Neben der Zielstel-

lung einer Untersuchung gibt es jedoch auch Ausgangsbedingungen, die die 

Auswahl eines bestimmten methodischen Vorgehens nahelegen. Für die An-

wendung der Delphi-Methode nennen Linstone und Turoff (2002, S. 4) folgen-

de: 

 „The problem does not lend itself to precise analytical techniques but cart 

benefit from subjective judgments on a collective basis 

 The individuals needed to contribute to the examination of a broad or 

complex problem have no history of adequate communication and may 

represent diverse backgrounds with respect to experience or expertise 

 More individuals are needed than can effectively interact in a face-to-face 

exchange 

 Time and cost make frequent group meetings infeasible 

 The efficiency of face-to-face meetings can be increased by a supple-

mental group communication process 
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 Disagreements among individuals are so severe or politically unpalatable 

that the communication process must be refereed and/or anonymity as-

sured 

 The heterogeneity of the participants must be preserved to assure valid-

ity of the results, i.e., avoidance of domination by quantity or by strength 

of personality („bandwagon effect‟)“ 

Bei der Planung einer Studie müssen also die Ausgangsbedingungen daraufhin 

überprüft werden, inwiefern sie die Wahl der Delphi-Methode unterstützen. Dar-

über hinaus müssen die Verantwortlichen sich über die Ziele ihrer Studie im 

Klaren sein und ihr Untersuchungsdesign entsprechend methodisch modifizie-

ren. Nicht zuletzt zu unspezifische Durchführungen und Beschreibungen führen 

zu diffusen Erwartungen an die Delphi-Methode und zu mindestens teilweise 

durchaus berechtigter Kritik an ihrem Einsatz (s. Kapitel 4.1.4). Die Kritik brach-

te jedoch auch zahlreiche Evaluationsbemühungen mit sich und trug zur Wei-

terentwicklung der Methode bei.  

4.1.4 Kritikpunkte und Entwicklungsschritte 

Die der Methode inhärente Adaptierbarkeit auf unterschiedliche Anwendungs-

szenarien und Zielsetzungen ist ein charakteristisches Merkmal und macht sie 

für verschiedenste Untersuchungsszenarien interessant. Dennoch ist sie nicht – 

wie von einigen Autoren genannt – allzeit einsetzbar und zugleich beliebig ver-

änderbar (vgl. z.B. Pfohl & Freichel, 1989). Gefordert sind eine Auseinanderset-

zung mit der Zielsetzung der Untersuchung und der Ausgangssituation, auf de-

ren Grundlage erst die Entscheidung für oder gegen die Konzeption und Durch-

führung einer Delphi-Studie getroffen werden kann. Fehlende methodische 

Standards und unklare Vorstellungen bzgl. der verfolgten Ziele führten immer 

wieder zu Kritik an durchgeführten Studien (Häder & Häder, 2000b; Häder, 

2002; Linstone & Turoff, 2002). Bereits 1975 schrieb Sackmann seine umfas-

sende „Delphi Critique“ (Sackmann, 1975), in der er die Delphi-Methode analy-

siert und evaluiert. Bezeichnend für die Kritik an der Delphi-Methode ist sein 

Statement: „It is time for the oracles to move out and for science to move in” 

(Sackmann, 1975, S. 76). Nach seiner Analyse zieht er im Einzelnen folgende 

Schlussfolgerungen: 

„1. The Delphi concept of the expert, and its claim to represent valid ex-

pert opinion, is scientifically unentable and overstated. (...) 

2. Delphi claims of the superiority of group over individual opinion, and of 

the superiority of remote and private opinion over face-to-face encounter, 

as well as their counterstatesments, are unproven generalizations. 

3. Delphi consensus is specious consensus. (...) 

4. Delphi questions are likely to be vague. 

5. Delphi responses are likely to be ambiguous. 
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6. Delphi results probably represent compounded ambiguity. 

7. Delphi is primarily concerned with transient collections of snap-

judgment opinions of polled individuals from unknown samples, which 

should not be confused or equated with coherent predictions, analyses, 

or forecasts of operationally defined and systematically studied behaviors 

or events.  

8. Delphi anonymity reinforces inaccountability in method and findings.  

9. Delphi systematically discourages adversary process and inhibits ex-

ploratory thinking. 

10. Delphi has been characterized by isolation from the mainstream of 

scientific questionnaire development and behavioral experimentation, 

and has set an undesirable precendent for interdisciplinary science in the 

professional planning and policy studies community“ (Sackmann, 1975, 

S. 70-71).  

Seine Auseinandersetzung ist in eine Vielzahl weiterer Diskussionen der Del-

phi-Methode einzureihen, die in der Literatur zu finden sind (vgl. dazu auch 

Ammon, 2005; Häder & Häder, 1998; Lang, 1998). Sie kritisieren z.B. die Aus-

wahl der zu befragenden Experten als den anfälligsten Punkt einer Delphi-

Studie, die Unterstützung der Homogenität der Urteile während auftretende 

Abweichungen unterdrückt werden, die Zusammenführung von Meinungen, die 

nicht selten auf mehrdeutigen Fragestellungen basieren oder auch die fehlende 

Berücksichtigung von Erkenntnissen der experimentellen Forschung, der Psy-

chometrie oder projektiver Techniken. Neben methodenspezifischen Kritikpunk-

ten werden in der Auseinandersetzung mit der Delphi-Methode auch Aspekte 

benannt, die nicht allein bei der Gestaltung und Durchführung von Delphi-

Studien berücksichtigt, sondern bei der Anwendung sozialwissenschaftlicher 

Forschung generell beachtet werden müssen, wie z.B. ein gutes Fragebogen-

design oder ausreichende Pretests vor der Befragung (Häder & Häder, 1998). 

Gerade die für eine Methode als charakteristisch geltenden Merkmale müssen 

kritischen Betrachtungen standhalten. Dies sind bei der Delphi-Methode insbe-

sondere folgende:  

 Der zu befragende Expertenkreis: 

o Nach welchen Überlegungen werden die befragten Experten aus-

gewählt?  

o Wird die Auswahl begründet?  

o Werden dabei das Untersuchungsziel und der Gegenstandsbe-

reich der Studie berücksichtigt oder sind eher pragmatische As-

pekte (Erreichbarkeit etc.) ausschlaggebend?  

 Weitere zentrale Gestaltungsmerkmale der Delphi-Methode und deren 

Begründung. Konkret stellen sich folgende Fragen:  
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o Welche Zielsetzung wird mit der Studie verfolgt?  

o Warum werden wie viele Befragungswellen durchgeführt?  

o Mit welcher Begründung werden bestimmte Aufgaben dem Exper-

tenkreis vorgelegt?  

o Wie wird die Rückmeldung der Ergebnisse gestaltet bzw. wird da-

bei Bezug zur Zielsetzung der Studie genommen? 

Die Begründung dieser Gestaltungsaspekte findet sich in Delphi-Studien nicht 

immer bzw. teilweise nur in geringem Umfang oder sie werden aus dem Design 

anderer Delphi-Studien ohne Auseinandersetzung mit dem aktuellen Untersu-

chungsziel und -gegenstand übernommen. Das vermittelt den Eindruck der Be-

liebigkeit und führt zu berechtigter Kritik an der Durchführung der Studie. Denn 

auch bei dem Einsatz der Delphi-Methode muss das methodische Vorgehen 

wie bei jeder wissenschaftlichen, empirischen Forschung im Einzelnen begrün-

det werden.  

Evaluation und Kritik an Studien müssen grundsätzlich die Zielstellung der be-

treffenden Untersuchung berücksichtigen. Die Auswahl der Beurteilungskrite-

rien sollte entsprechend abgestimmt werden. Die Kritikwelle in den 70er- und 

auch den 80er-Jahren setzte sich insbesondere mit der klassischen Form der 

Delphi-Studie auseinander, die zu Prognosezwecken und zur Einschätzung von 

Entwicklungen herangezogen wurde. Die vielfältigen weiteren Formen der Del-

phi-Methode, die sich seither entwickelt haben, sind kaum Gegenstand der eva-

luierenden Diskussion gewesen (vgl. dazu auch Lang, 1998). Eine pauschale 

Beurteilung der Delphi-Methode ist daher aufgrund der vielfältigen Gestaltungs- 

und Einsatzmöglichkeiten nicht möglich und auch nicht gerechtfertigt. Die auf-

kommende Kritik an der Delphi-Methode führte jedoch zu einer regen Evaluati-

onsbewegung. Seit den 60er-Jahren gibt es eine Reihe an Forschungsbemü-

hungen und Evaluationen, die einzelne Kritikpunkte der Delphi-Methode gezielt 

untersuchen und zur Standardisierung der Methode beitragen wollen. Zusam-

menfassungen solcher Evaluations- und Forschungsbemühungen bzgl. der 

Delphi-Methode finden sich z.B. bei Woudenberg (1991), Rowe, Wright & Bol-

ger (1991), Häder (1996, 2002), Linstone & Turoff (2002) oder auch Lang 

(1998). Diese kritische Auseinandersetzung und die damit einhergehenden For-

schungen haben die Entwicklung der Delphi-Methode unterstützt. In der heuti-

gen Literatur gibt es keine Zweifel mehr bzgl. des grundsätzlichen Funktionie-

rens der Delphi-Methode (Häder & Häder, 1998). 

Eine Auswahl zentraler Untersuchungsgegenstände soll einen Einblick in die 

Diskussion um die Delphi-Methode und die Evaluationsbemühungen geben: 

 Prognosegenauigkeit der Delphi-Methode 

Die Enttäuschung über ein Nicht-Eintreten von vorhergesagten Entwicklungen 

gab immer wieder Anlass zur Kritik an der Delphi-Methode, die z.B. auch in den 

öffentlichen Medien geäußert wurde (Häder, 2002). Ein zentrales Evaluations-
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kriterium der Delphi-Methode als Prognoseinstrument ist daher die Genauigkeit 

der Vorhersagen (Linstone & Turoff, 2002; Häder, 2002). Hierzu wurden sowohl 

experimentelle Untersuchungen durchgeführt (Becker, 1974; Woudenberg, 

1991) als auch die Prognosen an den tatsächlich eintretenden Ereignissen 

überprüft (z.B. BMFT, 1993; Ono & Wedemeyer, 1994; Häder, 2002). Die Er-

gebnisse solcher Überprüfungen an real eintretenden Ereignissen fallen zwar 

unterschiedlich aus (z.B. je nach gestelltem Aufgabentyp (Häder, 1996) bzw. zu 

prognostizierenden Gegenstand/Themengebiet (BMFT, 1993)), werden im All-

gemeinen jedoch durchaus positiv bewertet (Häder, 2002). Neben der Evaluati-

on anhand real eintretender Ereignisse wird die Prognosegenauigkeit auch an-

hand von sog. Almanachfragen untersucht. Das „sind Fragen, zu denen es eine 

konkrete (richtige) Antwort gibt“ (Häder, 2002, S. 194), die der Monitorgruppe 

vorliegen. Bekannt wurde dieses Verfahren z.B. durch die Arbeiten von Dalkey 

(1969). Vorteil dieser Vorgehensweise ist die zeitliche Kürze der Überprüfung 

im Vergleich zur Überprüfung an in der Regel erst in der Zukunft real eintreten-

den Ereignissen. Die Befunde zeigen eine hohe Annäherung an den wahren 

Wert. Vergleichbare Studien führen darüber hinaus zu der Erkenntnis, dass 

mehrere Befragungswellen zu besseren Aussagen über die zur Überprüfung 

herangezogenen Originalwerte führen als einmalige Schätzungen und dass zu-

sammengefasste Gruppenurteile höhere Qualität als isolierte Einzelschätzun-

gen von Teilnehmern aufweisen (Häder, Häder & Ziegler, 1995). Zugleich zei-

gen sie aber auch, dass mithilfe von Almanachfragen nur unter Vorbehalt gene-

relle Aussagen über das Funktionieren von Delphi-Studien gemacht werden 

können (ebd.; Häder, 2002). 

 Einfluss der Expertengruppe auf die Ergebnisse 

Die Kritik an der Delphi-Methode entzündet sich immer wieder an der Experten-

gruppe, die für die Durchführung der jeweiligen Studie ausgewählt wird (Sack-

mann, 1975; Fröhlich-Glantschnig, 2005). Dabei richtet sich die Kritik z.B. auf 

die vertretene Expertise in der Teilnehmergruppe bzw. die Zusammensetzung 

der Teilnehmergruppe (Brosi, Krekel & Ulrich, 1999; Lang, 1998), an die vor-

ausgesetzte Bereitschaft der Teilnehmer, die Fragen möglichst offen und unver-

fälscht zu beantworten (Becker, 1974) oder auch an die Größe der Teilnehmer-

gruppe (Häder, 2002). Verschiedene Untersuchungen widmeten sich so auch 

einzelnen Aspekten rund um die Rolle der Expertengruppe. Blind und Cuhls 

(2001) untersuchten die Auswirkung der Expertise auf das Antwortverhalten der 

Teilnehmer und konnten nachweisen, dass Teilnehmende mit geringerer Exper-

tise mit höherer Wahrscheinlichkeit im Laufe der Delphi-Studie aussteigen bzw. 

Teilnehmende mit höherer Expertise weniger bereit sind, sich der Durch-

schnittsmeinung anzupassen. Experimente zur notwendigen Gruppengröße bei 

Delphi-Befragungen wurden ebenfalls durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, 

dass die Gruppengröße nur einen sehr geringen Effekt auf die Ergebnisse einer 

Delphi-Studie hat (Duffield, 1993). Andere Autoren konzentrierten sich auf die 

Entwicklung zum Teil sehr aufwändiger Prozeduren zur Auffindung von Exper-
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ten (Murry & Hammons, 1995) oder auf deren Auswahl mittels eines vorge-

schalteten Tests bzgl. ihrer Expertise (Rowe, Wright & Bolger, 1991). Umfang-

reiche Studien beschäftigen sich mit den Prozessen der Urteilsbildung im Ver-

lauf einer Delphi-Studie. Diese werden aus kognitionspsychologischer Perspek-

tive betrachtet (Häder & Rexroth, 1998; Häder, 2002), um daraus Gestaltungs-

hinweise für Delphi-Studien zu erhalten. Auch hier muss jedoch gesagt werden, 

dass die Bedeutung der jeweils untersuchten Aspekte der Expertengruppe für 

die Ergebnisse einer Delphi-Studie von der jeweiligen Zielsetzung und dem 

damit einhergehenden methodischen Design der Studie abhängen. Jede Unter-

suchung muss aus diesem Grund entsprechend den verfolgten Forschungszie-

len bewusst die Zusammensetzung der Expertengruppe definieren und die da-

mit einhergehenden Entscheidungen bzgl. der notwendigen Expertise etc. tref-

fen.  

 Manipulation durch Feedback 

Das Feedback stellt ein zentrales Charakteristikum der Delphi-Methode gege-

nüber anderen Befragungsmethoden dar (Mitroff & Turoff, 2002) und unterstützt 

die Erhöhung der Urteilsqualität (Häder, 2002) bzw. die Erreichung eines Kon-

senses im Expertenurteil (Wechsler, 1978). Es ist jedoch auch Gegenstand von 

Untersuchungen im Zuge der Diskussion um die Delphi-Methode. Neben Unter-

suchungen zur Form des Feedbacks z.B. von Dalkey, Brown & Cochran (1970) 

konzentrieren sich viele Untersuchungen auf die Manipulationsmöglichkeit 

durch ein solches Feedback im Delphi-Prozess und der damit zusammenhän-

genden Urteilsbildung (Cyphert & Gant, 1970; Scheibe, Skutsch & Schofer, 

2002; Blind & Cuhls, 2001). Zu unterscheiden ist hier zwischen dem einmaligen 

Einsatz manipulierten Feedbacks und der permanenten Rückmeldung falscher 

Werte. Werden in einer Delphi-Studie einmalig falsche Werte als Rückmeldung 

gegeben, so kann im Laufe der Befragungswellen eine Rückorientierung der 

Experten an dem wahren Wert festgestellt werden (Scheibe, Skutsch & Scho-

fer, 2002). Bei der permanenten Rückmeldung falscher Werte kann es zu einer 

starken Instabilität der Ergebnisse von Delphi-Studien kommen (Nelson, 1978). 

Häder betont, dass die (experimentellen) Untersuchungen aber auch zeigen, 

dass das Feedback nur „eine zusätzliche Erkenntnisstütze“ (Häder, 2002, S. 

209) darstellt, die die Teilnehmer für ihre Beurteilung nutzen. Dennoch ist die 

Gestaltung der Rückmeldung in einer Delphi-Studie eine der zentralen Aufga-

ben der Verantwortlichen und beeinflusst die Entwicklung der Untersuchung 

bzw. die Ergebnisse. 

Dieser Einblick in die Evaluationsarbeiten bzgl. der Delphi-Methode macht deut-

lich, dass entsprechend den verschiedenen Zielsetzungen, die mit einer Delphi-

Studie verfolgt werden können, unterschiedliche Evaluationskriterien eine Rolle 

spielen können. Während die Genauigkeit der Prognose beim Einsatz der Del-

phi-Methode zu Prognosezwecken interessiert, spielen kognitionspsychologi-

sche Prozesse bei der Urteilsbildung bei verschiedenen Untersuchungszielen 

eine Rolle. Grundsätzlich wird aber deutlich, dass eine Reihe an Forschungsar-
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beiten durchgeführt wurde und wird, die zur Weiterentwicklung der Delphi-

Methode und zu ihrer wissenschaftlich begründeten Fundierung und methodi-

schen Standardisierung beitragen. Welche Konsequenzen für einzelne Delphi-

Studien daraus zu ziehen sind, muss im Einzelfall nach Zielsetzung und Aus-

gangssituation geklärt werden.  

Nach dieser allgemeinen Einführung in die Delphi-Methode ist nun zu klären, 

inwieweit sich diese Methode für eine Bedarfserhebung eignet und eine Bewäl-

tigung der Problemstellung 211 unterstützt. Darüber hinaus ist zu klären, ob für 

einen solchen Einsatz noch methodische Gestaltungsaspekte zu klären sind. 

Mit diesen Fragen beschäftigen sich die nachfolgenden Ausführungen. 

4.2 Die Delphi-Methode als Instrument der Bedarfserhe-
bung 

Der Einsatz der Delphi-Methode bietet sich zur Klärung von Sachverhalten an, 

zu denen ein unvollständiges Wissen vorliegt (Häder, 2002). Wie die bisherigen 

Ausführungen gezeigt haben, liegt für eine praxisnahe, bedarfsorientierte Stu-

diengangsentwicklung solch unvollständiges Wissen insbesondere bzgl. einer 

bedarfsorientierten inhaltlichen Ausrichtung (Kompetenzen und Studieninhalte) 

und strukturellen Ausgestaltung des Angebots vor (vgl. ausführlich dazu Kapitel 

2). Die Klärung dieses unvollständigen Wissens muss im Zuge der Entwicklung 

eines bedarfsorientierten Angebots geleistet werden. Um zu klären, ob die Del-

phi-Methode für eine solche Klärung herangezogen werden kann, bedarf es 

zunächst einer Auseinandersetzung mit den Ausgangsbedingungen12, die auf-

grund der vorhandenen Problemstellungen gegeben sind. Zu prüfen ist, inwie-

weit diese die Wahl der Delphi-Methode für eine bedarfsorientierte Studien-

gangsentwicklung unterstützen. 

Zu den von Linstone und Turoff (2002) angeführten Ausgangsbedingungen ge-

hört die Frage, welches methodische Vorgehen das zu lösende Problem selbst 

nahelegt. Die Ausführungen zur Klärung der Problemstellungen in Kapitel 2 

sprechen für die Durchführung einer Bedarfserhebung, die das Aushandeln des 

Bedarfs im Hinblick auf das neue Studienangebot unterstützt. Wie gezeigt wur-

de, kann der Prozess der Bedarfsentwicklung erst aufbauend auf dem ermittel-

ten Bedarf beginnen, der auf eine möglichst optimale Abstimmung bestehender 

(fachwissenschaftlicher, hochschuleigener, bildungspolitischer und rechtlicher) 

Anforderungen mit den Bedürfnissen potenzieller Arbeitgeber und/oder zukünf-

tiger Absolventen abzielt. Die Auseinandersetzung mit der methodischen Vor-

gehensweise, die für eine solche Bedarfserhebung geeignet ist, führte in Kapitel 

3.2 zu der Wahl eines qualitativ orientierten Untersuchungsansatzes, einer Ex-

pertenbefragung. Mithilfe einer solchen Befragung können Wissen, Erfahrungen 

und Einschätzungen von Experten verschiedener Bereiche des Bildungssektors 

                                                 
11

 Problemstellung 2: Wahl und Begründung eines methodischen, empirischen Vorgehens, das für eine 

bedarfsorientierte Ermittlung zentraler Studiengangsmerkmale wie Kompetenzziele und Studieninhalte 
herangezogen werden kann. 
12

 Die Ausgangsbedingungen nach Linstone und Turoff (2002) wurden in Kapitel 4.1.3 aufgeführt. 
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und der Wissenschaft berücksichtigt und zusammengeführt werden (vgl. Kapitel 

3.2; Dalkey, 1969; Busch, 2000). Für die Studienangebotsentwicklung ist es 

möglich, Experten einzubeziehen, die gegebenenfalls verschiedene relevante 

fachliche Ausrichtungen vertreten und für die Klärung der komplexen Problem-

stellungen einer Studiengangsentwicklung notwendig sind. Damit wird ein in-

duktives Vorgehen für die Bedarfsermittlung vorgeschlagen, das curriculare 

Entscheidungen in der Entwicklung des neuen Studienangebots begründet und 

eine praxisnahe und bedarfsorientierte Curriculumsentwicklung unterstützt (vgl. 

dazu auch Brand, 2006).  

Nach der Entscheidung für die Befragung einer Expertengruppe, die Experten 

der verschiedenen relevanten Bereiche zusammenführt, sind nach Linstone und 

Turoff (2002) auch die Bedingungen zu reflektieren, die die Durchführung einer 

entsprechenden Expertenbefragung mit sich bringt (vgl. Kapitel 4.1.3). Aufgrund 

der Befragung einer Expertengruppe, die sich aus Vertretern unterschiedlicher 

Bereiche zusammensetzt, wird in der Bedarfsermittlung für die Studiengang-

sentwicklung eine Gruppengröße erreicht werden, die eine effektive Interaktion 

in einer Face-to-Face Situation nicht unterstützt13. Darüber hinaus wird sich die 

Expertengruppe aufgrund der angestrebten Zusammensetzung durch eine hohe 

Heterogenität auszeichnen, die die Klärung der komplexen Problemstellungen 

und die Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven zwar unterstützt, 

Kommunikationsprozesse in einer Face-to-Face-Situation jedoch auch er-

schweren und zu Störfaktoren führen kann (mögliche Dominanz, herausragen-

de rhetorische Fähigkeiten, Meinungsführung durch einzelne Gruppenmitglieder 

etc.). Dadurch können die Ergebnisse der Befragung beeinflusst und deren Va-

lidität beeinträchtigt werden. Hinzu kommt ein hoher Kostenaufwand, der für 

Präsenztreffen aller Teilnehmenden zu kalkulieren wäre (Reise-, Übernach-

tungskosten etc.).  

Die Betrachtung der Ausgangssituation spricht für die Konzeption der Bedarfs-

ermittlung durch eine besondere Form der Expertenbefragung. Sie muss die 

aufgezeigten Gegebenheiten berücksichtigen, die sich bei der konkreten Durch-

führung der Befragung ergeben oder zu erwarten sind. Hier bietet die Delphi-

Methode einen passenden Ansatz. Sie kann auf eine lange Tradition in der qua-

litativen Forschung zurückblicken (Diesner, Euler & Seufert, 2006) und ermög-

licht es, die Sichtweisen der Experten systematisch zu erheben und auszumit-

teln. Sie unterstützt aufgrund der ihr eigenen Gestaltungsmerkmale (Anonymi-

tät, kontrolliertes Feedback, Iteration etc.) eine effiziente und effektive Gestal-

tung der Gruppenprozesse während der Befragung, fördert eine Standardisie-

rung der Befragungsprozesse und ermöglicht eine Absicherung der Ergebnisse 

der Bedarfsermittlung durch die statistisch ermittelten Gruppenantworten. 

Grundsätzlich ist daher eine Bedarfserhebung mithilfe der Delphi-Methode zu 

befürworten.  

                                                 
13

 Gruppengrößen für Face-to-Face-Situationen wie z.B. bei Gruppendiskussionen werden mit zwei bzw. 
sechs bis zehn Teilnehmenden angegeben (Erdogan, 2001; Liebig & Nentwig-Gesemann, 2002). 
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Die Befürwortung der Delphi-Methode kommt den diskutierten Forderungen der 

Curriculumsforschung nach, Methoden zu finden, anhand derer die erforderli-

chen Qualifikationen zur Bewältigung bestimmter Situationen – hier für eine 

passende berufliche Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt – identifiziert und die ent-

sprechenden Ausbildungsinhalte benannt werden können (Robinsohn, 1967; 

vgl. Kapitel 1; s. auch Problemstellung 2). Sie ermöglicht eine empirische He-

rangehensweise an die Klärung der Problemstellungen und unterstützt eine 

praxisnahe und demokratische Curriculumsentwicklung, wie sie von Fachleuten 

gefordert wird (Robinsohn, 1967; Habel, 2003; TUNING, 2003): Adressaten und 

Betroffene des Studienangebots (wie Wissenschaftler als potenzielle Lehrende, 

Bildungspraktiker als potenzielle Arbeitgeber) erhalten die Möglichkeit, sich am 

Entwicklungsprozess zu beteiligen. Darüber hinaus unterstützt sie mit den ge-

wonnenen empirischen Erkenntnissen das Treffen curricularer Entscheidungen 

(Aufnahme von Kompetenzzielen und Studieninhalten in das Studienangebot, 

Setzen von Schwerpunkten etc.) nach rationalen und nachvollziehbaren Krite-

rien. Damit wird im Rahmen von Studienangebotsentwicklungen eine wissen-

schaftliche Alternative zu intuitiv getroffenen und eher willkürlichen Entschei-

dungen aufgezeigt.  

Mit der Erkenntnis, dass die Delphi-Methode sich für eine Bedarfserhebung 

eignet, ist ein erster Schritt zur Klärung der Problemstellung 2 in der Studien-

gangsentwicklung geleistet, ein methodisches, empirisches Vorgehen zu finden, 

das für eine bedarfsorientierte Ermittlung zentraler Gestaltungsmerkmale eines 

Studiengangs herangezogen werden kann. Die Ausführungen des vorangegan-

genen Kapitels zeigen jedoch auch, dass die Delphi-Methode bzgl. Konzeption 

und konkreter Ausgestaltung für das gewählte Untersuchungsziel näher be-

trachtet werden muss. Viele der Kritikpunkte bei Delphi-Studien hängen mit dif-

fusen Zielvorstellungen und zu hohen Erwartungen zusammen (vgl. Kapitel 

4.1.4). Das Ziel einer Delphi-Studie im Rahmen der Entwicklung eines neuen 

Studienangebots ist es, eine Informationsgrundlage zu erhalten, die für be-

stimmte Entscheidungen in der Curriculumsentwicklung, also die Klärung der 

beschriebenen Problemstellungen, herangezogen werden kann. Diese Zielvor-

stellung wird auch in der Literatur als berechtigt angesehen. Brosi et al. stellen 

fest, dass „als Nutznießer [der Delphi-Methode] (…) all jene Personen und Insti-

tutionen in Betracht [kommen], die zukunftsorientiert Entscheidungen treffen 

müssen und dabei die beraterische Hilfe von Experten heranziehen möchten“ 

(Brosi, Krekel & Ulrich, 1999, S. 12).  

Eine Delphi-Studie im Rahmen einer bedarfsorientierten Studiengangsentwick-

lung ist mit ihrer Zielsetzung nicht wie im klassischen Sinne zur Prognose zu-

künftiger Ereignisse zu gestalten (Häder, 2002; Linstone & Turoff, 2002). Viel-

mehr geht es darum, die Problemsicht der Experten zu erfassen, diese hinsich-

tlich der interessierenden Fragestellungen weiter zu differenzieren und entspre-

chende Schlussfolgerungen für die Studienangebotsentwicklung zu ziehen. Mit 

der Nutzung eines standardisierten Frageprogramms wie in einer klassischen 
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Delphi-Studie (zu Prognosezwecken oder Einschätzung von Entwicklungen) 

können die Problemstellungen nicht geklärt werden. Ein solch standardisiertes 

Frageprogramm verändert sich über die Befragungswellen hinweg nur gering-

fügig und verfolgt eine Engführung der gewonnenen Erkenntnisse bis zu einer 

angestrebten Konvergenz der Expertenmeinungen, bei der die Befragung endet 

(Ammon, 2005; vgl. dazu auch Ausführungen in Kapitel 4.1.1). Die Problemstel-

lungen der vorliegenden Arbeit sind zu vielfältig und ihre mögliche Verzahnung 

untereinander (z.B. das Auffinden von bedarfsorientierten Studieninhalten, die 

dann zu Modulen gebündelt werden müssen) verhindert, dass diese Aufgaben 

mit einem standardisierten Frageprogramm gelöst werden könnten.  

Soll eine Delphi-Studie zur Klärung der Problemstellungen im Rahmen der Stu-

diengangsentwicklung einem Einteilungsschema von Delphi-Untersuchungen 

zugeordnet werden, kann sie als eine Delphi-Studie zur Ermittlung und Qualifi-

kation der Ansichten einer Expertengruppe über einen diffusen Sachverhalt be-

zeichnet werden (Häder, 2002; vgl. Kapitel 4.1.3). Wie eine solche Delphi-

Studie im Rahmen einer Studiengangsentwicklung konkret gestaltet sein muss, 

um zur Klärung der Problemstellungen beizutragen, ist jedoch offen. Um eine 

Delphi-Studie tatsächlich für eine bedarfsorientierte Studiengangsentwicklung 

heranziehen zu können, sind in der vorliegenden Arbeit daher folgende Fragen 

zu klären: Wie sollte eine Delphi-Studie konzipiert werden, um die Entwicklung 

eines bedarfsorientierten Studienangebots tatsächlich zu unterstützen? Welcher 

methodische Aufbau trägt zur Klärung der Problemstellungen bei? Wie sind 

zentrale Gestaltungsmerkmale einer Delphi-Studie im Hinblick auf das Ziel einer 

Studienangebotsentwicklung zu gestalten, insbesondere die Zusammensetzung 

des Expertenkreises, die Befragungswellen und das Feedback? Für eine An-

wendung, die das Ziel verfolgt, eine bedarfsorientierte Studienangebotsentwick-

lung zu unterstützen und die beschriebenen Problemstellungen hinsichtlich der 

Ausrichtung und Ausgestaltung des Angebots zu klären, lassen sich in der Lite-

ratur zu den genannten Fragen keine Antworten und kein erprobtes Modell fin-

den. Da es das Ziel dieser Arbeit ist, einen wissenschaftlichen Beitrag zu leis-

ten, wie Hochschulen den Bedarf für die Entwicklung bzw. Überarbeitung von 

Studienangeboten ermitteln und ihn mit bestehenden weiteren Anforderungen 

abstimmen können, müssen daher in einem nächsten Schritt zwei Dinge geleis-

tet werden: Zum einen muss eine Auseinandersetzung mit diesen Fragen statt-

finden und zum anderen ein modellhaftes Untersuchungsdesign einer Delphi-

Studie entwickelt werden, bei dem jede Entscheidung für einen bestimmten Un-

tersuchungsschritt bzw. dessen Gestaltung zu begründen ist.  
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5 Adaption der Delphi-Methode für eine bedarfsorien-
tierte Studiengangsentwicklung 

Nach der Analyse der Ausgangsbedingungen für die Klärung der Problemstel-

lungen in einer Studiengangsentwicklung ist eine Delphi-Studie zu befürworten. 

Offen ist bislang, wie das Untersuchungsdesign der Studie angelegt werden 

und das klassische Delphi-Design adaptiert werden muss, um diese Klärung 

tatsächlich zu unterstützen. Ausgehend von der grundsätzlichen Zielstellung 

einer solchen Delphi-Studie werden die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung 

der Delphi-Methode näher betrachtet und in einem weiteren Schritt ein Untersu-

chungsdesign und Aufgabenportfolio entwickelt, das den Anforderungen einer 

Studiengangsentwicklung gerecht werden soll. 

5.1 Notwendigkeit der methodischen Weiterentwicklung 

Im Rahmen der Studiengangsentwicklung dient die Delphi-Studie der Gewin-

nung einer Informationsbasis, auf deren Grundlage zentrale curriculare Ent-

scheidungen getroffen werden müssen, die zur Klärung der Problemstellungen 

beitragen. Insbesondere müssen die inhaltliche Ausrichtung und strukturelle 

Ausgestaltung des Studienangebots geklärt werden (Problemstellung 3 und 

514). Um solche Erkenntnisse für die Entwicklung des neuen Studienangebots 

zu erhalten, muss ein Untersuchungsdesign entwickelt werden, mithilfe dessen 

die Problemsicht von Experten erfasst, den Fragestellungen gemäß weiter diffe-

renziert und entsprechende Schlussfolgerungen von den Verantwortlichen ge-

zogen werden können. Mit dem klassischen Delphi-Design ist dieses Ziel nicht 

zu erreichen. Im klassischen Delphi-Design findet eine mehrfache (schriftliche) 

Befragung desselben Expertenkreises auf der Grundlage eines standardisierten 

Frageprogramms statt. Die Ergebnisse und Kommentare der jeweils vorange-

gangenen Befragungswelle werden den Teilnehmenden zurückgemeldet und 

die Befragungswellen werden fortgeführt, bis eine (zuvor definierte) Form des 

Konsenses unter den Experten erreicht wird, wie z.B. ein im Vorfeld festgelegter 

Wert des Variationskoeffizienten der Ergebnisse o.ä. (Fröhlich-Glantschnig, 

2005; Häder, 2002; Ammon, 2005). Eine Orientierung am klassischen Delphi-

Design eignet sich für die Konzeption einer Studie im Rahmen der Studien-

gangsentwicklung nicht, da die zu klärenden Problemstellungen zu vielfältig und 

miteinander verzahnt sind. Die Erreichung eines Konsenses in der Einschät-

zung eines bestimmten Sachverhaltes oder zukünftiger Entwicklungen ist hier 

nicht maßgebend bzw. führt nicht zur bestmöglichen Klärung der Problemstel-

lungen. Vielmehr muss das Studiendesign entsprechend dem Untersuchungs-

ziel und dem Gegenstandsbereich Studiengangsentwicklung gestaltet werden 
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 Problemstellung 3: Bedarfsorientierte Ermittlung von Kompetenzzielen, Studieninhalten und Schwer-
punktsetzung des zu entwickelnden Studiengangs. 
Problemstellung 5: Klärung struktureller Aspekte des Studiengangs, z.B. Bildung und Gewichtung von 
Modulen, Bestimmung des Studiengangprofils, Festlegung von Lehrformaten. 
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(vgl. auch Häder, 2002). Dies bedarf einer intensiven Auseinandersetzung der 

Verantwortlichen mit der Zielsetzung, den Problemstellungen und den damit 

zusammenhängenden Erwartungen an die Studie. Eine umfassende Lösung 

der Problemstellung 2: „Wahl und Begründung eines methodischen, empiri-

schen Vorgehens, das für eine bedarfsorientierte Ermittlung zentraler Studien-

gangsmerkmale wie Kompetenzziele und Studieninhalte herangezogen werden 

kann“ erfordert daher nach der Wahl der Delphi-Methode nun eine Anpassung 

der Methode an die speziellen Anforderungen, die im Rahmen der Studien-

gangsentwicklung bewältigt werden müssen. Folgende Fragen sind dabei zu 

berücksichtigen: 

 Wie sollte eine Delphi-Studie konzipiert werden, um die Entwicklung ei-

nes bedarfsorientierten Studienangebots tatsächlich zu unterstützen? 

Welcher methodische Aufbau trägt zur Klärung der Problemstellungen 

bei?  

 Wie sind charakteristische Merkmale einer Delphi-Studie zu gestalten, 

damit die Zielsetzung erreicht wird und die zu klärenden Problemstellun-

gen bewältigt werden können? Darunter fallen insbesondere folgende 

Aspekte: 

o der zu befragende Expertenkreis  

o Gestaltung der Befragungswellen 

o Reflexion des Feedbacks  

Die Problemstellungen, die im Rahmen der Studiengangsentwicklung zu klären 

sind und die Ausführungen zur Delphi-Studie als Instrument der Bedarfserhe-

bung führen zu einem explorativ angelegten Studiendesign, das zugleich da-

nach strebt, die gewonnenen Erkenntnisse entsprechend den interessierenden 

Fragestellungen weiter zu differenzieren und zu bewerten. So stellt beispiels-

weise die bedarfsorientierte Ermittlung von Kompetenzen und Studieninhalten 

einen zentralen Schritt innerhalb der Studie dar. Um jedoch abgesicherte Er-

kenntnisse über eine inhaltliche Schwerpunktsetzung des Studienangebots zu 

gewinnen, bedarf es weiterer Untersuchungsschritte. Die Klärung der Problem-

stellungen legt die Kombination qualitativer und quantitativer Untersuchungs-

schritte nahe. Auch wenn manche Autoren mit ihrer Argumentation bzgl. einer 

solchen Kombination die traditionelle Vorreiterposition der quantitativen For-

schung untermauern und qualitative Methoden als Ergänzung zur eigentlichen 

Forschungsarbeit sehen (Lamnek, 1988; s. dazu auch Flick, 2004a), wird dieser 

Dominanz in der vorliegenden Arbeit nicht gefolgt. Vielmehr soll die Kombinati-

on qualitativer und quantitativer Methoden unter dem Aspekt der wechselseiti-

gen Ergänzung zur Erkenntnisgewinnung gesehen werden. Damit folgt sie einer 

in der aktuellen Literatur häufig vertretenen Position (Mayer, 2002; Häder, 2002; 

Flick, 2004a). Für die vorliegende Studie sind qualitative und quantitative Me-

thoden in verschiedenen Untersuchungsschritten der Studie vorgesehen. Eine 
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ausführlichere Beschreibung und Begründung dieser Kombination wird im Kapi-

tel 5.2.3 Methodischer Aufbau der Delphi-Studie vorgenommen.  

Neben der Kombination qualitativer und quantitativer Untersuchungsschritte 

sind für das Studiendesign weitere charakteristische Gestaltungsmerkmale der 

Delphi-Methode aus der Perspektive des Untersuchungsziels zu reflektieren 

und zu gestalten. Dies sind zum einen der zu befragende Expertenkreis und 

zum anderen das Feedback. Wie die Ausführungen zeigen werden, sind beides 

zentrale Größen, die die Qualität einer Studie bzw. den Verlauf einer Studie 

beeinflussen. Daher bedürfen sie bzgl. ihrer Gestaltung einer intensiven Ausei-

nandersetzung. 

Eine Delphi-Studie zur bedarfsorientierten Studiengangsentwicklung wird nicht 

allein aus theoretischen und wissenschaftlich-methodischen Überlegungen he-

raus zu begründen sein, sondern Rekurs auf die Praxissituation der Studienan-

gebotsentwicklung an der jeweiligen Hochschule nehmen müssen. Diese Kon-

textgebundenheit bindet damit zwei Perspektiven in die Konzeption und Durch-

führung der Studie ein: Zum einen muss sie sich an wissenschaftlichen und me-

thodischen Standards orientierten und zum anderen immer wieder pragmati-

schen Gegebenheiten gerecht werden. Ein intensiver Diskurs in der Entwick-

lung des Studiengangs und des Untersuchungsdesigns bzw. dessen Durchfüh-

rung unterstützt den Abgleich und die Adaption der Erwartungen beider Seiten 

(Studiengangsverantwortliche und Untersuchungsverantwortliche) an entspre-

chende Untersuchungs- bzw. Entwicklungsschritte und sichert ein bestmögli-

ches Ergebnis für beide Seiten.  

Das Ziel, mit der zu entwickelnden Delphi-Studie zur Klärung der Problemstel-

lungen in der Studiengangsentwicklung beizutragen und ihr Einsatz in der Stu-

diengangsentwicklung an sich haben die Notwendigkeit einer Adaption des 

klassischen Delphi-Designs aufgezeigt. Welche Konsequenzen dies für die me-

thodische Gestaltung einer entsprechenden Studie und für die von den Verant-

wortlichen zu bewältigenden Aufgaben bei der Konkretisierung des Studiende-

signs hat, wird im Folgenden untersucht. 

5.2 Adaption der Delphi-Methode an den Gegenstandsbe-
reich Studiengangsentwicklung 

Für eine empirisch gestützte Studiengangsentwicklung mithilfe der Delphi-

Methode liegt eine Adaption des klassischen Delphi-Designs an die spezifi-

schen Ziele und Anforderungen nahe. Die nachfolgenden Ausführungen setzen 

sich zunächst mit der Gestaltung charakteristischer Merkmale der Delphi-

Methode auseinander, bevor der methodische Aufbau der Studie entwickelt und 

das Studiendesign für eine empirisch gestützte Studiengangsentwicklung auf-

gezeigt wird. 
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5.2.1 Zu befragender Expertenkreis 

Die Wahl der Delphi-Methode als Form der Expertenbefragung erfordert eine 

begründete und fundierte Auswahl eines Expertenkreises, denn die Zusam-

mensetzung der Expertengruppe beeinflusst wesentlich die Ergebnisse und 

deren Qualität (Busch, 2000). Nachfolgend wird aufgezeigt, welche Aspekte bei 

der Auswahl des Expertenkreises eine Rolle spielen: 

Zur Bestimmung der Experten 

Bei der Auswahl eines Expertenkreises stellt sich zunächst die Frage, wer 

überhaupt als Experte angesehen werden kann. Die Expertiseforschung sieht 

jemanden als Experten an, der in einem bestimmten Gebiet über herausragen-

de Fähigkeiten (Mandl & Krause, 2001) bzw. über ein hohes Maß an Expertise 

verfügt. Mit steigendem Expertisegrad entwickelt sich ein umfangreiches Wis-

sen, das gut organisiert, elaboriert und abstrahiert ist. Es ist dabei den Anforde-

rungen der jeweiligen Domäne entsprechend gut strukturiert, etwa durch Sche-

mata (vgl. Gruber, 1994, 1998; Bredl, 2005). Für den Aufbau von Expertise 

stellt die Ansammlung von Erfahrung in einer Domäne eine wichtige Grund-

komponente dar. Erfahrung kann hierbei als Informationsverarbeitung in Situa-

tionen konzipiert werden (Gruber, 1998). Sie geht nach Gruber (1998) mit Wis-

sen einher, das durch episodische selbst erlebte Ereignisse entsteht, die als 

relevant und selbstbezogen eingeschätzt und reflektiert werden. Auch die wis-

senssoziologische Perspektive profiliert Experten über die spezifische Struktur 

ihres Wissens (vgl. dazu Bogner & Menz, 2002b). Meuser und Nagel (1997) 

betonen jedoch, dass der Expertenstatus einerseits in Abhängigkeit vom jewei-

ligen Forschungsinteresse bestimmt und andererseits durch eine institutionell-

organisatorische Zuschreibung der jeweiligen Person abgesichert wird, die im 

betreffenden Feld vorab erfolgt ist (Meuser & Nagel, 1997). In jüngerer Zeit set-

zen sich Bogner und Menz sehr ausführlich mit dem Begriff Experten auseinan-

der und greifen dabei auch den wissenssoziologischen Ansatz auf. Ihr Definiti-

onsvorschlag lautet wie folgt:  

Experte: 

„Der Experte verfügt über technisches, Prozess- und Deutungswissen, das sich 

auf sein spezifisches professionelles oder berufliches Handlungsfeld bezieht. 

Insofern besteht das Expertenwissen nicht allein aus systematisiertem, reflexiv 

zugänglichem Fach- oder Sonderwissen, sondern weist zu großen Teilen den 

Charakter von Praxis- oder Handlungswissen auf, in das verschiedene und 

durchaus disparate Handlungsmaximen und individuelle Entscheidungsregeln, 

kollektive Orientierungen und soziale Deutungsmuster einfließen. Das Wissen 

des Experten, seine Handlungsorientierungen, Relevanzen usw. weisen zudem 

– und das ist entscheidend – die Chance auf, in der Praxis in einem bestimmten 

organisationalen Funktionskontext hegemonial zu werden, d.h., der Experte 

besitzt die Möglichkeit zur (zumindest partiellen) Durchsetzung seiner Orientie-

rungen. Indem das Wissen des Experten praxiswirksam wird, strukturiert es die 
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Handlungsbedingungen anderer Akteure in seinem Aktionsfeld in relevanter 

Weise mit.“ (Bogner & Menz, 2002b, S. 46) 

Der Begriff „Experte“ bleibt ein relationaler Begriff, der in Abhängigkeit von der 

zu klärenden Problemlage bzw. Fragestellung und dem Gegenstandsbereich zu 

bestimmen ist. Für die Delphi-Studie ist demnach Experte, wer grundsätzlich 

über ein für die Klärung der Problemstellungen relevantes Expertenwissen ver-

fügt und einen gewissen sozialen bzw. fachlichen Status innehat, um die Pra-

xiswirksamkeit der gewonnenen Erkenntnisse zu unterstützen. Duffield unters-

tützt das Argument der sozialen bzw. fachlichen Relevanz und betont, dass die 

ausgewählten Experten auch über die Möglichkeit verfügen sollten, die gewon-

nenen Erkenntnisse in der Praxis umzusetzen (Duffield, 1993). Zu überprüfen 

bleibt bei der Konzeption einer Studie, inwieweit die zu klärenden Problemstel-

lungen die Durchführung der Expertenbefragung mit einer oder mit mehreren 

Expertengruppen (Panels) nahelegen. Dies hängt von den Fragestellungen für 

eine Studiengangsentwicklung ab, die die Verantwortlichen mithilfe der empiri-

schen Studie klären wollen. Welche weiteren Überlegungen bei der Zusam-

mensetzung des Expertenkreises zugrunde gelegt und für die Bildung einer 

Stichprobe für die Delphi-Studie herangezogen werden sollten, wird im Folgen-

den nun aufgezeigt. 

Methodische Überlegungen zur Auswahl des Expertenkreises 

Der Expertenkreis einer Delphi-Studie bzw. seine Zusammensetzung ist dem 

Ziel verpflichtet, eine „inhaltliche Repräsentation“ (Mayer, 2002, S. 38) der 

interessierenden Thematik zu ermöglichen, um eine Grundlage für die Genera-

lisierbarkeit der Ergebnisse zu bieten. Die Expertengruppe einer Delphi-Studie 

hat nicht den Anspruch, repräsentativ für die Grundgesamtheit aller Experten zu 

sein (Busch, 2000). Daher sind die Regeln zur Stichprobenziehung, die in der 

quantitativen Sozialforschung herangezogen werden wie z.B. die Zufallsaus-

wahl (Häder, 2002) bei einer primär qualitativ ausgerichteten Untersuchung wie 

der Delphi-Studie nicht maßgeblich. Doch nach welchen Aspekten muss sich 

die Zusammensetzung des Expertenkreises richten, um die interessierende 

Thematik inhaltlich zu repräsentieren?  

Kriterien der Expertenauswahl 

Für die Auswahl der Experten müssen Kriterien gefunden werden (Häder, 

2002), die zu einer Abbildung der angestrebten Zusammensetzung bzw. Struk-

tur des Expertenkreises führen. Diese Form der qualitativen Stichprobenbildung 

wird auch als selektives Sampling bezeichnet (Kluge & Kelle, 1999). Das Unter-

suchungsfeld sollte in seinen Ausprägungen möglichst breit abgebildet werden. 

Leitend ist dabei das Ziel, die Problemkonstellation inhaltlich zu repräsentieren. 

Für eine Delphi-Studie im Rahmen einer Studiengangsentwicklung können hier 

bei der Auswahl der Experten z.B. die Herkunft aus bestimmten Branchen bzw. 

Tätigkeitsfeldern und Fachgebieten, die Herkunft aus bestimmten geographi-

schen Regionen, die Tätigkeit in bestimmten beruflichen Funktionen oder Posi-
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tionen, die Tätigkeit in bestimmten Institutionen oder andere Kriterien von Inter-

esse sein.  

In der Literatur werden darüber hinaus verschiedene grundsätzliche Auswahlkri-

terien für potenzielle Teilnehmer einer Delphi-Studie genannt (Häder, 2002; 

Fröhlich-Glantschnig, 2005). Als zentrales Auswahlkriterium wird das Fachwis-

sen aufgeführt (Fröhlich-Glantschnig, 2005; Busch, 2000). Wird der Definitions-

vorschlag zu „Experten“ von Meuser und Nagel (1997; s.o.) berücksichtigt, stellt 

das Fachwissen neben einem umfangreichen Praxis- oder Handlungswissen 

jedoch nur einen Bestandteil des Expertenwissens dar. Auf das Expertenwissen 

bzgl. der Problemstellung wird bei Delphi-Studien daher im Allgemeinen auf-

grund des Tätigkeitsfeldes potenzieller Experten geschlossen (Cuhls, 1998; 

Busch, 2000). Bei der Auswahl des Expertenkreises ist je nach zu lösenden 

Problemstellungen bzw. interessierenden Fragestellungen der Studie darauf zu 

achten, dass die Tätigkeitsfelder breit gestreut sind, d.h. dass die Experten aus 

unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen stammen (Häder, 2002).  

Umfang der Expertengruppe 

Der Umfang der Expertengruppen bei der Durchführung von Delphi-Studien 

variiert erheblich (Häder, 2002; Häder & Häder, 2000b). So finden sich in der 

Literatur unterschiedlichste Angaben zur Mindestgröße (mehr als drei nach 

Woudenberg, 1991, mehr als zehn nach Parenté und Anderson-Parenté, 1987) 

bzw. zur Maximalgröße des Panels (maximal 30 Experten nach Delbecq, Van 

de Ven & Gustafson, 1975, maximal 25 nach Brooks, 1979) (zitiert nach Häder, 

2002, S. 94). An der zweiten Befragungsrunde der sechsten Technologie-

Delphi-Studie in Japan nahmen 1996 wiederum 4196 Experten teil.  

Interessant sind die Ergebnisse eines Experiments, das Duffield durchführte, 

um Erkenntnisse über die notwendige Panelgröße zu erhalten (Duffield, 1993). 

Zwei unterschiedlich große Gruppen (16 bzw. 34 Teilnehmende) wurden aufge-

fordert, „competencies expected of first-line nurse managers“ (Duffield, 1993, S. 

227) zu identifizieren. Die beiden Panels erzielten mit ihren Ergebnissen eine 

Übereinstimmung von ca. 93%. Dies zeigt einen geringen Effekt der Panelgrö-

ße auf die Ergebnisse von Delphi-Studien und unterstreicht die Reliabilität von 

Delphi-Studien.  

Es gibt bis heute keinen Konsens über die notwendige Größe des Panels. Bei 

der Auswahl der Größe eines Panels ist es in jedem Fall wichtig zu entschei-

den, ob eine eher qualitativ oder quantitativ ausgerichtete Befragung durchge-

führt werden soll. Auf eine große Anzahl an Teilnehmern sollte bei qualitativ 

ausgerichteten Befragungen verzichtet werden (Häder, 2002). Für die Bildung 

des Expertenkreises müssen die Verantwortlichen grundsätzlich darauf achten, 

dass die gewünschte Zusammensetzung und die Anzahl der Experten die in-

haltliche Repräsentation der interessierenden Thematik (s.o.) gewährleisten 

kann. 
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Bildung eines Expertenpools 

Sind die Kriterien für die Expertenauswahl und der angestrebte Umfang des 

Expertenkreises festgelegt, ist es hilfreich, einen Expertenpool zu bilden (Hä-

der, 2002). Zur Zusammenstellung eines Expertenpools werden Namen und 

Adressen der Experten in einer Datenbank eingetragen. Da nicht für alle inter-

essierenden Expertenkreise auf ein zentrales Verzeichnis zurückgegriffen wer-

den kann, müssen diese Informationen gegebenenfalls recherchiert werden. 

Quellen dafür sind: Internet, Teilnehmerlisten von Tagungen und Kongressen, 

Mitgliederverzeichnisse von Verbänden, Gutacherlisten, Veröffentlichungen wie 

das VADEMECUM deutscher Lehr- und Forschungsstätten15 oder Hoppens-

tedt16, Ansprechpartner bei der IHK und persönliche Kontakte. 

Bei der Bildung eines Expertenpools sind die inhaltliche Repräsentation der 

interessierenden Thematik und damit die Kriterien, die der Auswahl zugrunde 

gelegt werden sowie der angestrebte Umfang des Expertenkreises zu berück-

sichtigen. Wie ausgeführt wurde, hat dies wesentliche Auswirkungen auf die 

Qualität der Delphi-Studie und damit auch auf die spätere Akzeptanz der Er-

gebnisse.  

5.2.2 Reflexion des Feedbacks 

Entsprechend der Expertengruppe ist auch das Feedback im Rahmen einer 

Delphi-Studie zu reflektieren. Ein charakteristisches Merkmal der Delphi-

Methode ist das Feedback der Ergebnisse einer Befragungswelle an die teil-

nehmenden Experten (vgl. dazu auch Kapitel 4.1.2 und 4.1.4). Dadurch wird die 

Möglichkeit geschaffen, Informationen unter den Teilnehmenden auszutau-

schen und so die Informationsbasis eines jeden Einzelnen zu erweitern, Lern-

prozesse zu initiieren und die Urteilsqualität zu erhöhen (Becker, 1974). Diese 

Erhöhung der Urteilsqualität (Häder, 2002) und die Unterstützung in der Kon-

sensbildung (Wechsler, 1978) sind die zentralen Aspekte, die durch die Rück-

meldung der Ergebnisse unterstützt werden. Jedoch betont Busch in ihrer Ana-

lyse der Delphi-Methode, dass die „Wirkung, die Umfang und Darstellung des 

Feedbacks auf die Meinungsbildung der Experten haben, (…) noch wenig un-

tersucht [ist], und (…) keine Standards für seine Gestaltung [existieren]“ (Busch, 

2000, S. 69). Zwar gibt es durchaus Studien, die sich z.B. mit der Wirkung von 

(manipuliertem) Feedback auf die Gruppenurteile in Delphi-Studien beschäfti-

gen (z.B. Cyphert & Gant, 1970) oder Gestaltungsaspekte des Feedbacks er-

forschen (z.B. Dalkey, Brown & Cochran, 1970), aber nach wie vor werden in 

der Literatur zur Delphi-Methode fehlende Standards in der Gestaltung des 

Feedbacks konstatiert (Häder, 2002).  

                                                 
15

 VADEMECUM ist eine Loseblattsammlung zu den deutschen Lehr- und Forschungsstätten und enthält 
Informationen zu Forschungsinstitutionen, Hochschulen und Ansprechpartnern (nach Fachgebiet geord-
net). 
16

 Hoppenstedt – Handbuch der Groß- und mittelständischen Unternehmen gibt Auskunft über Unterneh-
mensgröße, Namen der Geschäftsführer etc. 
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Bei der Gestaltung der Rückmeldung sind folgende Aspekte zu entscheiden (zu 

Beispielen siehe z.B. Häder & Häder, 1998; Häder, 2002; Busch, 2000): 

- Welche (statistischen) Informationen über die Gruppenantwort werden 

den Teilnehmenden gegeben?  

- Wird eine grafische Darstellung (ergänzend) hinzugefügt? 

Ein weiterer zentraler Aspekt kommt hinzu, der jedoch nur selten in der Gestal-

tung von Delphi-Instrumenten diskutiert wird:  

- die Berichtsform des Feedbacks.  

In vielen Delphi-Studien wird die Rückmeldung der Ergebnisse direkt in den 

Fragebogen der nachfolgenden Befragungswelle integriert (z.B. Harteis, 2000; 

Busch, 2000; Häder, 2002). Die Konfrontation mit den Gruppenurteilen und ge-

gebenenfalls mit dem eigenen abgegebenen Urteil in der Vorrunde soll zu ei-

nem erneuten Nachdenken und Abwägen des eigenen neuen Urteils anregen 

(Busch, 2000). Die Rückmeldung der Urteile bewirkt einen gewissen Kontextef-

fekt, der zu einer Verbesserung des eigenen abgegebenen Urteils führen soll 

(Häder & Häder, 1995). Dass die Rückmeldung die Urteilsbildung der Experten 

zumindest temporär beeinflusst, wurde in verschiedenen Studien untersucht (s. 

Kapitel 4.1.4). Unter anderem konnte gezeigt werden, dass z.B. manipuliertes 

Feedback einen direkten Einfluss auf die Urteilsbildung in der nachfolgende 

Befragungswelle hat, auch wenn er sich über den Verlauf der weiteren Wellen 

dann wieder verringert (Scheibe, Skutsch & Schofer, 2002). Grundsätzlich be-

steht also eine Beeinflussung des Antwortverhaltens durch das Feedback. Es 

stellt eine gezielte methodische Intervention dar und muss von den Verantwort-

lichen reflektiert, begründet und je nach Zielsetzung einer Delphi-Studie gestal-

tet werden. 

Eine Delphi-Studie zur Unterstützung einer bedarfsorientierten Studiengang-

sentwicklung zielt nicht auf eine höchstmögliche Konvergenz von Expertenurtei-

len bzgl. einer Entwicklung oder einer Prognose ab und erfordert die Adaption 

des klassischen Delphi-Designs an die Anforderungen innerhalb der Studien-

gangsentwicklung. So ist auch bei der Gestaltung des Feedbacks zu berück-

sichtigen, dass die Ergebnisdarstellungen innerhalb des Fragebogens der nach-

folgenden Welle Kontextinformationen darstellen, die die Befragungsteilnehmer 

dazu veranlassen, ihren Spielraum einzuschätzen für eine als angemessen zu 

betrachtende Reaktion bzw. Beantwortung einer Frage (Porst, 1998). So kön-

nen die Feedbackinformationen zu Beurteilungsankern werden, anhand derer 

die Teilnehmer die Items des Fragebogens beantworten (Schwarz, 1997; An-

derson, 2001) und es kann zu einer Verzerrung der Urteilsbildung und der Er-

gebnisse kommen. Die Verantwortlichen müssen diesen Aspekt berücksichti-

gen und die Gestaltung des Feedbacks innerhalb der Delphi-Studie auf diesem 

Hintergrund reflektieren. Zur Gestaltung des Feedbacks gehören daher nicht 

nur die Entscheidung, welche Informationen ein Feedback beinhalten soll und 

ob bzw. welche grafischen Darstellungen gewählt werden, sondern auch, in 
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welcher Berichtsform das Feedback gegeben wird (innerhalb eines Fragebo-

gens, als gesondertes Dokument etc.). Weiterhin ist zu klären, ob das Feed-

back methodische Maßnahmen zur Absicherung der Ergebnisse nach sich 

zieht. 

5.2.3 Methodischer Aufbau der Delphi-Studie 

5.2.3.1 Die Befragungswellen 

Zur Anzahl der Befragungswellen 

Delphi-Studien zeichnen sich durch mehrere, in der Regel schriftliche Befra-

gungswellen mit denselben Teilnehmern aus. Bisher gibt es keinen Standard 

dafür, wie viele solcher Wellen durchgeführt werden müssen. Wechsler (1978) 

schlägt grundsätzlich eine Kosten-Nutzen-Analyse vor, die für die Frage, wie 

viele Befragungswellen angesetzt werden sollen, herangezogen werden kann. 

Die Befragung sollte nur so lange fortgesetzt werden, bis die Kosten einer wei-

teren Befragungsrunde höher sind als die durch sie gewonnenen Informationen. 

Grundsätzlich jedoch muss sich die Anzahl der Befragungswellen nach der 

Zielsetzung, die mit der jeweiligen Studie verfolgt wird, richten (Häder, 2002). 

Besteht das Ziel beispielsweise darin, einen Konsens unter den Experten über 

einen bestimmten Sachverhalt zu erzielen, muss im Vorfeld ein Abbruchkrite-

rium für die Delphi-Befragung festgelegt werden (Wechsler, 1978; Busch, 

2000). Verschiedene Vorschläge wie z.B. die Festlegung eines max. Interquarti-

labstandes17 oder eines bestimmten Variationskoeffizienten sind dafür in der 

Literatur zu finden (Häder, 2002). Die zu konzipierende Delphi-Studie verfolgt 

jedoch nicht die Annäherung der Expertenmeinungen an einen bestimmten 

Schätzwert. Ihr liegt die Zielsetzung zugrunde, eine Informationsbasis zu ge-

winnen, auf deren Grundlage bestimmte curriculare Entscheidungen für das 

neu zu entwickelnde Studienangebot zu treffen sind. Die Festlegung eines Ab-

bruchkriteriums, wie oben genannt, greift hier nicht. Vielmehr ist die Anzahl der 

Befragungswellen daraus abzuleiten, inwieweit die Problemstellungen bzw. je-

weils interessierenden Forschungsfragen mit den durchgeführten Befragungen 

erfolgreich beantwortet werden können. Grundsätzlich sollte die notwendige 

Anzahl der Befragungswellen so gering wie möglich gehalten werden, um eine 

mögliche Ermüdung der Teilnehmenden und eine damit einhergehende sinken-

de Rücklaufquote zu verhindern (Busch, 2000). 

Gestaltung der Befragungswellen 

Die Ausführungen zur Anzahl der Befragungswellen berücksichtigend, wird sich 

die konkrete Anzahl der Wellen daraus ableiten, wie sehr die Wellen die Bewäl-

tigung der Problemstellungen unterstützen.  

Erste Befragungswelle. Die Klärung der Problemstellungen wie z.B. die Er-

mittlung der Kompetenzziele und Studieninhalte eines zu entwickelnden Stu-

                                                 
17

 Als Interquartilabstand wird der Abstand zwischen dem 1. und dem 3. Quartil eines Datenbündels be-
zeichnet (Ludwig-Mayerhofer, 1999). 
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dienangebots, legen eine explorativ angelegte erste Befragungswelle nahe, in 

der Expertenmeinungen erhoben werden, die als Basisaussagen zu den inter-

essierenden Problemstellungen dienen. Eine solche Erhebung subjektiver An-

sichten der Experten wird durch eine qualitative Befragungsrunde unterstützt. 

Dabei sollte die Erhebung von Kompetenzzielen und Studieninhalten fester Be-

standteil der ersten Welle sein, um die Grundlage einer bedarfsorientierten Aus-

richtung des Studiengangs zu gewährleisten. Inwieweit darüber hinaus weitere 

qualitative Fragestellungen in die erste Welle mit aufgenommen werden (z.B. 

die Untersuchung des Verständnisses des Faches bzw. der Fachdisziplin, das 

für die Studiengangsentwicklung von Bedeutung ist), muss im Hinblick auf die 

konkreten Gegebenheiten der jeweiligen Studiengangsentwicklung und der 

Kosten und Nutzen einer Ausweitung der Befragung abgewogen werden. Damit 

werden folgende Problemstellungen in der ersten Befragungswelle bearbeitet: 

Problemstellung 3: Bedarfsorientierte Ermittlung von Kompetenzzielen, Studien-

inhalten und Schwerpunktsetzung des zu entwickelnden Studiengangs.  

Je nach Entscheidung der Studiengangsverantwortlichen evtl. noch  

Problemstellung 4: Schaffung bzw. Absicherung eines übereinstimmenden Ver-

ständnisses des Faches bzw. der Fachdisziplin, dem bzw. der das Studienan-

gebot zugeordnet werden soll. 

Für die erste Befragungswelle ergibt sich daraus in jeder Studiengangsentwick-

lung folgendes Gestaltungsziel: 

Erste Befragungswelle: Erhebung von Kompetenzen und Inhalten eines Stu-

diengangs mithilfe einer qualitativen Befragung 

Die in der ersten Befragungswelle gewonnenen Expertenmeinungen stellen 

eine Sammlung dar. Sie geben je nach Zusammensetzung des Expertenkreises 

Expertenmeinungen aus unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen bzw. Arbeits-

schwerpunkten wieder und ermöglichen es somit, eine Vielzahl an Perspektiven 

auf die Fragestellungen zu bündeln. Dadurch wird eine zu einseitige Entwick-

lung des Studiengangs vermieden, die durch Interessens-, Arbeits- oder Ausbil-

dungsschwerpunkte der beteiligten Experten entstehen kann. Die gewonnenen 

Aussagen müssen qualitativ ausgewertet werden und führen zu Basisaussagen 

darüber, welche Kompetenzen und Studieninhalte das zu entwickelnde Stu-

dienangebot aufweisen sollte. 

Zweite Befragungswelle. In der zweiten Befragungswelle werden die vorlie-

genden Basisaussagen als Grundlage für das Befragungsinstrument herange-

zogen. Zielsetzung der Befragungswelle muss es sein, Erkenntnisse über die 

gewünschte (inhaltliche) Schwerpunktsetzung des Studienangebots zu gewin-

nen, damit die inhaltliche Ausrichtung so eng wie möglich am Bedarf ausgerich-

tet werden kann und eine praxisnahe und demokratische Curriculumsentwick-

lung tatsächlich unterstützt wird. Um diese Erkenntnisse zu gewinnen, liegt eine 

quantifizierende Bewertung der in der ersten Befragung gewonnenen Aussagen 
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nahe. Damit bleibt folgende Problemstellung im Fokus der ersten Befragungs-

welle: 

Problemstellung 3: Bedarfsorientierte Ermittlung von Kompetenzzielen, Studien-

inhalten und Schwerpunktsetzung des zu entwickelnden Studiengangs.  

Je nach Gestaltung der ersten Befragungswelle kann in der zweiten Befra-

gungswelle auch die Annäherung an ein gemeinsames Fachverständnis der 

Beteiligten fortgesetzt werden (Problemstellung 4). 

Für das Gestaltungsziel der zweiten Befragungswelle kann festgehalten wer-

den: 

Zweite Befragungswelle: Ermittlung der gewünschten Schwerpunktsetzung des 

Studienangebots mittels einer quantifizierenden Beurteilung der gewonnenen 

Basisaussagen.  

Um ein möglichst umfangreiches und aussagekräftiges Ergebnis zu erreichen, 

sollte eine Beurteilung der gewonnenen Basisaussagen auf verschiedenen 

Ebenen stattfinden. Hier sind z.B. eine Beurteilung der Kompetenzen und Inhal-

te selbst bzgl. ihrer Wichtigkeit für eine entsprechende berufliche Tätigkeit aus 

Sicht der Experten interessant sowie eine Einschätzung der Wichtigkeit der 

Kompetenzen und Studieninhalte in Relation zueinander. Dadurch können diffe-

renzierte Erkenntnisse bzgl. einer Schwerpunktsetzung innerhalb des Studien-

angebots gewonnen werden. Inwieweit hier moderne Informationstechnologien 

eine solche Erhebung auf verschiedenen Ebenen unterstützen, ist von den Ver-

antwortlichen zu reflektieren. 

Mit der Konzeption der ersten und zweiten Befragungswelle unterscheidet sich 

die geplante gestufte Expertenbefragung bis dahin noch nicht von anderen Del-

phi-Studien, die zunächst eine qualitative Befragungsrunde zur Gewinnung von 

Basisaussagen durchführen und diese dann einer quantifizierenden Bewertung 

unterziehen (Häder, 2002). Die Entwicklung eines neuen Studienangebots ist 

mit diesen gewonnenen Erkenntnissen jedoch noch nicht abgeschlossen. Die 

Problemstellungen der bedarfsorientierten Angebotsentwicklung erfordern In-

formationen, die über die vorliegenden Erkenntnisse aus erster und zweiter Be-

fragungswelle hinausgehen. Nach den beiden ersten Wellen liegen Informatio-

nen zu Ausrichtung und Schwerpunktsetzung des Studienangebots vor. Diese 

sind zwar wesentlich für die Konzeption eines neuen Studienangebots, jedoch 

fehlen weiterführende strukturelle Erkenntnisse (z.B. Module), die eine bedarfs-

orientierte Angebotsgestaltung vervollständigen18. Diese strukturellen Merkmale 

von Studiengängen stellen die Hochschulen vor noch eher unbekannte Gestal-

tungsaufgaben. Sie sind charakteristisch für den Prozess der Hochschulstruk-

turreform (Bologna-Prozess) und können kaum aufgrund von Erfahrungen oder 

Tradition gestaltet werden. Zudem erfordert eine konsequente Bedarfsorientie-

                                                 
18

 Problemstellung 5: Klärung struktureller Aspekte des Studiengangs, z.B. Bildung und Gewichtung von 
Modulen, Bestimmung des Studiengangprofils, Festlegung von Lehrformaten. 
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rung auch die Abklärung dieser Gestaltungsmerkmale in Kooperation mit den 

beteiligten Experten. Aus diesem Grund ist eine weitere Befragungswelle zu 

konzipieren, die auf eine erneute Beurteilung der gewonnenen Aussagen ver-

zichtet und stattdessen auf den bis dahin gewonnenen Erkenntnissen auf-

bauend die strukturelle Ausgestaltung des Studienangebots fokussiert:  

Dritte Befragungswelle. In der dritten Befragungswelle steht die strukturelle 

Ausgestaltung des Studiengangs im Mittelpunkt. Auf der Grundlage der Ergeb-

nisse der zweiten Befragungswelle und im Austausch mit den Verantwortlichen 

der Studienangebotsentwicklung sind charakteristische strukturelle Elemente 

des Studienangebots zu entwickeln (z.B. Module) und den Experten in der drit-

ten Befragungswelle zur Beurteilung vorzulegen. Für eine statistisch gesicherte 

Beurteilung wird eine quantitative Erhebung vorgeschlagen. Für die dritte Be-

fragungswelle bedeutet das: 

Dritte Befragungswelle: Beurteilung struktureller Gestaltungsmerkmale des Stu-

dienangebots mithilfe einer quantitativen Befragung. 

Die Überlegungen zur Konzeption der dritten Befragungswelle führen zu einer 

elementaren Adaption des klassischen Delphi-Designs, das ein standardisiertes 

Frageprogramm über alle Befragungswellen hinweg vorsieht. Das induktive 

Vorgehen einer klassischen Delphi-Studie, die aufgrund ihrer Konzeption eine 

gewisse Engführung der Ergebnisse über die Befragungswellen hinweg tradi-

tionell bis hin zum Konsens (s.o.) anstrebt, wird mit dieser Entscheidung auf-

gebrochen. Hier kommt die Kontextgebundenheit einer Delphi-Studie im Rah-

men der Studiengangsentwicklung deutlich zum Tragen. Die Verantwortlichen 

der Studiengangsentwicklung haben zum einen das Ziel, möglichst umfassende 

Erkenntnisse für die Bewältigung der Problemstellungen in der Curriculumsent-

wicklung aus der Studie zu erhalten. Auf der anderen Seite ist bei der Studie 

nach wissenschaftlich-methodischen Standards zu arbeiten. Das Aufbrechen 

der Engführung innerhalb einer Delphi-Studie ist daher gut zu begründen.  

Die Entscheidung, im vorliegenden Studiendesign die Engführung der gewon-

nenen Erkenntnisse nach der zweiten Befragungswelle zu unterbrechen, ist 

unterlässlich, um bei der Klärung der gegebenen Problemstellungen in der Stu-

diengangsentwicklung nicht zu viele Aspekte unberücksichtigt zu lassen. Wur-

den in der ersten und zweiten Befragungswelle insbesondere Problemstellung 3 

und gegebenenfalls Problemstellung 4 bearbeitet, würde eine weitere Engfüh-

rung der Delphi-Studie nicht zu einer Bewältigung von Problemstellung 5 bei-

tragen: Klärung struktureller Aspekte des Studiengangs. Die Durchführung einer 

elementaren Adaption der Methode an den Gegenstandsbereich Studiengang-

sentwicklung ist notwendig, um neben der inhaltlichen Ausrichtung auch die 

strukturelle Ausgestaltung eines Studienangebots bedarfsorientiert vornehmen 

zu können. Wird diese Adaption durchgeführt, so ist es möglich, innerhalb von 

drei Befragungswellen wesentlich zur Klärung der Problemstellungen in der 

Studiengangsentwicklung beizutragen. 
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Zusammenfassend werden für eine gestufte Expertenbefragung nach der Del-

phi-Methode für eine empirisch gestützte Studiengangsentwicklung drei Befra-

gungswellen empfohlen, die qualitative und quantitative Methoden entspre-

chend den Zielstellungen in den einzelnen Forschungsphasen kombinieren. Die 

Konkretisierung dieser Befragungswellen muss den spezifischen Gegebenhei-

ten einer jeweiligen Studiengangsentwicklung angepasst und von den jeweils 

Verantwortlichen geleistet werden. Die vorliegende Arbeit führt eine solche 

Konkretisierung im zweiten Teil durch, in dem das entwickelte Modell zur empi-

risch gestützten Studiengangsentwicklung erprobt wird. 

Die nachstehende Grafik visualisiert zusammenfassend die Konzeption der drei 

Befragungswellen und die damit verbundenen Auswertungsvorhaben19: 

 

Abbildung 3: Konzeption der Befragungswellen 

Die schriftliche gestufte Expertenbefragung im Rahmen der Delphi-Studie stößt 

trotz der Adaption des methodischen Aufbaus an die Anforderungen der Stu-

diengangsentwicklung an ihre Grenzen, was die vollständige Klärung der Prob-

lemstellungen betrifft. Die schriftliche Befragung, die zudem in der zweiten und 

dritten Befragungswelle eine vorwiegend quantitative Befragung darstellt, geht 

mit einer Formalisierung und Reduktion der gewonnenen Erkenntnisse einher 

und birgt damit das Risiko, wichtige Erkenntnisse zu verlieren. Auch die Not-

wendigkeit, die Fragebögen der Befragungswellen handhabbar zu halten, kann 

die Verantwortlichen der Studiengangsentwicklung vor das Problem stellen, 

nicht alle interessierenden Fragen mit aufzunehmen und dadurch die Klärung 

der Problemstellungen zu erschweren. Aus diesen Gründen ist für das Studien-

design eine Ergänzung der schriftlichen Expertenbefragung durch Experten-

interviews vorgesehen, die eine bedarfsorientierte Studiengangsentwicklung 

                                                 
19

 Eine Konkretisierung der Gestaltung der einzelnen Befragungswellen bzw. Begründung von Auswer-
tungsverfahren sind im Rahmen der Erprobung des Modells in den Kapiteln 9, 10 und 12 einzusehen. 
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unterstützt. Im nachfolgenden Kapitel wird der Hintergrund dieser Entscheidung 

noch näher dargelegt und die Zielsetzung erläutert. 

5.2.3.2 Ergänzung durch Experteninterviews 

Neben der Gestaltung der Befragungswellen der Delphi-Studie ist in der Ent-

wicklung des Studiendesigns zu überlegen, inwieweit die Klärung der Problem-

stellungen bzw. das wissenschaftliche Vorgehen der Untersuchung weitere me-

thodische Verfahren nahelegen, die zusätzlich zu der schriftlichen gestuften 

Expertenbefragung durchgeführt werden.  

Die Klärung der inhaltlichen und strukturellen Fragestellungen bzgl. der Ent-

wicklung des neuen Studienangebots und eine evtl. damit einhergehende An-

näherung an ein gemeinsames Verständnis des Faches bzw. der Fachdisziplin 

ist ein umfangreiches und komplexes Anliegen, das hohe Anforderungen an die 

Möglichkeiten einer klassischen Delphi-Studie im Sinne einer gestuften schriftli-

chen Expertenbefragung stellt. Eine Kombination der gestuften Expertenbefra-

gung mit weiteren kommunikationsorientierten Verfahren unterstützt den kom-

munikativen Prozess der Bedarfsentwicklung (Gerhard, 1992), da sie eine Ver-

tiefung bzw. Ergänzung der gewonnenen Erkenntnisse aus der gestuften Ex-

pertenbefragung ermöglicht. Wurden in der dritten Befragungswelle z.B. primär 

die Module des Studiengangs untersucht, so können weitere Verfahren ergän-

zend Auskunft über eine bedarfsorientierte Ausrichtung des Studiengangs (for-

schungsorientiert – anwendungsorientiert) oder ein bevorzugtes Lehrkonzept 

geben. Neben der Möglichkeit, ergänzende Erkenntnisse für die Studiengang-

sentwicklung zu erhalten, bietet die Anwendung weiterer kommunikationsorien-

tierter Verfahren auch die Möglichkeit, die gewonnenen empirischen Erkenn-

tnisse der schriftlichen Expertenbefragung zu überprüfen (Kelle & Erzberger, 

2004). Dabei kann reflektiert werden, inwieweit eine Quantifizierung der Erkenn-

tnisse im Rahmen der schriftlichen Befragung und die der Delphi-Methode ei-

genen Engführung der Ergebnisse im Verlauf der Befragungswellen zu uner-

wünschten Reduktionen geführt hat.  

Die Wahl qualitativer Methoden wie der Interviewmethode ist zur Ergänzung der 

schriftlichen gestuften Expertenbefragung zu empfehlen, da sie im Vergleich zu 

anderen methodischen Herangehensweisen wie z.B. teilnehmenden Beobach-

tungen oder systematischen quantitativen Untersuchungen „eine konkurrenzlo-

se dichte Datengewinnung“ (Bogner & Menz, 2002a, S. 7) ermöglichen und sich 

demnach auch für die Untersuchung der beschriebenen Problemlagen anbieten 

(vgl. dazu auch die Ausführungen in Kapitel 3.2). Zur Ergänzung der schriftli-

chen Befragung werden Experteninterviews im Sinne von leitfadengestützten 

Interviews (Liebold & Trinczek, 2002; Atteslander, 2000) vorgeschlagen, da sie 

eine „Rekonstruktion komplexer Wissensbestände“ (Meuser & Nagel, 1997, S. 

481; Meuser & Nagel, 1991) und zugleich ein strukturiertes Vorgehen ermögli-

chen (Mayer, 2002).  
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Experteninterviews sind – wie bereits in Kapitel 3 benannt – nur wenig metho-

disch reflektiert und begründet und wurden im Vergleich zu anderen Methoden 

der empirischen Sozialforschung gar als „randständige Verfahren“ (Meuser & 

Nagel, 1997, S. 481) bezeichnet. Die Methodendebatte, die sich mit den Exper-

teninterviews ausführlich befasst, ist nach Bogner und Menz gerade einmal et-

was über zehn Jahre alt (Bogner & Menz, 2002a). D a s Experteninterview gibt 

es nicht. Dennoch gibt es Autoren, die sich mit diesem methodischen Vorgehen 

intensiv auseinandersetzen (Meuser & Nagel, 1991, 1997; Bogner & Menz, 

2002a, 2002b; Liebold & Trinczek, 2002; Kassner & Wassermann, 2002; Pfa-

denhauer, 2002). Meuser und Nagel entwickelten einen viel beachteten, theore-

tisch fundierten und qualitativ orientierten Ansatz der Experteninterviews (Meu-

ser & Nagel, 1991, 1997; Bogner & Menz, 2002a; Häder, 2002; Liebold & Trinc-

zek, 2002). Bogner und Menz (2002b) greifen unter anderem auf die Arbeiten 

von Meuser und Nagel zurück und entwickeln ihrerseits eine Typologie des Ex-

perteninterviews. Sie unterscheiden das explorative, das systematisierende und 

das theoriegenerierende Experteninterview, das den Ansatz von Meuser und 

Nagel beinhaltet. In der vorliegenden Arbeit werden Experteninterviews im Sin-

ne des theoriegenerierenden Ansatzes verstanden, das den „Experten nicht 

mehr nur als Katalysator des Forschungsprozesses [sieht] bzw. zur Gewinnung 

sachdienlicher Informationen“ (Bogner & Menz, 2002b, S. 38) nutzt, sondern 

auf „die kommunikative Erschließung (…) der ‚subjektiven Dimension‛ des Ex-

pertenwissens“ (Bogner & Menz, 2002b, S. 38) zielt. Experteninterviews rücken 

die Person mit ihrer „Funktion als Experte[n] für bestimmte Handlungsfelder“ 

(Mayer, 2002, S. 37) in den Mittelpunkt des Interesses. Der Experte repräsen-

tiert eine Gruppe von Experten und interessiert nicht primär als Einzelperson 

(Meuser & Nagel, 1991).  

Kennzeichen eines Experteninterviews als Leitfadeninterview ist das Zugrunde-

liegen eines Leitfadens mit offen formulierten Fragen (Mayer, 2002). Eine sol-

che Frageformulierung unterstützt eine höchstmögliche Offenheit der Antwor-

ten, da sie kein Kategoriensystem für Antworten vorgibt, das den Erhalt von 

Informationen, die außerhalb davon liegen, möglicherweise verhindert (Diek-

mann, 2002). Darüber hinaus hat der Interviewer die Möglichkeit, nach eigenem 

Ermessen Nachfragen zu stellen, im Einzelfall die Reihenfolge der Fragen flexi-

bel zu gestalten sowie den Ausführungen des Interviewpartners zu folgen, statt 

sich starr am Leitfaden zu orientieren (Mayer, 2002). Der Leitfaden dient als 

Gerüst und trägt dazu bei, dass keine wesentlichen Punkte vergessen werden. 

Darüber hinaus unterstützt er grundsätzlich die Vergleichbarkeit der Ergebnisse 

und gibt den gewonnenen Daten eine Struktur (ebd.) 

Für die Durchführung der Experteninterviews müssen die Verantwortlichen ent-

sprechend den zu klärenden Problemstellungen Interviewleitfäden entwickeln 

und die zu befragenden Experten auswählen. Dabei ist aus methodischer Sicht 

auf eine Vergleichbarkeit der Samples für die Experteninterviews und die ge-

stufte schriftliche Expertenbefragung zu achten (Flick, 2004a, 2004b). 
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5.2.3.3 Fazit: Triangulatives Design  

Der modellhafte Entwurf einer Delphi-Studie zur bedarfsorientierten Studien-

gangsentwicklung sieht sowohl eine gestufte Expertenbefragung als auch Ex-

perteninterviews vor und kombiniert verschiedene Methoden und gewonnene 

Daten. Die Ausführungen zum methodischen Aufbau der Studie haben gezeigt, 

dass dieses Vorgehen sowohl der Absicherung und Vertiefung der gewonnenen 

Erkenntnisse aus der schriftlichen gestuften Expertenbefragung als auch der 

Klärung weiterer Fragestellungen dient, die insbesondere die strukturelle Aus-

gestaltung des Studienangebots und das methodische Vorgehen der Untersu-

chung betreffen. Die Kombination methodischer Verfahren bzw. von Daten wird 

auch als Triangulation bezeichnet (Flick, 2004a, 2004b) und zielt in qualitativen 

Forschungsbemühungen auf die Erhöhung der Qualität der Forschungsergeb-

nisse ab (Mayring, 2002). 

Triangulation bedeutet zunächst die „Betrachtung eines Forschungsgegenstan-

des von (mindestens) zwei Punkten aus“ (Flick, 2004a, S. 11). Große Beach-

tung findet nach wie vor der Ansatz von Denzin (1970), der Triangulation zu-

nächst als eine Strategie der Validierung beurteilte und vier Formen der Trian-

gulation unterscheidet (Flick, 2004b): 

- Daten-Triangulation: Daten unterschiedlicher Quellen werden kombiniert. 

- Investigator-Triangulation: Mehrere Beobachter/Interviewer werden ein-

gesetzt um die damit verbundenen subjektiven Einflüsse auszugleichen.  

- Theorien-Triangulation: Annäherung an den Forschungsgegenstand von 

verschiedenen Perspektiven bzw. Hypothesen. 

- Methodologische Triangulation: Innerhalb einer Methode (Within-Method-

Triangulation, z.B. verschiedene Subskalen in einem Fragebogen) oder 

Kombination von verschiedenen Methoden (Between-Method-

Triangulation). 

Der Ansatz, durch Triangulation eine Validierung zu erzielen, wurde von ver-

schiedenen Seiten stark kritisiert (Flick, 2004b). Fielding und Fielding (1986) 

fassen zusammen, dass es nicht das Ziel der Kombination von Methoden oder 

Theorien sein kann, objektive Wahrheit zu erlangen, sondern vielmehr, eine 

breitere und tiefere Analyse zu erhalten. Denzin greift diese Kritik in neueren 

Arbeiten auf und sieht in der Triangulation nun primär eine Strategie, um zu ei-

nem vertieften Verständnis bzgl. eines Gegenstandes zu gelangen (Denzin & 

Lincoln, 1994). Der Untersuchungsansatz der vorliegenden Arbeit stützt sich auf 

dieses weiterentwickelte Triangulationsverständnis. Neben einer Between-

Method-Triangulation (Experteninterview und gestufte Delphi-Befragung mit 

dem Einsatz quantitativer Methoden) kommt der Ansatz der Daten-Triangulation 

zum Tragen (offene Befragung in der ersten Befragungswelle und den Exper-

teninterviews zu den gleichen Themen). Ziel dieses triangulativen Vorgehens ist 

es, Erkenntnisse auf unterschiedlichen Ebenen zu gewinnen, die „weiter rei-

chen, als es mit einem Zugang möglich wäre“ (Flick, 2004a, S. 12). Die Erkenn-
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tnisse der Experteninterviews sollen die inhaltliche Ausrichtung des neuen Stu-

dienangebots – wie sie aus der gestuften Expertenbefragung ersichtlich wird – 

begründen und absichern und zugleich ergänzende Erkenntnisse zur Ausges-

taltung des Studienangebots liefern.  

Beide methodischen Vorgehensweisen (gestufte Expertenbefragung und Inter-

views) sind zunächst unabhängig voneinander durchzuführen und zwei ver-

schiedene Datensätze zu produzieren und auszuwerten (Flick, 2004b). Den-

noch muss bei einem triangulativ angelegten Vorgehen, das die Daten-

Triangulation zum Ziel hat, darauf geachtet werden, dass die zugrunde liegen-

den Samples der gestuften schriftlichen Expertenbefragung und der Interviews 

vergleichbar sind (ebd.; Flick, 2004a). Dies ist von den Verantwortlichen bei der 

Durchführung zu berücksichtigen. Nach der Datenauswertung sind beide Er-

gebnisse in einem nächsten Schritt dann zueinander in Beziehung zu setzen 

und bzgl. des Forschungsgegenstandes, nämlich der Klärung der Problemstel-

lungen in der Studiengangsentwicklung, zu nutzen. 

Mithilfe des triangulativen Vorgehens kann eine Informationsbasis gewonnen 

werden, die die notwendige Informationsdichte für eine Studiengangsentwick-

lung bereitstellt und zugleich die statistische Absicherung zentraler Gestal-

tungsschritte des neuen Studienangebots ermöglicht (inhaltliche Schwerpunkt-

setzung des Studienangebots, gegebenenfalls Modulbildung etc.). Ohne eine 

Vertiefung und Ergänzung der Ergebnisse der schriftlichen gestuften Experten-

befragung durch die Experteninterviews müssten die Verantwortlichen wesentli-

che curriculare Entscheidungen aufgrund der eigenen Intuition oder Erfahrung 

fällen und könnten diese nicht mit den empirisch gewonnenen Daten begründet 

und nachvollziehbar gestalten. Ohne die gestufte schriftliche Expertenbefra-

gung wiederum wären eine statistisch gewonnene Absicherung der Ergebnisse 

und damit eine Validierung zentraler Gestaltungsschritte nicht in einem solchen 

Umfang möglich. Die Wissenschaftlichkeit und auch die Glaubwürdigkeit in der 

Entwicklung eines bedarfsorientierten Studienangebots werden durch das trian-

gulative Vorgehen somit untermauert. 

Das entwickelte Untersuchungsdesign und die Entscheidung, eine Studien-

gangsentwicklung mithilfe eines empirisch basierten Vorgehens zu unterstüt-

zen, führen zu einem innovativen Ansatz sowohl in der akademischen Curricu-

lumsentwicklung als auch in der Konzeption einer Delphi-Studie, der bislang auf 

theoretischen Überlegungen basiert. Bei der Konkretisierung und Anwendung 

des Untersuchungsdesigns für eine Studiengangsentwicklung ist es daher er-

forderlich, eine Metaperspektive auf die methodische Vorgehensweise einzu-

nehmen und diese zu reflektieren. In der Erprobung des entwickelten Modells 

einer empirisch gestützten Studiengangsentwicklung (zweiter Teil der Arbeit) 

werden die vorgeschlagene Methodik daher auch von einer solchen Metapers-

pektive aus zu betrachten und Maßnahmen vorzusehen sein, die diese Metho-

dik einer Validierung unterziehen.  
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Die Adaption des klassischen Delphi-Designs hat die Entwicklung eines Stu-

diendesigns ermöglicht, das die Klärung der Problemstellungen in einer Stu-

diengangsentwicklung unterstützt. Sie hat aber auch eine Reihe an Anforderun-

gen und Kriterien aufgezeigt, die bei einer entsprechend gestalteten Studien-

gangsentwicklung von den Verantwortlichen berücksichtigt und bewältigt wer-

den müssen. Diese vervollständigen die Anforderungen, die aufgrund der erar-

beiteten wissenschaftlichen Erkenntnisse bei einer bedarfsorientierten Studien-

gangsentwicklung ebenfalls zu berücksichtigen sind. Das folgende Kapitel wird 

daher die zu bewältigenden Anforderungen, die sich aus den Zielvorstellungen 

und Bewertungskriterien für die Studiengangsentwicklung ergeben, zusammen-

fassend wiedergeben und das entwickelte Vorgehen für eine empirisch gestütz-

te Studiengangsentwicklung in einem Modell darstellen. 
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6.  Modellhaftes Vorgehen für eine empirisch gestützte Studiengangs-
entwicklung  

6.1  Zielvorstellungen und Bewertungskriterien für eine empirisch gestützte 
Studiengangsentwicklung 

6.2  Modell für eine empirisch gestützte Studiengangsentwicklung 
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6 Modellhaftes Vorgehen für eine empirisch gestützte 
Studiengangsentwicklung 

Der erste Teil der vorliegenden Arbeit hat auf dem Stand aktueller wissenschaftli-

cher Erkenntnisse aufgezeigt, dass die Entwicklung neuer, bedarfsorientierter 

Studiengänge an Hochschulen eine praxisnahe, empirisch gestützte Curriculum-

sentwicklung nahelegt. Ein methodisches Vorgehen wurde entwickelt, das im Kern 

eine dreiwellige, triangulativ angelegte Delphi-Studie vorsieht. Mithilfe einer sol-

chen Delphi-Studie können Studiengangsverantwortliche zentrale Angebotsmerk-

male bedarfsorientiert erheben. Im Folgenden werden die Zielvorstellungen und 

Bewertungskriterien aufgeführt, die sich aus den theoretischen Ausführungen der 

bisherigen Arbeit für eine entsprechende Studiengangsentwicklung ableiten las-

sen. Im Anschluss wird aufbauend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen und 

den in der bisherigen Arbeit geleisteten Entwicklungsarbeiten zusammenfassend 

ein Modell für eine empirisch gestützte Studiengangsentwicklung dargestellt. 

6.1 Zielvorstellungen und Bewertungskriterien für eine em-
pirisch gestützte Studiengangsentwicklung 

Die nachfolgende Aufzählung gibt einen Überblick über die Aspekte, die im Rah-

men einer bedarfsorientierten Studiengangsentwicklung und der Durchführung 

einer entsprechenden Delphi-Studie berücksichtigt werden müssen. Sie stellen 

einerseits Zielvorstellungen dar, die von den Verantwortlichen einer Studiengang-

sentwicklung beachtet werden müssen, andererseits Bewertungskriterien, da sich 

die Durchführung und die Ergebnisse der Studiengangsentwicklung an diesen Kri-

terien messen lassen müssen. Im Sinne einer Checkliste werden die Aspekte auf-

gelistet: 

 Grundlegende und konsequente Beachtung der Outputorientierung in der 

Entwicklung neuer Studiengänge. Berufsbefähigung als ein zentrales Anlie-

gen des Studiengangs.  

 Entscheidung für eine praxisnahe Studiengangsentwicklung mithilfe einer 

empirischen, am Bildungsbedarf und den beruflichen Anforderungen orien-

tierten Herangehensweise und die Einbeziehung von Vertretern der Wis-

senschaft/Lehre, Berufspraxis und Studentenschaft in den Entwicklungs-

prozess.  

 Konkretisierung der Problemstellungen, die in der Studiengangsentwicklung 

von den Verantwortlichen bewältigt werden müssen (Klärung der Aus-

gangslage, Bedarfslage und Angebotsstruktur, vgl. Kapitel 2), um zu erken-

nen, welche Fragestellungen im Einzelnen in der Entwicklungsarbeit geklärt 

werden müssen und welche davon in die Delphi-Studie aufgenommen wer-

den sollten. Dazu gehören: 
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 Klärung des der Studiengangsentwicklung zugrunde liegenden Verständ-

nisses der Verantwortlichen/Beteiligten bzgl. des relevanten Faches bzw. 

Fachdisziplin. Dabei interessierende Fragen: 

o Liegt ein übereinstimmendes Verständnis des Faches/der Fachdis-

ziplin in der Literatur vor? 

o Gibt es Kerncurricula oder andere Dokumente, die von Fachgesell-

schaften o.ä. entwickelt wurden und zur Orientierung herangezogen 

werden können?  

o Ist dies nicht gegeben: wie kann ein gemeinsames Verständnis ent-

wickelt bzw. überprüft werden? 

 Klärung der Ausgangslage bzw. der Rahmenbedingungen der Studien-

gangsentwicklung: 

o Welche rechtlichen, (hochschul-)politischen, hochschuleigenen Vor-

gaben, Anforderungen und Entwicklungsvorstellungen müssen bei 

der Studiengangsentwicklung berücksichtigt werden? Lassen sich 

bereits Tendenzen der Anforderungen des Arbeitsmarktes erkennen, 

die die Ausbildung der Studierenden betreffen? 

o Welche Adressatengruppe soll angesprochen werden und welche 

Konsequenzen ergeben sich daraus für das Studienangebot? 

o Gibt es vergleichbare Angebote an anderen Hochschulen (Klärung 

der Angebotssituation) und welche Bedeutung hat das möglicher-

weise für das zu entwickelnde Angebot?  

 Bedarfsorientierte Klärung der Kompetenzen, Studieninhalte und Schwer-

punktsetzung eines Studiengangs sowie struktureller Merkmale (in Anleh-

nung an die geltenden Rahmenbedingungen für das zu entwickelnde An-

gebot). Dazu Durchführung einer Delphi-Studie mit dreiwelliger gestufter 

Expertenbefragung und Experteninterviews:  

 Konkretisierung des modellhaft entwickelten Untersuchungsdesigns. Für 

die gestufte schriftliche Expertenbefragung müssen dabei folgende Aufga-

ben bewältigt werden: 

o Aufbereitung der zu klärenden Problemstellung bzw. Konkretisierung 

der interessierenden Fragestellungen für die Studie. 

o Begründete Auswahl und Zusammensetzung der zu befragenden 

Expertengruppe anhand zuvor definierter Kriterien sowie die begrün-

dete Festsetzung des Stichprobenumfangs. Bildung eines Experten-

pools. 

o Beachtung der Standards sozialwissenschaftlicher Methoden bei der 

Entwicklung der Fragebögen und Durchführung der Befragung. 
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o Durchführung einer ersten, qualitativen Befragungswelle zur Samm-

lung von Basisaussagen bzgl. der Kompetenzen und Inhalte des zu 

entwickelnden Studiengangs. Möglichkeit einer webbasierten Befra-

gung zur Unterstützung der Durchführung der Befragung und Aus-

wertung der Ergebnisse in Betracht ziehen. 

o Basierend auf den gewonnenen Basisaussagen: Entwicklung eines 

Fragebogens für die zweite Befragungswelle zur Gewichtung der 

gewonnenen Informationen (Kompetenzen, Studieninhalte etc.). 

o Reflexion der Gestaltung des Feedbacks der Ergebnisse an den Ex-

pertenkreis bzgl. aufzunehmender Informationen, grafischer Darstel-

lung und Berichtsform.  

o Durchführung einer zweiten, quantitativen (webbasierten) Befra-

gungswelle, um Erkenntnisse für die Schwerpunktsetzung innerhalb 

des Studiengangs zu gewinnen. 

o Entscheidung, welche strukturellen Merkmale Gegenstand der 

schriftlichen Expertenbefragung sein sollen und gegebenenfalls Ent-

wicklung von Vorschlägen (z.B. Modulen), die von den Experten be-

urteilt werden sollen. 

o Durchführung einer dritten, quantitativen (webbasierten) Befra-

gungswelle, um Erkenntnisse zur strukturellen Ausgestaltung des 

Studiengangs zu erhalten. 

 Durchführung von Experteninterviews parallel zur gestuften schriftlichen 

Expertenbefragung. Dabei sind folgende Kriterien zu beachten: 

o Aufbereitung der zu klärenden Problemstellung bzw. Konkretisierung 

der in den Experteninterviews interessierenden Fragestellungen.  

o Auswahl des zu befragenden Expertenkreises unter Beachtung der 

Vergleichbarkeit des Samples mit dem der schriftlichen gestuften 

Expertenbefragung. 

o Entwicklung eines Leitfadens unter Berücksichtigung der interessie-

renden Fragestellungen.  

o Durchführung, Transkription und Auswertung der Interviews und Do-

kumentation der Ergebnisse. 

 Ergebnisse der gestuften schriftlichen Expertenbefragung und der Exper-

teninterviews zueinander in Beziehung setzen und für die Klärung der inter-

essierenden Fragestellungen in der Studiengangsentwicklung nutzen. 

 Betrachtung der empirisch gestützten Studiengangsentwicklung aus einer 

Metaperspektive heraus. Erfordert z.B. die Kontextgebundenheit aufgrund 

in der Praxis vorhandener Bedingungen bestimmte methodische Anpas-

sungen der Studie, sind diese zu begründen und nach wissenschaftlich-

methodischen Standards zu gestalten. 
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 Ausgestaltung des Studienprogramms aufgrund der vorliegenden Erkenn-

tnisse (Entwicklung der Studien- und Prüfungsordnung etc.). 

Die genannten Zielvorstellungen und Bewertungskriterien für eine empirisch ge-

stützte Studiengangsentwicklung mithilfe des adaptierten Delphi-Studiendesigns 

stellen ein Aufgabenportfolio dar, das von Interessenten und Verantwortlichen für 

die bedarfsorientierte Entwicklung neuer Studiengänge herangezogen werden 

sollte. Diese Aufgaben sind Bestandteil des nachfolgend dargestellten Modells zur 

empirisch gestützten Studiengangsentwicklung, das auf den Erkenntnissen des 

ersten Teils der vorliegenden Arbeit beruht und die Ausführungen der bisherigen 

Arbeit zusammenfassend darstellt. 

6.2 Modell für eine empirisch gestützte Studiengangs-
entwicklung 

Zielsetzung des ersten, theoretischen Teils der vorliegenden Arbeit war es, auf 

dem Hintergrund aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse bzw. deren Weiterent-

wicklung ein Modell zur empirisch gestützten Studiengangsentwicklung aufzustel-

len. Ein solches Modell beinhaltet drei Phasen, die die Studiengangsentwicklung 

bestimmen und die dabei zu bewältigenden Problemstellungen berücksichtigen:  

1. Klärung der Ausgangssituation 

2. Bedarfsermittlung (Delphi-Studie) 

3. Ausgestaltung des Studiengangs 

Diese drei Phasen sind gemäß den beschriebenen Zielvorstellungen und Bewer-

tungskriterien einer Studiengangsentwicklung zu gestalten. Dabei ist die Durchfüh-

rung einer an die Gegebenheiten und Anforderungen der Studiengangsentwick-

lung adaptierten Delphi-Studie zentraler Bestandteil des entwickelten Modells. Die 

Adaption des Delphi-Designs und das triangulative Vorgehen führen zu einer um-

fassenden Informationsbasis, auf deren Grundlage die Problemstellungen einer 

Studiengangsentwicklung bewältigt und ein bedarfsgerechtes Studienangebot 

entwickelt werden können. Zentrale curriculare Entscheidungen über Ausrichtung 

und Ausgestaltung eines Studiengangs können mithilfe dieser Vorgehensweise 

begründet, nachvollziehbar und bedarfsorientiert getroffen werden.  

Nachfolgende Grafik visualisiert das entwickelte Modell: 
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Abbildung 4: Modell zur empirisch gestützten Studiengangsentwicklung 

Das Modell zur empirisch gestützten Studiengangsentwicklung ist das Ergebnis 

des ersten Teils der vorliegenden Arbeit. Es basiert auf aktuellen wissenschaftli-

chen Erkenntnissen und zeigt das Ergebnis einer Diskussion und Weiterentwick-

lung der Delphi-Methode auf. Im zweiten Teil der Arbeit wird dieses Modell nun am 

Beispiel einer Studiengangsentwicklung an der Pädagogischen Hochschule Wein-

garten zu erproben sein. Damit wendet sich der zweite Teil auch dem weiteren 

Themenschwerpunkt der Arbeit zu: Entwicklung eines neuen, bedarfsorientierten 

Studienangebots an der Pädagogischen Hochschule Weingarten im Bereich Me-

dien und Bildung. 
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Teil 2:  Erprobung des Modells zur empirisch gestützten 
Studiengangsentwicklung am Beispiel der Päda-
gogischen Hochschule Weingarten 
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7 Konkretisierung der Problemstellungen in der Stu-
diengangsentwicklung 

Der Studiengangsentwicklung an der 
Pädagogischen Hochschule Weingarten 
liegt der Auftrag des Landes Baden-
Württemberg zugrunde, ein Studienange-
bot mit mediendidaktischer Ausrichtung 
zu schaffen (vgl. ausführlich dazu Kapitel 
8.1.3). Die Anwendung und Erprobung 
des im ersten Teil der Arbeit entwickelten 
Modells soll im Rahmen dieser 
Studiengangsentwicklung durchgeführt 
werden. Zur empirisch gestützten Studien- 
gangsentwicklung bedarf es zunächst einer Konkretisierung der Problemstel-
lungen aufgrund der spezifischen Bedingungen und Zielsetzungen, die die Stu-
diengangsentwicklung an einer bestimmten Hochschule mit sich bringt (vgl. da-
zu Kapitel 2 Problemstellungen in der Studiengangsentwicklung). Eine Operati-
onalisierung der Problemstellungen ist notwendig, um zu erkennen, welche 
Fragestellungen im Einzelnen in der Entwicklungsarbeit geklärt werden müssen 
und welche davon in die Delphi-Studie aufgenommen werden sollten. Aus die-
sem Grund stellt das folgende Kapitel die Konkretisierung der Problemstellun-
gen dar. 

7.1 Klärung der Ausgangslage und der Angebotssituation 
Die Problemstellung 1 „Klärung der Rahmenbedingungen, der Adressaten und 
der Angebotssituation“ steht zu Beginn einer Studiengangsentwicklung und wird 
im Folgenden nun im Hinblick auf die Situation an der Pädagogischen Hoch-
schule Weingarten konkretisiert. 

Ein neues Studienangebot mit mediendidaktischer Ausrichtung zu entwickeln 
wird von Rahmenbedingungen politischer, gesetzlicher und hochschuleigener 
Art beeinflusst, die analysiert werden müssen. Diese ergeben sich aus hoch-
schulpolitischen Entwicklungen wie dem Bologna-Prozess und entsprechenden 
Richtlinien der Hochschulrektorenkonferenz sowie der Kultusministerkonferenz 
bzw. gesetzlichen Vorgaben von Seiten des Landes. Auch sind Entwicklungs-
richtlinien und Vorschläge des zuständigen Ministeriums zu überprüfen, die 
zwar keine Rechtsverbindlichkeit in Form von Gesetzestexten haben, aber den-
noch für die zukünftige Entwicklung der Hochschulen von Bedeutung sind. Dar-
über hinaus gilt es auch, die eigenen Entwicklungsvorstellungen und Ressour-
cen zu berücksichtigen, die an der Hochschule selbst bestehen und Einfluss auf 
das neue Studienangebot haben können. Sind diese Rahmenbedingungen be-
kannt und die daraus resultierenden Konsequenzen für die Entwicklung des 
neuen Studienangebots ersichtlich, ist zu überprüfen, ob die Studiengangsent-

Modell der Studiengangsentwicklung 
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wicklung durch Tendenzen auf dem Arbeitsmarkt bzw. für den Studiengang und 
die Hochschule relevanten Arbeitsmarktsektoren mitbestimmt wird, die für das 
neue Studienangebot von Bedeutung sein können. Damit ergibt sich im Rah-
men der Entwicklung des Studienangebots an der Pädagogischen Hochschule 
Weingarten folgende Forschungsfrage: 

Forschungsfrage 1: Welche Vorgaben und Anforderungen müssen bei der Ent-
wicklung des neuen Studienangebots beachtet werden? Im Einzelnen gehören 
dazu die Fragen: 

- Welche politischen und rechtlichen Vorgaben und Anforderungen sind 
zu berücksichtigen? 

- Welche Entwicklungsvorstellungen und Ressourcen der Pädagogi-
schen Hochschule Weingarten sind für die Studiengangsentwicklung 
von Bedeutung? 

- Lassen sich Tendenzen auf dem Arbeitsmarkt erkennen, die für die 
Entwicklung des neuen Studienangebots von Bedeutung sind? 

Die Analyse des Adressatenkreises gehört ebenso zu den Aufgaben, die zu 
Beginn einer Studiengangsentwicklung bewältigt werden müssen. Der traditio-
nelle Schwerpunkt der Pädagogische Hochschule Weingarten ist die Lehr-
amtsausbildung. Damit sind Lehramtsstudierende bislang die primäre Zielgrup-
pe der Hochschule. Die Analyse der Adressaten für ein neues Studienangebot 
ist gleichzusetzen mit der begründeten Festlegung des Adressatenkreises und 
den daraus erwachsenen Konsequenzen für das Angebot. Sie muss sich so-
wohl an den gewonnenen Erkenntnissen der Rahmenbedingungen als auch an 
den Zielsetzungen des neuen Studiengangs orientieren. Für die Entwicklung 
des neuen Studiengangs lautet daher eine weitere Forschungsfrage: 

Forschungsfrage 2: An wen richtet sich das neue Studienangebot der Pädago-
gischen Hochschule Weingarten?  

Sowohl aus der Sicht des Wettbewerbs und der Profilbildung der Pädagogi-
schen Hochschule Weingarten als auch aus dem Grund, mögliche Kooperati-
onspartner zu finden, ist die Analyse der Angebotssituation für die Studien-
gangsentwicklung von Bedeutung. Vergleichbare Studiengänge müssen re-
cherchiert werden, die auch an anderen deutschen Hochschulen als den Päda-
gogischen Hochschulen des Landes Baden-Württemberg angeboten werden. 
Eine solche Analyse ermöglicht es den Verantwortlichen, die Marktchancen des 
neuen Angebots einzuschätzen und den neu zu entwickelnden Studiengang in 
das bestehende Angebot der Hochschulen in Deutschland bzw. im deutsch-
sprachigen Raum einzuordnen. Eine internationale Recherche über den 
deutschsprachigen Raum hinaus wird zunächst nicht durchzuführen sein, da für 
die Profilbildung und auch die Wettbewerbssituation primär regionale und natio-
nale Hochschulen und deren Angebote als bedeutend eingeschätzt werden. Die 
Pädagogische Hochschule Weingarten zeichnet sich bislang insbesondere 
durch Studierende aus der unmittelbaren Region aus. Eine Ausweitung auf das 
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Bundesgebiet und den deutschsprachigen Raum stellt daher bereits eine große 
Erweiterung dar. Zu einem späteren Zeitpunkt kann eine weitergehende inter-
nationale Recherche durchaus ins Auge gefasst werden. Damit lässt sich fol-
gende dritte Forschungsfrage formulieren: 

Forschungsfrage 3: Welche vergleichbaren Studienangebote existieren derzeit 
auf dem deutschen Hochschulmarkt? 

Neben der Analyse der Rahmenbedingungen ist für eine bedarfsorientierte Stu-
diengangsentwicklung insbesondere die bedarfsorientierte Ausrichtung des 
Studiengangs zu klären. Die damit einhergehenden Fragestellungen werden im 
Folgenden aufgezeigt. 

7.2 Klärung der Bedarfslage 
Die bedarfsorientierte inhaltliche Gestaltung eines neuen Studiengangs mit me-
diendidaktischer Ausrichtung bedarf sowohl einer Auseinandersetzung mit dem 
Verständnis der Mediendidaktik an sich als auch einer Erforschung der Kompe-
tenzen und Studieninhalte, die in das entsprechende Angebot mit aufgenom-
men werden sollten. Damit steht die Konkretisierung von Problemstellung 3 
„Bedarfsorientierte Ermittlung von Kompetenzzielen, Studieninhalten und 
Schwerpunktsetzung des zu entwickelnden Studiengangs“ und Problemstellung 
4 „Schaffung bzw. Absicherung eines übereinstimmenden Verständnisses des 
Faches bzw. der Fachdisziplin, der das Studienangebot zugeordnet werden 
soll“ im Mittelpunkt des nachfolgenden Kapitels. 

7.2.1 Themen und Aufgaben der Mediendidaktik 
Der Auftrag, ein Studienangebot mit mediendidaktischer Ausrichtung zu entwi-
ckeln, führt zu der Auseinandersetzung mit dem Verständnis der Mediendidaktik 
an sich. Diese Analyse ist im Rahmen des Entwicklungsprozesses eines Curri-
culums zu leisten (Zillober, 1984). Erst auf der Basis eines gemeinsamen Ver-
ständnisses der Mediendidaktik kann begründet über die Aufnahme bestimmter 
Ziele und Inhalte in das Curriculum entschieden werden. Unterschiedliche Auf-
fassungen bzgl. der Mediendidaktik können in der Studiengangsentwicklung 
darüber hinaus zu Problemen oder Missverständnissen beitragen.  

In der Praxis zeigt sich, dass der verwendete Begriff „Mediendidaktik“ nicht ein-
heitlich definiert und gebräuchlich ist (Schreiber, 2000). Die Begriffe „Medien-
pädagogik“, „Medienerziehung“ und „Mediendidaktik“ werden immer wieder 
synonym verwendet und hinsichtlich ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
nicht näher differenziert (ebd.). Dies mag unter anderem daran liegen, dass die 
Mediendidaktik traditionellerweise als ein Teilgebiet der Medienpädagogik auf-
gefasst wird (Tulodziecki, 1997). Nur wenige Autoren widmeten sich der Me-
diendidaktik bislang so umfassend wie Tulodziecki und Herzig in ihrem 2. Band 
des Handbuchs Medienpädagogik (2004). Den Begriff Mediendidaktik beziehen 
sie klar auf die didaktischen Aspekte der Gestaltung und Verwendung von Me-
dien. Ihre Begriffsbeschreibung lautet: „Der Begriff der Mediendidaktik be-
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schreibt den Bereich der Didaktik, in dem alle Überlegungen zusammengefasst 
sind, bei denen es im Wesentlichen um die Frage geht, wie Medien bzw. Me-
dienangebote oder Medienbeiträge zur Erreichung pädagogisch gerechtfertigter 
Ziele gestaltet und verwendet werden können bzw. sollen.“ (Tulodziecki & Her-
zig, 2004, S. 249) 

Kerres (2007) erweitert diese Perspektive insofern, als er in der Nutzung von 
Medien für Lernprozesse und in der Gestaltung mediengestützter Lernangebote 
das zentrale Anliegen der Mediendidaktik erkennt. Er spricht von einer „gestal-
tungsorientierten Mediendidaktik“ (Kerres, 2007, S. 5), die in der Konzeption 
von Lernarrangements eine mediendidaktische Gestaltungsaufgabe zur Bewäl-
tigung von Bildungsanliegen sieht. Auch Reinmann-Rothmeier geht in ihrer Be-
schreibung der Mediendidaktik in eine vergleichbare Richtung: „Der primäre 
‚Ort‛ der Mediendidaktik ist die Pädagogik: Auf der Grundlage pädagogischer 
Zielsetzungen hat es sich die Mediendidaktik zur Aufgabe gemacht, mit dem 
Einsatz und der Gestaltung von Medien das Lehren und Lernen in verschiede-
nen Bildungssituationen (Schule, Hochschule, Arbeitsplatz, Freizeit etc.) zu 
verbessern.“ (Reinmann-Rothmeier, 2002, S. 3). Kron und Sofos nähern sich 
über folgende Beschreibung dem Begriff „Mediendidaktik“: „Die Reflexion dieser 
Praxis [von Lehren und Lernen] und die daraus entstehenden Handlungskon-
zepte, Modellvorstellungen, Hypothesen und Theorien bezeichnen wir als Me-
diendidaktik“ (Kron & Sofos, 2003, S. 8). Auch eine Vielzahl an weiteren Auto-
ren widmet sich der Bedeutung digitaler Medien im Lehr- und Lernprozess und 
betont ihren didaktischen Mehrwert (Dörr & Strittmatter, 2002), ohne jedoch 
auch nur annähernd eine ausführliche Definition des Begriffs „Mediendidaktik“ 
vorzunehmen. Angesichts einer fehlenden übereinstimmend gebrauchten Defi-
nition des Begriffs verwundert es nicht sehr, dass Fachleute die Bezeichnung 
„Mediendidaktik“ nicht berücksichtigen. So kommt die Dokumentation eines Ex-
pertenworkshops mit integrierter Studie zum Thema „Medienkompetenz – 
Kompetenz für Neue Medien“ ohne den Begriff „Mediendidaktik“ aus (Schiers-
mann, Busse & Krause, 2001). Und das, obwohl Medienkompetenz nach Kron 
und Sofos eine zentrale Qualifikation darstellt, um mediendidaktisch zu arbeiten 
(Krons & Sofos, 2003). Eine Bestandsaufnahme zur Entwicklung eines system-
theoretischen Rahmenkonzepts für die Medienkompetenz diskutiert diese zwar 
aus den verschiedensten Disziplinen heraus, auch hier wird jedoch auf einen 
mediendidaktischen Diskurs verzichtet (Gapski, 2001).  

Dieser kurze Einblick in Verständnis und Verwendung des Begriffs „Mediendi-
daktik“ macht deutlich, dass hier ein Entwicklungsprozess stattfindet und die 
Mediendidaktik sich noch auf dem Weg zu einer eigenständigen Disziplin befin-
det (Kron & Sofos, 2003). Für die Entwicklung eines mediendidaktischen Curri-
culums im Rahmen eines neuen Studienangebots liegen aufgrund dieses an-
dauernden Entwicklungsprozesses derzeit zu wenige allgemein anerkannte Er-
kenntnisse darüber vor, mit welchen Themen sich die Mediendidaktik nun kon-
kret beschäftigt und welche Kompetenzen in ein entsprechendes Studienange-
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bot aufgenommen werden sollen. Auf Kerncurricula oder Modelle, die z.B. von 
etablierten Fachgesellschaften für einen mediendidaktischen Studiengang ent-
wickelt worden sind, können die Studiengangsverantwortlichen nicht zurückgrei-
fen. Die Klärung des Begriffs „Mediendidaktik“ wird aus diesem Grund zu Be-
ginn der Studiengangsentwicklung als Forschungsfrage aufgenommen. Die 
Verantwortlichen entscheiden sich für folgende Unterteilung dieser Frage: Zum 
einen sollen Erkenntnisse über Themen und Aufgaben der Mediendidaktik ge-
wonnen werden. Zum anderen ist für die Entwicklung eines kompetenzorientier-
ten Studiengangs die Frage interessant, welche Kompetenzen für die Bewälti-
gung mediendidaktischer Aufgaben notwendig sind und entsprechend in einem 
Studienangebot vermittelt werden müssen. Damit stellen sich in der Studien-
gangsentwicklung der Pädagogischen Hochschule Weingarten folgende zwei 
Forschungsfragen: 

Forschungsfrage 4: Mit welchen Themen und Aufgaben beschäftigt sich die 
Mediendidaktik? 

Forschungsfrage 5: Welche Kompetenzen sind notwendig, um mediendidakti-
sche Aufgaben zu bewältigen? 

7.2.2 Inhaltliche Ausrichtung eines entsprechenden Studiengangs 
Das im ersten Teil der Arbeit entwickelte Modell zur empirisch gestützten Stu-
diengangsentwicklung sieht die Durchführung einer Bedarfsermittlung vor. Sie 
soll zur Klärung der unscharfen Bedürfnislage beitragen und dadurch das Risiko 
vermindern, ein Angebot mit einer zu geringen Nachfrage zu schaffen. Dies ist 
umso mehr von Bedeutung, als die Akzeptanz der gestuften Studiengänge auf 
dem Arbeitsmarkt in der bildungspolitischen Debatte rege diskutiert wird (Berlin, 
2003). Daher liegt bereits in der Planungs- und Entwicklungsphase eine enge 
Abstimmung sowohl mit Wissenschaftlern als auch mit den Bedürfnislagen der 
Wirtschaft nahe (vgl. auch Kapitel 2.2). Eine praxisnahe Curriculumsent-
wicklung (vgl. Kapitel 1.3) führt zu einer Erweiterung des Personenkreises, mit 
denen Studienangebotsverantwortliche in der Planungs- und Entwicklungspha-
se zusammenarbeiten sollten. Diese Erweiterung betrifft die unmittelbar vom 
Studienangebot Betroffenen, im vorliegenden Fall Vertreter der Berufspraxis 
und der Lehre bzw. Wissenschaft. 

Eine konsequente bedarfsorientierte Entwicklung des neuen Studienangebots 
erfordert die Überprüfung, inwieweit ein mediendidaktisches Studienangebot 
auch dem Bedarf des Arbeitsmarktes entspricht und welche bedarfsorientierte 
Schwerpunktsetzung in der inhaltlichen Ausrichtung vorgenommen werden soll-
te. Dazu werden folgende Forschungsfragen in der Studiengangsentwicklung 
zu beantworten sein: 

Forschungsfrage 6: Welche Kompetenzen werden aus Sicht von Bildungsprak-
tikern für eine Tätigkeit im Bildungsbereich benötigt? 
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Forschungsfrage 7: Welche Studieninhalte sind in einer entsprechend ausge-
richteten akademischen Ausbildung zu vermitteln? 

Forschungsfrage 8: Inwieweit decken sich die mediendidaktischen Kompeten-
zen mit den erhobenen Kompetenzen für eine dienstleistungsorientierte Tätig-
keit im Bildungsbereich? 

Forschungsfrage 9: Durch welchen Ausbildungsschwerpunkt sollte sich das 
neue Studienangebot auszeichnen? 

Die Entwicklung des Studiengangs erfordert nicht nur die Klärung der inhaltli-
chen Ausrichtung, sondern auch die struktureller Merkmale. Die damit einher-
gehenden Forschungsfragen werden im Folgenden aufgeführt. 

7.3 Klärung der Angebotsstruktur 
Neben der inhaltlichen Ausgestaltung eines Studienangebots sind (zum Teil 
eng damit verzahnte) formale Aspekte der Angebotsgestaltung zu klären. Auf 
diese Notwendigkeit bezieht sich Problemstellung 5 „Klärung struktureller As-
pekte des Studiengangs, z.B. Bildung und Gewichtung von Modulen, Bestim-
mung des Studiengangprofils, Festlegung von Lehrformaten“ und ist daher e-
benfalls für die Studiengangsentwicklung zu operationalisieren. 

Für die Entwicklung eines neuen Studiengangs sind die Richtlinien der Studien-
strukturreform (Bologna-Prozess, vgl. dazu ausführlich Kapitel 8.1 und 8.3) zu 
beachten. Diese fordern die Bündelung von Studieninhalten zu Modulen und die 
Verteilung von  sog. „Creditpoints“. Sie belegen, welcher studentische Ar-
beitsaufwand für bestimme Lehrveranstaltungen und damit verknüpft für be-
stimmte Lehrinhalte vorgesehen ist. Aber auch die bevorzugten Lehr-
Lernformen eines Studienangebots sind im Vorfeld des Studienbetriebs zu dis-
kutieren. Entsprechende Empfehlungen sind anschließend auszusprechen. Sol-
che Aspekte der Ausgestaltung eines Studienangebots sollen bei der Entwick-
lung des neuen Studienangebots begründet und nachvollziehbar entschieden 
werden. Aus diesen Überlegungen heraus wird daher folgende Forschungsfra-
ge in die Studiengangsentwicklung aufgenommen: 

Forschungsfrage 10: Wie sollte das Studienangebot ausgestaltet sein? Darun-
ter fallen folgende Fragen: 

- Welche Module sind in dem Studienangebot vorzusehen? 

- Wie sollen diese Module für das Studienangebot gewichtet werden? 

- Wie wichtig sind die einzelnen Modulinhalte zur Erreichung der jeweili-
gen Kompetenzen, die in den einzelnen Modulen erworben werden sol-
len? 

- Welches Studiengangprofil wird von den Experten als wegweisend er-
achtet (praxisorientierte – wissenschaftliche Ausrichtung)? 

- Welche Lehrformate sind in diesem Studienangebot zu favorisieren? 
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- Welcher Studienabschluss wird von Seiten des Arbeitsmarktes erwartet? 

Diese Fragen müssen im Rahmen der Studiengangsentwicklung beantwortet 
werden. Da die Arbeit sich zum Ziel gesetzt hat, nicht nur ein neues Studienan-
gebot zu entwickeln, sondern in dieser Entwicklung das erarbeitete Modell zur 
empirisch gestützten Studiengangsentwicklung zu erproben, ist während der 
Studiengangsentwicklung auch eine Metaperspektive einzunehmen, die das 
methodische Vorgehen innerhalb der Studiengangsentwicklung aufzeigt und 
diskutiert. Daher muss die Konkretisierung der Problemstellungen dieses Anlie-
gen ebenfalls berücksichtigen. 

7.4 Die Delphi-Methode in der Studiengangsentwicklung: 
Anwendung des adaptierten Delphi-Studiendesigns 

Die empirische Vorgehensweise des vorgestellten Modells zur Entwicklung ei-
nes neuen Studienangebots stellt eine innovative Vorgehensweise dar, die in 
der Erprobung nun konkretisiert und diskutiert werden muss. Das bedeutet, 
dass trotz der Entwicklung des in Kapitel 6 vorgestellten Modells die Problem-
stellung 220 noch nicht abschließend bewältigt worden ist, sondern auch in der 
Erprobung des Modells thematisiert werden muss.  

Der zweite Teil der Arbeit verfolgt zwei Schwerpunkte: die Entwicklung des 
neuen Studienangebots an der Pädagogischen Hochschule Weingarten und die 
Anwendung und Validierung des Modells zur empirisch gestützten Studien-
gangsentwicklung. Die Anwendung und Erprobung des Modells führt dazu, 
dass in der Ausgestaltung der schriftlichen gestuften Expertenbefragung und 
der Experteninterviews das methodische Vorgehen konkretisiert und begründet 
bzw. diskutiert werden muss. Darüber hinaus ist das gewählte methodische 
Vorgehen an sich zu validieren und gegebenenfalls weiterzuentwickeln. Für die 
Arbeit im Rahmen der Studiengangsentwicklung ergibt sich daher folgende wei-
tere Forschungsfrage: 

Forschungsfrage 11: Welche Erkenntnisse werden aus der Anwendung und 
Validierung des methodischen Vorgehens der adaptierten Delphi-Studie ge-
wonnen? 

Diese Forschungsfragen sind nun leitend für die Gestaltung der Delphi-Studie 
und die weiteren Ausführungen der Arbeit. Zu Beginn der Studiengangsentwick-
lung muss demnach die Klärung der gegebenen Rahmenbedingungen inklusive 
des Adressatenkreises stehen. Daran anschließend ist eine Klärung der Ange-
botssituation vorzunehmen, in das sich das neue Studienangebot später ein-
ordnen muss. Diese Klärungsarbeit wird nun im Folgenden geleistet. 

 

                                                 
20 Problemstellung 2: Wahl und Begründung eines methodischen, empirischen Vorgehens, das für eine 
bedarfsorientierte Ermittlung zentraler Studiengangsmerkmale wie Kompetenzziele und Studieninhalte 
herangezogen werden kann. 
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8 Klärung der Rahmenbedingungen der Studien-
gangsentwicklung und der Angebotssituation 

Zur Entwicklung neuer Studienangebote 
gehört neben der begründeten Aufnahme 
von Zielen und Inhalten auch die Analyse 
der Rahmenbedingungen inklusive der 
Adressaten (Zillober, 1984; Forschungs-
fragen 1 und 2) sowie der Angebots-
situation (Forschungsfrage 3). Die Hoch-
schulen als Bildungsinstitutionen müssen 
die Erwartungen und Vorgaben auf 
unterschiedlichen Ebenen kennen und 
die Marktsituation für ein neues Angebot  
abschätzen können. Am Beispiel der Pädagogischen Hochschule Weingarten 
wird im Folgenden aufgezeigt, welche Vielfalt an Erwartungen und Vorgaben 
von Arbeitsmarkt, Landespolitik und den eigenen Entwicklungsvorstellungen 
besteht, welcher Adressatenkreis mit dem neuen Angebot angesprochen wer-
den soll, wie die Angebotssituation aussieht und welche Konsequenzen das für 
die Entwicklung des neuen Studienangebots hat. 

8.1 Vorgaben, Erwartungen und strukturelle Bedingungen 

8.1.1 Gesetzliche Vorgaben 
Der Bologna-Prozess 

Die Veränderungen wie die fortschreitende Globalisierung, veränderte Anforde-
rungen des Arbeitsmarktes und in diesem Zusammenhang auch die zuneh-
mende Internationalisierung des Bildungsmarktes (Friedrich, 1999) erfordern 
eine inhaltliche und strukturelle Neuausrichtung des deutschen Hochschulsys-
tems. Mit der Unterzeichnung der Sorbonne-Erklärung am 25. Mai 1998 von 
Frankreich, Italien, Großbritannien und Deutschland und der Verabschiedung 
der Bologna-Erklärung am 19. Juni 1999 begann der so genannte Bologna-
Prozess (Friedrich, 1999; Müller-Bromley, 2004). Bildungsminister aus zunächst 
29 (mittlerweile 45 (Stand: Mai 2005, Nachfolgekonferenz in Ber-
gen/Norwegen)) Staaten vereinbarten bis zum Jahre 2010 einen „European 
space for higher education“ (Confederation of EU Rectors’ Conferences & CRE, 
1999, S. 4) zu schaffen, der den Kompatibilitätsanforderungen, die mit den Ver-
änderungen einhergehen, gerecht werden soll.  

Primäre Ziele dieser Reform sind die Förderung der Transparenz und Ver-
gleichbarkeit von Studiengängen, Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit im inter-
nationalen Vergleich und die Förderung der Mobilität von Studierenden und 
Lehrenden (ebd.; Müller-Bromley, 2004; Reiber, 2004). Durch die Einführung 
eines gestuften Studiensystems mit zwei Zyklen (undergraduate (Bachelor-

Modell der Studiengangsentwicklung 
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Studiengang) und graduate (Master-Studiengang) (Friedrich, 1999)) soll eine 
Anpassung an die internationalen Studiensysteme erreicht werden. Ein Schritt 
in diese Richtung soll durch die Förderung der Anschlussfähigkeit von Studien-
gängen getan werden (Schwarz-Hahn & Rehburg, 2003). 

Novellierung des Landeshochschulrechts 

Die zunächst unverbindliche Vereinbarung der Bildungsminister wurde von den 
Ländern in rechtsverbindliche Strukturen eingebettet. Das baden-
württembergische Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst sieht in 
seinem „Gesetz über die Hochschulen und Berufsakademien in Baden-
Württemberg“ (Landeshochschulgesetz – LHG21) § 29 folgende Regelungen 
vor:  

(2) „(…) Erster Abschluss eines Hochschulstudiums ist der Bachelor als Re-
gelabschluss. (…). Masterabschlüsse schließen als weitere Abschlüsse Stu-
diengänge ab (…).“ 

(3) „Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes werden keine Diplom- und Magisterstu-
diengänge mehr eingerichtet; spätestens mit Beginn des Wintersemesters 
2009/2010 werden in solche Studiengänge keine Studienanfänger mehr aufge-
nommen. (…)“ 

Ausgenommen werden bislang Studiengänge mit kirchlichen Abschlüssen oder 
Staatsexamina (LHG §29 (3)). Doch auch die darin enthaltene Lehramtsausbil-
dung wird sich nach Empfehlungen des Wissenschaftsrates in Zukunft der ge-
stuften Ausbildung nicht weiter verschließen können. Die Frage der Umstellung 
der Lehramtsausbildung auf die Bachelor-Master-Strukturen ist dabei Teil der 
geführten Debatte um die Lehramtsreform an sich (Lang, 2001). Es ist eine in-
tensive Auseinandersetzung, wie eine gestufte Studienstruktur im Lehramt ges-
taltet werden kann und muss (ebd.; Döbrich & Frommelt, 2003). Eine Vielzahl 
an möglichen Modellen für die strukturelle Umgestaltung der Lehramtsausbil-
dung auf Bachelor und Master wurde in den einzelnen Bundesländern bereits 
entwickelt (sog. Bielefelder Modell, Zentrum für Lehrerbildung der Universität 
Bielefeld, 2006; sog. Berliner Modell, Humboldt-Universität Berlin, 2006). Auch 
die Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaften spricht sich für den 
konsekutiven Kompetenzaufbau in der Lehramtsausbildung aus und hat dazu 
ein eigenes Strukturmodell entwickelt (DGfE, 2006). Die sich abzeichnende 
Tendenz, auch die Lehramtsausbildung im Zuge des Bologna-Prozesses in ei-
ne gestufte Studienstruktur zu überführen, wird von den Pädagogischen Hoch-
schulen aufgenommen und in Arbeitskreisen und Workshops diskutiert (vgl. z.B. 
das Symposium „Qualität der Lehramtsausbildung im Bologna-Prozess am 
5./6.10.2006, PH Weingarten). So antizipieren die Hochschulen mögliche Re-
formbewegungen und leisten einen aktiven Beitrag zur Gestaltung dieser Um-
stellung. 

                                                 
21 Einzusehen unter http://www.mwk.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/pdf/gesetze/2_Hochschul_ 
Gesetzblatt010105.pdf (12.04.2007). 
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Das neue Landeshochschulgesetz in Baden-Württemberg ist zum 1.1.2005 in 
Kraft getreten. Neben der Etablierung von Bachelor- und Masterabschlüssen 
fördert die Novellierung insbesondere die Autonomie der Hochschulen und den 
Wettbewerb unter den Hochschulen (LHG; Frankenberg, 13.1.2003). Dies führt 
sowohl zu zunehmender Eigenverantwortung als auch zu neuen Anforderungen 
an die Hochschulen, die für die Pädagogischen Hochschulen konkret wie folgt 
aussehen: 

8.1.2 Erwartungen an die Pädagogischen Hochschulen 
Profilschärfung der Pädagogischen Hochschulen 

Um im Wettbewerb untereinander und mit anderen Hochschulen bestehen zu 
können, bedarf es einer Profilschärfung, die zu einer Corporate Identitiy der je-
weiligen Hochschule führt (MWK 63/2004; Frankenberg 06.06.2003). Es gilt, die 
hochschuleigenen Stärken strategisch  weiterzuentwickeln und in eine „hoch-
wertige und bedarfsgerechte Hochschulausbildung“ (Frankenberg, 13.1.2003, 
S. 7) einzubetten. Insbesondere die kleinen Pädagogischen Hochschulen, zu 
denen neben Schwäbisch Gmünd auch Weingarten zu zählen ist, haben im 
Wettbewerb hart zu kämpfen (Sieber, 14.6.2002). Sie müssen über die Schär-
fung ihres Profils eine Steigerung der Studieninteressenten erreichen, deren 
Anzahl bislang im Vergleich zu den anderen Pädagogischen Hochschulen Ba-
den-Württembergs eher gering ausfällt (ebd.). Nur dadurch können sie im Wett-
bewerb untereinander bestehen und langfristig ihre Existenzberechtigung si-
chern. 

Öffnung der Pädagogischen Hochschulen  

Auch in Zukunft wird die Lehrerausbildung Kernstück der Pädagogischen Hoch-
schulen sein. Dennoch erwartet das Ministerium eine Öffnung „für passende 
Felder im Umfeld von Erziehung und Bildung“ (Sieber, 14.6.2002, S. 9). Da-
durch können neue Akzente in der Profilbildung der jeweiligen Hochschulen 
gesetzt werden, die sich zugleich befruchtend auf die Lehrerausbildung auswir-
ken können (ebd.). Die Pädagogischen Hochschulen als Kompetenzzentren „für 
Bildung und Erziehung, Vermittlung, Schule und Unterricht“ (Sieber, 14.6.2002, 
S. 10) werden aufgefordert, mit diesen Ressourcen und Kompetenzen zu wer-
ben und auch unter Berücksichtigung des gestuften Studiensystems hochwerti-
ge und bedarfsgerechte Angebote zu entwickeln.  

Steigerung der Leistungsfähigkeit durch Vernetzung  

Die Hochschulen des Landes sollen ihre Leistungsfähigkeit durch eine sinnvolle 
Vernetzung steigern (Frankenberg, 13.1.2003). Angefangen in der Zusammen-
arbeit über Fach- und Fakultätsgrenzen hinweg kann dies darüber hinaus durch 
Kooperation mit anderen Hochschulen oder Forschungseinrichtungen ebenso 
erfolgen wie durch eine Vernetzung mit der Wirtschaft. Im Rahmen des Bolog-
na-Prozesses regt das Ministerium zudem eine verstärkte internationale Ver-
netzung an (ebd.). 
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8.1.3 Zur Situation der Pädagogischen Hochschule Weingarten 
Notwendigkeit der Profilbildung 

Weingarten gehört ebenso wie Schwäbisch Gmünd zu den kleinsten Pädagogi-
schen Hochschulen des Landes. Im zunehmenden Wettbewerb zwischen den 
Hochschulen kommt daher der Profilbildung für Weingarten eine entscheidende 
Rolle zu, da durch die Entwicklung eines eigenständigen Profils der Bekannt-
heitsgrad der Hochschule über die Region hinaus gefördert werden kann.  

Die Pädagogische Hochschule Weingarten bietet eine Reihe an Erweiterungs-
studiengängen (Beratung, Medienpädagogik/Medienpraxis, Informa-
tik/Datenverarbeitung, Interkulturelle Pädagogik, Schulsozialarbeit  (Stand Win-
tersemester 2006/07)) sowie den Aufbaustudiengang Diplompädagogik. Durch 
diese Angebote unterscheidet sie sich jedoch nicht von anderen Pädagogi-
schen Hochschulen, die wie Freiburg, Heidelberg oder Karlsruhe vergleichbare 
bzw. weitere Angebote aufweisen. Auch der Weiterbildungsstudiengang Er-
wachsenenbildung findet - z.B. als Studienschwerpunkt im Diplom-Studiengang 
Erziehungswissenschaften an der PH Freiburg oder PH Ludwigsburg - Gegen-
stücke. 

Nur vereinzelt haben die Pädagogischen Hochschulen bislang gestufte Stu-
diengänge in ihr Angebot aufgenommen. Da die Strukturreform in Baden-
Württemberg das Lehramtsstudium mit Staatsexamen derzeit noch nicht be-
rücksichtigt, finden sich die gestuften Studiengänge bislang entweder als Ko-
operationen mit Fachhochschulen im Bereich des Lehramtes für berufliche 
Schulen (PH Freiburg und FH Schwäbisch Gmünd) oder als Weiterbildungsan-
gebote in Form von Masterstudiengängen. Vorreiter ist hier Ludwigsburg mit 
den Masterstudiengängen Bildungsmanagement, Kulturmanagement sowie 
Gewerbelehrer. Die PH Heidelberg bietet einen Master in Ingenieur-Pädagogik 
an. Zum Zeitpunkt der Entstehung dieser Arbeit befinden sich an der Pädagogi-
schen Hochschule Weingarten verschiedene Masterstudiengänge in der Pla-
nungs- bzw. in der Akkreditierungsphase22. Als bereits laufenden Masterstu-
diengang an der Pädagogischen Hochschule Weingarten kann das Weiterbil-
dungsangebot „Schulentwicklung“ genannt werden. Der Studienbetrieb wurde 
zum Wintersemester 2006/07 aufgenommen. 

Mediendidaktik als Schwerpunkt 

Im Jahre 2000 wurde zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst in Baden-Württemberg und der Pädagogischen Hochschule Wein-
garten der Aufbau eines Schwerpunktes im Fach Mediendidaktik beschlossen. 
In diesem Zusammenhang wurde Weingarten eine Mediendidaktik-Professur 
genehmigt, die mit der Entwicklung eines Studiengangs mit mediendidakti-
schem Schwerpunkt beauftragt wurde. Diese Professur wurde im weiteren Ver-

                                                 
22 Während der Entstehung dieser Arbeit wurde von der Landesregierung im Oktober 2006 der Entwurf 
eines Masterplans „Hochschule 2012“ herausgegeben, der die gesicherte Einführung des in der vorliegen-
den Arbeit beschriebenen Studiengangs und des Bachelorstudiengangs „Elementarbildung“ vorsieht. 
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lauf der Verhandlungen auf zwei Professuren aufgestockt, wodurch der Aufbau 
des Schwerpunktes Mediendidaktik unterstützt werden sollte. Da auch die Pä-
dagogischen Hochschulen Freiburg und Heidelberg Professuren im Fach Me-
diendidaktik genehmigt bekommen und eingerichtet haben, würde auch für die 
Profilbildung der Hochschule eine alleinige Aufnahme mediendidaktischer An-
gebote in das Lehramtsstudium nicht ausreichen. Hinzu kommt, dass das Fach 
Mediendidaktik derzeit kein Schulfach ist. Da zudem die Verankerung in der 
Studien- und Prüfungsordnung fehlt, ist der derzeitige Zulauf an Studierenden 
mit explizitem Interesse an mediendidaktischen Studieninhalten an der Päda-
gogischen Hochschule Weingarten eher als gering einzuschätzen. 

Planung gestufter Studiengänge 

Die Prognosen des Wissenschaftsrates weisen auf eine Umgestaltung der 
Lehramtsausbildung hin, die sich durch gestufte Studiengänge auszeichnen 
wird (Wissenschaftsrat, 2001). Auch wenn die derzeitige hochschulpolitische 
Planung des Landes Baden-Württemberg die Umsetzung einer Studienstruktur-
reform in der Lehramtsausbildung noch nicht konkret vorsieht, sieht die Hoch-
schule in der Konzeption gestufter Studiengänge dennoch eine zukunftswei-
sende Weiterentwicklung ihres Studienangebots (Pädagogische Hochschule 
Weingarten, 2004). Im Zuge des Wettbewerbs unter den Hochschulen wird sie 
sich daran messen lassen müssen, inwieweit sie es geschafft hat, bedarfsge-
rechte und flexible Angebote zu machen, die sich an den internationalen Ent-
wicklungen orientieren. Aus Gründen fehlender Kapazität und Ressourcen sieht 
sich die Hochschule derzeit jedoch nicht in der Lage, ein umfangreiches Ange-
bot an gestuften Studiengängen zu entwickeln (ebd.).  

8.2 Entwicklungen des Arbeitsmarkts 

8.2.1 Prognosen des Lehrerbedarfs 
Der primäre Arbeitsmarkt für Absolventen der Pädagogischen Hochschule 
Weingarten ist bislang der Schulbereich. Wie die anderen Pädagogischen 
Hochschulen des Landes sieht sich auch Weingarten in den letzten Semestern 
einer hohen Nachfrage an Studienplätzen gegenüber (von 376 Studienanfän-
gern im Jahre 1998 bis hin zu 674 im Jahr 2002 (Pädagogische Hochschule 
Weingarten, 2004); Sieber, 14.6.2002). Die Zahl der Lehramtsstudierenden darf 
jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Lehrerbedarf von Land zu 
Land, von Schulform zu Schulform und von Fach zu Fach unterschiedlich ist 
(SZ, 4.10.2005) und in einigen Schulbereichen erheblich zurückgeht. Intensiv 
wird von verschiedensten Stellen der Versuch unternommen, die Einstellungs-
chancen vorauszusagen (ISA, 2006). Auch wenn bis 2010 ein höherer Bedarf 
an Lehrkräften prognostiziert wird als Absolventen zur Verfügung stehen (KMK, 
2003a), bedeutet dies nicht auch automatisch eine gesicherte Einstellung von 
Absolventen (ISA, 2006). Viele verschiedene Aspekte spielen neben der Schul-
form und der Fächerkombination der Lehramtsabsolventen eine Rolle, z.B. die 
demographische Entwicklung, sowohl im Hinblick auf die Anzahl der Schüler als 
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auch im Hinblick auf die Pensionierungen von Lehrkräften (ebd.). Die Situation 
von Lehramtsabsolventen unterliegt starken Schwankungen. Der Wissen-
schaftsrat stellt jedoch fest, dass seit etwa Mitte der 90er-Jahre ein durch-
schnittlicher Überhang an Absolventen besteht gegenüber der Anzahl, die in 
den Vorbereitungsdienst (Referendariat) übernommen werden (Wissenschafts-
rat, 2001; Meetz, Sprütten & Klemm, 2003). Zwar sind hiervon nicht alle Lehr-
ämter und Fachrichtungen betroffen und eine regionale Ausdifferenzierung 
muss ebenfalls beachtet werden. Dennoch wird auch für die Zukunft in einzel-
nen Lehrämtern ein Überhang prognostiziert. So wird z.B. für den Zeitraum von 
2002-2015 ein durchschnittliches Überangebot an Absolventen gegenüber dem 
Einstellungsbedarf für das Lehramt an Grundschulen bzw. Primarbereich vor-
ausgesagt (KMK, 2003a). Auch für das Land Baden-Württemberg im Speziellen 
sieht die Zukunftsperspektive nicht besser aus. Das Kultusministerium stellt 
insbesondere im Grundschulbereich, daneben aber auch im Realschul- und 
vereinzelt im Hauptschulbereich sinkenden Einstellungsbedarf fest, der langfris-
tig auch die Sonderpädagogen betreffen wird (Ministerium für Kultus, Jugend 
und Sport Baden-Württemberg, 2007). Neben den teilweise unsicheren Einstel-
lungschancen von Lehramtsabsolventen brechen viele Lehramtsstudierende im 
Laufe des Studiums ihre Ausbildung ab (Wissenschaftsrat, 2001). So liegt die 
Studienabschlussquote der Studienanfängerkohorten 1980 bis 1989 nur bei 
etwa 50% (ebd.). Die unsicheren Einstellungschancen von Lehramtsabsolven-
ten und die hohe Abbrecherquote legen die Entwicklung von Qualifizierungsan-
geboten nahe, durch die sich die Studierenden alternative Berufsfelder er-
schließen können. Darüber hinaus sieht sich die Pädagogische Hochschule 
Weingarten Veränderungen auf dem gesamten Arbeitsmarkt gegenüber, aus 
denen in Zukunft weitere Erwartungen an die Hochschule erwachsen.  

8.2.2 Veränderungen des allgemeinen Arbeitsmarkts im Bildungs-
sektor 

Die Entwicklung hin zu einer höheren Nachfrage nach Dienstleistung ist ein ent-
scheidendes Merkmal der Veränderungen auf dem gesamten Arbeitsmarkt 
(Dostal, 2002). Insbesondere die sog. sekundären Dienstleistungen (For-
schung, Entwicklung, Organisation, Management (Beraten, Betreuen, Lehren, 
Publizieren)) werden in den kommenden Jahren einen erheblichen Mehrbedarf 
an Beschäftigten verzeichnen (Dostal, 2002). Aus diesen Veränderungen erge-
ben sich auch neue Anforderungen an die Qualifikation potenzieller Arbeitneh-
mer, die sich aufgrund unterschiedlicher Qualifikationsanforderungen in einzel-
nen Berufsfeldern oder auch unterschiedlicher Anforderungsniveaus innerhalb 
eines Tätigkeitsbereichs unterscheiden (ebd.). Eine steigende Wachstumsrate 
im Dienstleistungssektor ist nicht zuletzt für den Bildungssektor festzustellen 
(LRK, 2006). Unterschiedliche Qualifikationsprofile werden deshalb erforderlich 
sein. Neben einer umfassenden Kompetenz in den aufgeführten dienstleis-
tungsorientierten Bereichen Forschung/Entwicklung, Organisation und Mana-
gement sowie Beratung, Betreuung und Lehre ist grundsätzlich ein zunehmen-
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der Bedarf an Kompetenzen im Bereich E-Learning (Wache, 2004) zu erken-
nen. Durch die Digitalisierung aller Lebensbereiche wird der Einsatz digitaler 
Medien auch im Bildungsprozess zunehmend zu einer Selbstverständlichkeit 
(ebd.). Neben der Steigerung der „wirtschaftlichen Wertschöpfung“ (ebd., S. 12) 
werden neue Möglichkeiten des Lehrens und Lernens eröffnet (Klimsa, 2002). 
Daraus erwachsen Forderungen der Institutionen des Bildungssektors nach 
entsprechend zusätzlichen medienpädagogischen und -didaktischen Qualifika-
tionen der (potenziellen) Beschäftigten. Welche Qualifikationsprofile bzw. 
Schwerpunkte durch diese Entwicklungen in den einzelnen Bereichen des Bil-
dungssektors von den Bewerbern konkret erwartet werden, ist noch unscharf 
und muss von der Hochschule näher erfasst werden. Nur dann können ent-
sprechend den Forderungen des Ministeriums und den zu Beginn der Arbeit 
skizzierten Erfordernissen der Curriculumsentwicklung bedarfsgerechte Hoch-
schulangebote entwickelt werden und eine Öffnung für weitere Felder der Bil-
dung und Erziehung stattfinden.  

Anfragen des regionalen Arbeitsmarktes 

Die regional ansässigen Unternehmen gehörten bislang weniger zu den Koope-
rationspartnern der Pädagogischen Hochschule Weingarten. Doch auch hier 
wird in Gesprächen mit Mitarbeitern der Pädagogischen Hochschule Weingar-
ten zunehmend der Bedarf an Experten formuliert, die den wachsenden Anfor-
derungen gerecht werden, die für die Planung, Durchführung und Bewertung 
von Bildungsprozessen unter Berücksichtigung digitaler Medien notwendig sind.  

Das Interesse entwickelt sich in Richtung eines Kompetenzprofils, das sowohl 
den pädagogisch-didaktischen Bereich als auch den erwachsenenbildnerischen 
und technologischen Bereich abdeckt. In welchem der Bereiche dabei der 
Schwerpunkt des Qualifikationsprofils eines potenziellen Bewerbers liegen soll-
te, ist jedoch derzeit noch offen. Eine Öffnung der Pädagogischen Hochschule 
Weingarten für die Belange und Interessen der regionalen Wirtschaft würde 
auch von der IHK Bodensee-Oberschwaben begrüßt. Sie hat in Gesprächen mit 
Vertretern der Pädagogischen Hochschule immer wieder die Notwendigkeit un-
terstrichen, praxisrelevante und -bezogene Studienangebote zu entwickeln, die 
den regionalen Bildungssektor unterstützen und somit die Bedeutung der Hoch-
schule für die Region stärken.   

Für das zu entwickelnde Studienangebot zeichnet sich nach diesen Ausführun-
gen ein Profil ab, das sowohl pädagogisch-didaktische, erwachsenenbildneri-
sche und technologische Kompetenzen beinhaltet und die Absolventen für eine 
dienstleistungsorientierte Tätigkeit im Bildungsbereich qualifiziert. Sie sollen 
Bildungsprozesse unter Einbezug neuer Medien analysieren, planen, gestalten, 
durchführen und bewerten können. 
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8.3 Grundlegende formale Anforderungen an das neue 
Studienangebot  

8.3.1 Zur Frage der Notwendigkeit formaler Qualifikationen 
Inwieweit sich die vom Arbeitsmarkt erwarteten Qualifikationen bei Bewerbern 
in formalen Abschlüssen und damit in einem Studienabschluss niederschlagen 
müssen, ist noch eher offen. Der Berufsbildungsbericht 2003 (BMBF, 2003) 
weist zum einen auf die hohe Erwartung der Wirtschaft nach formalen Qualifika-
tionen hin, das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) (Dostal, 
2002) sieht zum anderen bzgl. dieser Erwartungen keine eindeutige Tendenz. 
Grundsätzlich wird der Bedarf an Akademikern jedoch steigen (Dostal, 2002; 
Wissenschaftsrat, 2006a). Dies unterstützt eine Überführung der erwarteten 
Kompetenzprofile in Studienangebote. Eine gewisse Unschärfe besteht bei den 
Arbeitgebern noch hinsichtlich der Akzeptanz der gestuften Studienabschlüsse 
(Bachelor, Master), die im Rahmen des Bologna-Prozesses im deutschen 
Hochschulwesen eingeführt werden. Bei den Unternehmen war gerade in der 
Anfangsphase der Studienstrukturreform ein deutliches Informationsdefizit bzgl. 
der neuen Studienabschlüsse festzustellen, das z.B. 2002 in einer Umfrage der 
DIHK (2003) ersichtlich wurde. Die Umfrage unter 832 Mitgliedsunternehmen 
ergab, dass weniger als die Hälfte der Firmen (40,6%) Bachelor und Mas-
ter kennen. Ebenso zeigte die Studie auf, dass bei den Arbeitgebern Unklarheit 
über den Einsatz von Bachelor- und Masterabsolventen herrscht bzw. dass sie 
dabei wenig zwischen diesen Abschlüssen unterscheiden. Zwar sind die Un-
klarheiten auf Seiten der Wirtschaft, was durch die neuen Abschlüsse auf sie 
zukommt, ebenso wenig beseitigt wie die Unklarheit auf Seiten der Hochschu-
len, wie die Wirtschaft auf die neuen Abschlüsse reagiert (Gaehtgens, 2003). 
Aber es gibt mittlerweile sehr wohl Bekenntnisse von Vertretern führender deut-
scher Unternehmen, die sich für die neuen Studienabschlüsse aussprechen 
(vgl. die Aktionen „Bachelors Welcome“, 2004 oder „More Bachelors and Mas-
ters Welcome“, 200623). Gerade an einen Bachelorabschluss werden dabei 
durchaus Erwartungen geknüpft: „Interdisziplinarität, Internationalität und die 
Vermittlung fachlicher Grundlagen und Schlüsselqualifikationen sind (…) die 
entscheidenden Vorzüge einer akademischen Ausbildung, mit der die erste Ge-
neration von Bachelor-Absolventen sich ihre Marktposition bereits erfolgreich 
geschaffen hat“, so der Stifterverbands-Präsident Oetker (Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft e.V., 2006a). 

8.3.2 Das gestufte Studiensystem 
Die Entwicklung eines neuen Studienangebots unter den Vorgaben des Bolog-
na-Prozesses führt zu der Einführung von Studienzyklen (Friedrich, 1999; vgl. 
Kapitel 8.1.1). Der erste Zyklus wird als undergraduate bezeichnet und schließt 
mit dem Bachelorabschluss ab. Unter der Bezeichnung graduate wird der zwei-
                                                 
23 Einzusehen beim Stifterverband der Deutschen Wissenschaft e.V. unter www.bachelor.stifterverband.de 
(Stand 17.11.2006).  
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te Studienzyklus verstanden, der zu einem Masterabschluss führt. Dabei wird 
der Bachelor zum angestrebten Regelabschluss des Hochschulstudiums nach 
drei bis vier Jahren und soll zur Berufsausübung qualifizieren (KMK, 2003c). 
Das Masterstudium vermittelt einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss 
in ein bis zwei Jahren und berechtigt bei Ablegung an einer Universität, einer 
gleichgestellten Hochschule oder Fachhochschule zur Promotion (ebd.). Mas-
terstudiengänge können konsekutiv (inhaltlich auf einen Bachelorstudiengang 
aufbauend), nicht-konsekutiv oder als Weiterbildungsstudiengang angeboten 
werden (ebd.). Hochschulen können dabei Bachelorstudiengänge einrichten, 
ohne zugleich Masterstudiengänge anzubieten und umgekehrt (ebd.). 

Grundsätzlich können sich die Studiengänge durch ein stärker anwendungsori-
entiertes oder forschungsorientiertes Profil auszeichnen, wobei die Kultusminis-
terkonferenz eine Differenzierung erst auf der Masterebene für sinnvoll erachtet 
(ebd.).  

Zur Notwendigkeit eines konsekutiven Studiengangs an der Pädagogi-
schen Hochschule Weingarten 

Für eine Konzeption des zu entwickelnden Studienangebots an der Pädagogi-
schen Hochschule Weingarten als konsekutives Angebot spricht neben hoch-
schuleigenen Gründen auch der Anspruch, ein qualitativ hochwertiges Studium 
anzubieten: 

Die Profilbildung der Hochschule im mediendidaktischen Themenfeld und die 
fehlende Verankerung in Prüfungs- und Studienordnung erfordern die Entwick-
lung eines Angebots, das Lehramtsstudierende parallel zu ihrem Studium an-
spricht. Dies spricht für ein Angebot auf Bachelorebene, das keinen ersten 
Hochschulabschluss voraussetzt. Die prognostizierte Verschlechterung der Ein-
stellungschancen für Lehrer in bestimmten Schulbereichen bzw. die nicht sehr 
hohe Abschlussquote im Lehramtsstudium unterstützen dieses Konzept eben-
falls. Durch eine alternative berufliche Qualifizierung können Studierende mit 
nachlassendem Interesse am Lehramt im Studienbetrieb verbleiben bzw. Ab-
solventen alternative Beschäftigungen im Bildungssektor finden. Darüber hin-
aus ist genau aus diesem Grund auch die Entwicklung eines Weiterbildungsan-
gebots sinnvoll, das sich an Absolventen des Lehramtsstudiums bzw. bereits 
berufserfahrene Lehrer richtet, die sich aus Interesse oder beruflicher Notwen-
digkeit für eine weitere berufliche Qualifizierung entscheiden. Dies kann durch 
ein entsprechendes Masterstudium erreicht werden. 

Die Erweiterung der Studienangebote an der Pädagogischen Hochschule 
Weingarten um zusätzliche Studiengänge in Bildung und Erziehung kann und 
muss daneben zu einer Steigerung der Attraktivität dieser Hochschule für Stu-
dieninteressierte außerhalb des Lehramts führen. Dies legt ebenfalls die Ent-
wicklung eines grundständigen, berufsqualifizierenden Angebots in Form eines 
Bachelorstudiums nahe, das für alle interessierten Studienanfänger offen steht. 
Darüber hinaus spricht der skizzierte Bedarf des Bildungssektors für eine ent-
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sprechende Weiterqualifizierung interessierter Bewerber für eine dienstleis-
tungsorientierte Tätigkeit im Bildungsbereich mit dem Schwerpunkt digitale Me-
dien. Die Entwicklung eines aufbauenden Qualifikationsangebots für Pädago-
gen, Psychologen, Medieninformatiker oder vergleichbarer Qualifikationen wür-
de diesem Bedarf entgegenkommen. 

Diese Ausführungen aus Perspektive der Hochschule sprechen für die Konzep-
tion sowohl eines Bachelor- als auch eines Masterstudiengangs zur bedarfsge-
rechten Qualifizierung. Dass die Entwicklung inhaltlich aufeinander aufbauender 
Angebote darüber hinaus aus Aspekten der Qualitätssicherung des Studiums 
zu favorisieren ist, zeigen folgende Ausführungen: 

Der Bachelor wird in Zukunft als erster berufsqualifizierender Abschluss den 
Regelabschluss darstellen (KMK, 2003c), auf den der Master aufbaut. Da der 
Master „mindestens dem [fachlichen und wissenschaftlichen Niveau] der einge-
führten Diplomabschlüsse entsprechen muss“ (ebd., S. 4), liegt es im Interesse 
der Qualitätssicherung der wissenschaftlichen Hochschulabschlüsse, auch in-
haltlich aufeinander aufbauende Studiengänge anzubieten, die durch das Mas-
terstudium insbesondere die analytische und methodisch-wissenschaftliche 
Kompetenz der Studierenden vertiefen (Akkreditierungsrat, 1999). Dies beugt 
einer Verkürzung und Ausdünnung des bisherigen Studienangebots vor (Juso, 
2003) und bietet eine kontinuierliche akademische Ausbildung vom ersten Se-
mester bis zur Promotion(-smöglichkeit) an. Diese Kontinuität ist bislang in den 
gestuften Studienangeboten noch kaum gewährleistet24, was dazu führen kann, 
dass interessierte Absolventen eines Bachelorstudiengangs keinen entspre-
chenden Masterstudiengang in Deutschland finden.  

Der zu entwickelnde Studiengang wird aufgrund der Ausführungen als konseku-
tiver Studiengang zu errichten sein. 

Konzeption als dreistufiger Studiengang 

Neben der Notwendigkeit, ein zweistufiges, konsekutives Studienangebot zu 
entwickeln, legen folgende Aspekte die Integration eines weiteren Studienab-
schnittes in das Angebot nahe, das den Studierenden den Qualifizierungsschritt 
einer Promotion aufzeigt:  

Wissenschaftsminister Prof. Dr. Peter Frankenberg regt die Hochschulen in Ba-
den-Württemberg an, den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern (Franken-
berg, 2.12.2003). Auch der Wissenschaftsrat empfiehlt die Intensivierung der 
Forschung und bezieht sich dabei neben der Erziehungswissenschaft insbe-
sondere auf die Lehrerbildung (Wissenschaftsrat, 2001). Er verweist auf die hier 
bislang unterdurchschnittliche Ausbildung von Nachwuchswissenschaftlern und 
führt an, dass im Jahr 1999 pro Professur nur 0,3 Promotionen bzw. Habilitatio-

                                                 
24 Eine Studie im Auftrag des DAAD fand heraus, dass bis 2002 nur 25% der gestuften Studiengänge so 
angelegt waren, dass der Master auf einen Bachelor an derselben Hochschule aufbaut (Klemperer, van 
der Wende & Witte, 2002), was für die Entwicklung eines konsekutives Angebots förderlich ist. 
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nen in den Fächern Erziehungswissenschaften und Fachdidaktik abgeschlos-
sen wurden25.  

Die skizzierten Forderungen nach Ausbildung wissenschaftlichen Nachwuchses 
unterstützen die Integration der Promotion in das Studienangebot zur weiteren 
Förderung analytischer und methodisch-wissenschaftlicher Kompetenzen. Ein 
dreistufig angelegtes Studienangebot entspricht damit auch den Forderungen 
der Fachwelt (HKR, 1992; Wissenschaftsrat, 1993; Brand, 2006), Angebote zu 
machen, die berufsqualifzierend sind aber in weiteren Ausbildungsstufen (Mas-
ter, Promotion) zunehmend auf eine wissenschaftliche Tätigkeit vorbereiten 
(vgl. Kapitel 2.2). Absolventen werden für eine dienstleistungsorientierte Tätig-
keit im Bildungsbereich ausgebildet und können sich bei Interesse für die Un-
tersuchung zukunftsweisender Fragestellungen in der empirischen Bildungsfor-
schung qualifizieren und das Bildungswesen in seiner Entwicklung wissen-
schaftlich begleiten und voranbringen.  

Die Konzeption eines dreistufigen Studienangebots kommt zudem der geforder-
ten Kompatibilität des deutschen bzw. europäischen Studiensystems mit dem 
anglo-amerikanischen System nach, das einen postgraduierten Studienzyklus 
zum PhD vorsieht (Hannemann, 2003).  

8.3.3 Akkreditierung  
Um die Vielfalt der Studienangebote zu ermöglichen, zugleich ihre Qualität zu 
sichern und den Studienbewerbern die notwendige Transparenz der Angebote 
zu verschaffen, wurde 1998 von der Kultusministerkonferenz beschlossen, ein 
Akkreditierungsverfahren der gestuften Studiengänge einzuführen (KMK, 1998). 
Dabei ist die Akkreditierung eines Studiengangs von seiner staatlichen Geneh-
migung funktional getrennt (ebd.), teilweise jedoch Voraussetzung für eine lang-
fristige Genehmigung des Studienangebots (z.B. in Hamburg und Nordrhein-
Westfalen (vgl. ebd.)). Da auch in Baden-Württemberg gestufte Studiengänge 
zunächst nur befristet genehmigt werden, gilt es, eine Evaluierung bzw. Akkre-
ditierung des Studiengangs einzuplanen und zu beantragen. Erst nach einer 
erfolgreichen Akkreditierung in Verbindung mit einer Evaluierung werden die 
Studiengänge dann ohne zeitliche Befristung genehmigt (Akkreditierungsrat, 
2003).  

Im März 2004 verzeichnete der Akkreditierungsrat 417 akkreditierte Studien-
gänge in Deutschland (180 Bachelor- und 237 Masterstudiengänge), im No-
vember 2006 waren es schon 989 Bachelor- und 910 Masterstudiengänge 
(www.akkreditierungsrat.de). Das sind dennoch nur etwa ein Drittel aller ange-
botenen Bachelor- und Masterstudiengänge (HRK, 2006). Die Bemühungen der 
Hochschulen, akkreditierte Studiengänge anzubieten, werden sich in den kom-
menden Jahren jedoch weiter intensivieren, da nicht nur die rechtlichen Vorga-

                                                 
25 Im Vergleich dazu wurden durchschnittlich 0,7 Promotionen bzw. Habilitationen in den Geistes- und 
Sozialwissenschaften abgeschlossen. 
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ben greifen, sondern auch in der Wirtschaft Absolventen akkreditierter Ausbil-
dungsgänge bevorzugt eingestellt werden (Kröher, 2004). 

8.3.4 Modularisierung und Leistungspunkte 
Die Studienstrukturreform sieht die Einführung von Leistungspunktsystemen 
und Modularisierung der Studienangebote zur „Modernisierung und Steigerung 
der Effizienz des deutschen Studiensystems und zur Förderung der internatio-
nalen Mobilität der Studierenden“ (KMK, 2000a, S. 2) vor. Durch die themati-
sche Zusammenfassung von Stoffgebieten zu in sich abgeschlossenen Einhei-
ten, die in einem bestimmten zeitlichen Rahmen (ein Semester oder ein Stu-
dienjahr (KMK, 2003c)) angeboten werden, soll eine bessere Strukturierung des 
Studiums erreicht und die angestrebte Durchlässigkeit zwischen Studiengängen 
bzw. Hochschulen unterstützt werden (vgl. Forderungen des HRG, §§ 18 und 
1926). Für konsekutive Studiengänge, zu denen das geplante Studienangebot 
zu zählen ist, ist die Modularisierung konstitutiv (KMK, 2000a). Eng verbunden 
mit der Modularisierung der Studienangebote ist die Implementation eines Leis-
tungspunktesystems. Sie ermöglicht studienbegleitende Prüfungen und eine 
höhere Flexibilität der Studiengestaltung (ebd.). Die Leistung der Studierenden 
wird nicht mehr an der Semesterwochenstundenanzahl gemessen, sondern 
anhand der tatsächlichen Arbeitsbelastung (work load) (ebd.). Die Leistungs-
punkte gelten somit als quantitatives Maß der Gesamtbelastung durch Lehrver-
anstaltungsbesuch, Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung, Prüfungs-
aufwand und Studienarbeiten bzw. Praktika (ebd.).  

30 Leistungspunkte werden pro Semester veranschlagt (ebd.). Für ein konseku-
tives Studium wie das geplante Angebot von fünf Jahren ergeben sich somit 
300 Leistungspunkte (KMK, 2003c), die bis zum erfolgreichen Masterabschluss 
erreicht werden müssen. Hinsichtlich der Wahl des Leistungspunktesystems hat 
die Kultusministerkonferenz bereits 1997 die Einführung des European Credit 
Transfer Systems (ECTS) befürwortet und empfohlen (KMK, 2000a). 

Für die Hochschulen entsteht durch diese Entwicklung die Aufgabe, ihr Stu-
dienangebot modularisiert und mit Leistungspunkten versehen aufzubauen. 
Welche bzw. wie die inhaltliche Bündelung von Lehrveranstaltungen dabei vor-
zunehmen ist und welche Anzahl an ECTS-Punkten den einzelnen Studienin-
halten zukommt, ist zunächst offen. Gerade die Zuteilung von ECTS-Punkten ist 
jedoch durchaus entscheidend für die Gewichtung der jeweiligen Studieninhal-
te, da sie den Arbeitsumfang festlegen, mit denen sich die Studierenden einzel-
nen Inhalten zu widmen haben. Für das zu entwickelnde Studienangebot wer-
den beide Aufgaben zu klären sein. 

8.3.5 Formate der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen, die im Rahmen des zu entwickelnden Studienange-
bots angeboten werden, werden sich durch verschiedene Lehr-Lernformate 
                                                 
26 Einzusehen unter http://www.bmbf.de/pub/hrg_20020815.pdf (12.04.2007). 
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auszeichnen (Vorlesungen, Seminare, Projektseminare etc.). Auch die Einbin-
dung der (Teil-)Virtualisierung bietet sich bei einem Studienangebot zum Ge-
genstandsbereich Mediendidaktik an. Folgende Gesichtspunkte sprechen ne-
ben dem Gegenstandsbereich für die Integration solcher Lehrformate: 

Die Entwicklung eines eigenständigen Studiengangs, der ebenso eine Neu-
Entwicklung des Curriculums und eine Erweiterung des inhaltlichen Angebots 
einer Hochschule darstellt, erfordert die Erweiterung der eigenen Ressourcen 
und Kapazitäten. Dies kann auch durch die Vernetzung mit anderen Hochschu-
len erfolgen. Die Pädagogische Hochschule Weingarten verfügt durchaus über 
ein hohes Maß an den erforderlichen Kompetenzen, um das geplante Studien-
angebot zu ermöglichen. Die Bereiche Medienpädagogik, Mediendidaktik, In-
formatik und Erwachsenenbildung sind an der Hochschule über Professuren 
oder Zusatzstudienangebote vertreten. Dadurch kann das Kernangebot des 
Studiengangs abgedeckt werden. Inwieweit der neue Studiengang jedoch in 
seinem vollen Umfang mit den vorhandenen Ressourcen ausgebracht werden 
kann, wird erst nach der bedarfsorientierten Klärung der inhaltlichen Ausrich-
tung des Angebots zu beurteilen sein. Um die Entwicklung eines umfassenden 
und qualitativ hochwertigen Studienangebots zu gewährleisten, werden Koope-
rationen mit anderen Hochschulen angestrebt. Die Zusammenarbeit mit ande-
ren Hochschulen wird den Forderungen des Wissenschaftsministeriums ge-
recht, durch Vernetzung die Leistungsfähigkeit der Hochschulen zu fördern 
(Frankenberg, 13.1.2003) und unterstützt die in der Studienstrukturreform ge-
forderte Durchlässigkeit der Studienangebote (§§ 18 und 19 HRG; KMK, 
2003c). Die Vernetzung der Pädagogischen Hochschule Weingarten kann 
durch (teil-)virtualisierte Lehrformate unterstützt werden, die kooperativ mit an-
deren Hochschulen ausgebracht werden können.  

Grundsätzlich muss die Virtualisierung der Lehre und des Lernens unter didak-
tischen Gesichtspunkten gestaltet werden und darf sich nicht zu einem reinen 
Selbstzweck entwickeln (Klimsa, 2002). Dies muss bei allen genannten Vortei-
len für die Beteiligten oberste Priorität haben. Hinzu kommen weitere Aufgaben, 
die durch die Virtualisierung und die Einbeziehung moderner Techniken entste-
hen: Es gilt, die Betreuung der Studierenden darauf auszurichten, und zwar auf 
der organisatorischen (Studienberatung, Einschreibung, Kursbelegung etc.), der 
technischen (Arbeiten mit den jeweiligen Tools), der inhaltlichen und der per-
sönlichen Ebene (Webcoaching, Moderation der Gruppensitzungen etc.) (de 
Witt, 2003). Wie diese Betreuung zu konzipieren ist und welche Konsequenzen 
daraus für das Studienangebot entstehen, wird zu erarbeiten sein.  

Auch wenn sich die Einbindung virtueller Lehrformate aus den ausgeführten 
Aspekten anbietet, so wird die Frage, welche konkreten Lehrformate die Ausbil-
dung vorsehen sollte, von den Dozierenden unter dem Aspekt der zu vermit-
telnden Kompetenzen zu beantworten sein. Dies muss im Laufe der Studien-
gangsentwicklung geklärt werden. 
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8.4 Zielgruppe des Studienangebots 
Die Pädagogischen Hochschulen decken einen Großteil der Lehrerausbildung 
in Baden-Württemberg ab. Allein das Lehramtsstudium für Gymnasien und be-
rufsbildende Schulen findet an Universitäten statt. Zielgruppe der Pädagogi-
schen Hochschulen sind somit primär Lehramtsstudierende. Im Rahmen des zu 
entwickelnden Studiengangs wird sich diese Zielgruppe jedoch erweitern:  

Der zu entwickelnde Studiengang richtet sich aufgrund der dargelegten Ent-
wicklungen auf der Bachelorebene sowohl an Lehramtsstudierende, die sich zu 
Experten im Bereich Medien und Bildung qualifizieren und sich neue berufliche 
Perspektiven erschließen möchten als auch an alle interessierten Studienbe-
rechtigten, die dienstleistungsorientiert im Bildungssektor arbeiten möchten. 

Darüber hinaus spricht das Studienangebot auf der Masterebene Absolventen 
des Lehramtsstudiums an, die das zweite Staatsexamen bestanden haben, und 
Pädagogen, Psychologen und (Medien-)Informatiker, die sich im Bereich Bil-
dungsmedien weiterqualifizieren möchten. Formale Zugangsvoraussetzung 
zum Masterabschluss ist also ein erster berufsqualifizierender Hochschulab-
schluss, ob nun bereits nach dem gestuften Modell (demnach ein Bachelo-
rabschluss) oder nach dem traditionellen Modell in Form von Diplom- oder Ma-
gisterstudiengängen (KMK, 2003c; §§ 18 und 19 HRG). Die nach Forderungen 
der Kultusministerkonferenz (2003c) weiter zu formulierenden Zugangsberech-
tigungen liegen zunächst in der näheren Fokussierung dieser Abschlüsse auf 
Fachbereiche (Pädagogik, Psychologie, Informatik oder verwandte Studiengän-
ge). Über zusätzliche Voraussetzungen wird im Verlauf der Konzipierung des 
Studienangebots nachzudenken sein und die sich daraus ergebenen Vor- und 
Nachteile werden beurteilt werden müssen.  

8.5 Klärung der Angebotssituation 
Nach der Analyse der Rahmenbedingungen und der Zielgruppe des neuen Stu-
dienangebots ist in einem weiteren Schritt die aktuelle Angebotssituation von 
Studiengängen im deutschen Hochschulmarkt zu klären (Forschungsfrage 3). 
Dabei sind Studiengänge von Interesse, die sich durch ein vergleichbares Profil 
auszeichnen, wie jenes, das für das neu zu entwickelnde Studienangebot an-
gestrebt wird. Die Klärung der Angebotssituation ist erforderlich, um einen Ü-
berblick darüber zu erhalten, inwieweit der sich abzeichnende Bedarf bereits 
durch vorhandene Angebote gedeckt wird. Die Recherche dient zugleich dazu, 
das neu zu entwickelnde Studienangebot in der deutschen Hochschullandschaft 
einordnen und sowohl Kooperationsmöglichkeiten als auch die Wettbewerbssi-
tuation einschätzen zu können. 

8.5.1 Bachelor- und Masterstudiengänge in Deutschland 
Die beschriebenen hochschulpolitischen und arbeitsmarktrelevanten Entwick-
lungen führen zu der Frage, welche Konsequenzen deutsche Hochschulen bis-
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lang gezogen und entsprechend inhaltlich ausgerichtete, konsekutive, bedarfs-
gerechte Studienangebote entwickelt haben.  

Forschungsfrage 3: Welche vergleichbaren Studienangebote existieren derzeit 
auf dem deutschen Hochschulmarkt? 

Konkret bedeutet das eine Recherche nach eigenständigen, konsekutiv ange-
legten gestuften Studiengängen, deren Absolventen Bildungsprozesse unter 
Einbezug neuer Medien analysieren, planen, gestalten, durchführen und bewer-
ten können. Die Studiengänge müssen Inhalte der (Medien-) Pädagogik, Me-
diendidaktik, Informationstechnologie und der Erwachsenenbildung aufweisen 
(vgl. Kapitel 8.1 und 8.2). Die Recherche geht über die Pädagogischen Hoch-
schulen hinaus, da mit dem Studienangebot eine Öffnung der Hochschule auch 
für Studierende außerhalb des Lehramtsstudiums angestrebt wird.  

Um das derzeitige Angebot an entsprechenden Studiengängen zu eruieren, 
wurde sowohl eine Abfrage im Hochschulkompass27 gestartet als auch eine 
eigene Online-Recherche durchgeführt. Die Recherche wurde erstmals im Jahr 
2004 im Rahmen der Vorarbeiten für die Entwicklung des neuen Studienange-
bots vorgenommen. Nach Auskunft des Hochschulkompass gab es zu diesem 
Zeitpunkt 946 angebotene Bachelor- und 1031 Masterstudiengänge (Stand 
6.5.2004). Das ist zu diesem Zeitpunkt gleichbedeutend mit etwa 19% des ge-
samten deutschen Studienangebots (Ebel-Gabriel, 2004). Dass die Nachfrage 
nach solchen Angeboten steigt, zeigten erste statistische Übersichten über die 
Studiennachfrage schon im Jahr 2004 (KMK, 2004). Der Anteil der Studienan-
fänger in Bachelor- bzw. Masterstudiengängen ist von 4,7% im Wintersemester 
2001/2002 auf 6,9% im Wintersemester 2002/2003 gestiegen. Diese Entwick-
lung dauerte an und im Wintersemester 2005/2006 waren bereits 27% (83.753 
Studierende) aller Studienanfänger im ersten Hochschulsemester für ein Ba-
chelor- oder Masterstudium eingeschrieben (Daten vgl. HRK, 2006), und das 
bei insgesamt leicht rückläufiger Studierneigung der Studienberechtigten eines 
Jahrgangs mit erworbener Hochschulzugangsberechtigung (Heine & Willich, 
2006). 

Doch nicht nur das Interesse von Studienanfängern an den neuen Studiengän-
gen bzw. -abschlüssen ist in den vergangenen Jahren gewachsen. Auch die 
Anzahl angebotener Bachelor- und Masterstudiengänge hat deutlich zugenom-
men. Nach Auskunft des Hochschulkompass gibt es zu Beginn des Jahres 
2007 in Deutschland 3292 Bachelor- und 2146 Masterstudiengänge (Stand 
29.01.2007). Das ist gleichbedeutend mit über 45% aller Studiengänge an 
deutschen Hochschulen (HRK, 2006). Eine besonders hohe Anzahl an neuen 
bzw. umgestellten Studiengängen nahm zum Wintersemester 2006/07 den Stu-
dienbetrieb nach den neuen Strukturen Bachelor und Master auf. Im Vergleich 
zum vorangegangenen Sommersemester ist hier eine Steigerungsrate von 27% 
zu verzeichnen (z.B. gegenüber einer Steigerungsrate von 8% im Sommerse-

                                                 
27 http://www.hochschulkompass.de/ 
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mester 2006) (HRK, 2006). Diese Entwicklung ist angesichts des Ziels, bis 2010 
alle Studiengänge auf die neuen Strukturen umzustellen, nicht verwunderlich. 
Vielmehr muss hier konstatiert werden, dass in den kommenden drei Jahren 
noch mehr als die Hälfte aller Angebote umgestellt bzw. ersetzt werden müs-
sen. 

8.5.2 Vorhandene Studienangebote im Bereich Medien und Bil-
dung 

Zur Klärung der Angebotssituation, mit der das neu zu entwickelnde Studienan-
gebot konfrontiert werden wird, wurde eine Marktrecherche mithilfe des Hoch-
schulkompass und einer Online-Recherche durchgeführt. Die Ergebnisse wer-
den im Folgenden dargestellt: 

Informationen des Hochschulkompass 

Der Hochschulkompass stellt eine Datenbank dar, die von der Hochschulrekto-
renkonferenz betreut und angeboten wird und über alle angebotenen Studien-
gänge in Deutschland informiert. Hier wurde bereits zu Beginn der Vorbereitung 
der Entwicklungsarbeiten eine umfangreiche Recherche nach Studienangebo-
ten durchgeführt, die über das skizzierte oder ein vergleichbares Studienprofil 
verfügen und mit Bachelor bzw. Master abschließen. Während der Entwick-
lungsarbeit wurde diese Beobachtung fortgesetzt. Im Folgenden werden die 
Ergebnisse vorgestellt.  

Bachelorstudiengänge: 28 

405 (Stand 29.01.2007; im Vgl. 2004: 108) Studiengänge im gesuchten Sach-
gebiet wurden aufgeführt, die mit dem Bachelor abschließen. Nach detaillierter 
Durchsicht der Ergebnisse gehören folgende Bachelorstudiengänge zu dem 
engeren Kreis relevanter Angebote29: 

Bezeichnung Hochschule  Studienschwerpunkte Dauer 
Bildungsplanung/ 
Instructional Design 

Universität Freiburg Gestaltung von Lernumge-
bungen; Integration der 
IuK-Technologien 

6 Semester 

Lehr/Lern- und Trai-
ningspsychologie 

Universität Erfurt Lehr-Lernprozesse, techni-
sche und mediale Unter-
stützung von Diagnose-, 
Entscheidungs-, Kommuni-
kations- und Lehr-
/Lernprozessen 

6 Semester 

Bildungswissenschaft Fernuniversität Hagen Bildung, Erziehungswis-
senschaft, Kommunikation, 
Mediendidaktik, Neue Me-
dien 

6 Semester 

 
 
                                                 
28 Suchanfrage: Sachgebiet (alphabetisch):  Bildungstechnologie, Erwachsenenbildung, Medien, Medien-
wissenschaften, Multimedia, Pädagogik und Bildung, allgemeine; Abschluss:  Bachelor/Bakkalaureus; 
Anfrage am 29.01.2007. 
29 Studienangebote, die im Jahr 2007 enden, werden hier nicht berücksichtigt. 
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Medien und Kommuni-
kation  

Universität Passau Mediendidaktik/ 
Medienpädagogik, Sozial-
wissenschaften und Me-
dienphilologie 

6 Semester 

Medien und Kommuni-
kation 

Universität Augsburg Kommunikationswissen-
schaft, Medieninformatik, 
Medienpädagogik 

6 Semester 

Tabelle 2: Relevante Bachelorstudiengänge 

Die aufgeführten Bachelorstudiengänge zeichnen sich jeweils durch eigene 
Schwerpunktsetzungen aus, von psychologischen (Freiburg, Erfurt) bis hin zu 
kommunikationswissenschaftlichen Themen (Augsburg, Passau).  

Bei der relativ hohen Anzahl verzeichneter Bachelorstudiengänge ist die Zahl 
der Studienangebote, die bildungstechnologische/medienwissenschaftliche und 
pädagogisch-didaktische Inhalte miteinander verknüpfen, erstaunlich gering. 
Nur zögerlich lässt sich in diesen Studiengängen eine Öffnung der Pädagogik 
für informationstechnische Themen und umgekehrt feststellen, die jedoch dem 
sich abzeichnenden Qualifikationsbedarf im Bildungssektor entgegenkommen 
würde (vgl. Kapitel 8.2). Dagegen ist eine Vielzahl an Angeboten mit deutlichem 
Schwerpunkt in Informatik, Mediengestaltung oder auch Medienmanagement zu 
finden.  

Masterstudiengänge: 

Eine weitere Suchanfrage wurde gestellt, um relevante Masterstudiengänge 
zu finden30. Als Ergebnis wurden 137 Masterstudiengänge genannt. Die nach-
stehende Tabelle führt jene Studiengänge auf, die für den Bereich Medien und 
Bildung am ehesten relevant sind: 

Bezeichnung Hochschule  Studienschwerpunkte Dauer 
Medien & Bildung Universität Rostock Mediendidaktik, Medienre-

flexion und -forschung, 
Medienproduktion und 
Kommunikation 

4 Semester 

Educational Media Universität Duisburg-
Essen 

Mediengestützte Lernsze-
narien konzipieren, deren 
Realisierung betreuen und 
in ihrem Anwendungsfeld 
umsetzen 

4 Semester 

Medien und Kommuni-
kation 

Universität Augsburg Kommunikationswissen-
schaft, Medieninformatik, 
Medienpädagogik 

3 Semester 

Multimedia-Didaktik Universität Nürnberg - 
Erlangen 

Medienpraxis, Mediendi-
daktik, Medienpsychologie, 
Medienpädagogik 

2 Semester 

Tabelle 3: Relevante Masterstudiengänge 

                                                 
30 Suchanfrage: Sachgebiet (alphabetisch):  Bildungstechnologie, Erwachsenenbildung, Medien, Medien-
wissenschaften, Multimedia, Pädagogik und Bildung, allgemeine; Abschluss: Master;  
Anfrage am 29.01.2007. 
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Von diesen Studiengängen kommen die Angebote der Universität Duisburg-
Essen, Campus Duisburg, und der Universität Rostock der skizzierten inhaltli-
chen Ausrichtung am nächsten. Beide sind als Weiterbildungsangebote konzi-
piert und verknüpfen Inhalte aus Lernpsychologie, Erwachsenenbildung und 
Mediendidaktik (Universität Duisburg) bzw. Medieninformatik (Universität Ros-
tock). 

Bezüglich der Recherche nach Studiengängen, die den beschriebenen curricu-
laren Anforderungen gerecht werden, lässt sich feststellen, dass die informati-
onstechnischen Inhalte insgesamt eher nachrangig behandelt werden und er-
wachsenenpädagogische Inhalte zum Teil gänzlich fehlen. Festzuhalten bleibt 
auch, dass lediglich eine anbietende Hochschule den Masterstudiengang als 
Fortführung eines entsprechenden hochschuleigenen Bachelorstudiengangs 
anbietet und dadurch ein konsekutives Studienangebot an der Hochschule 
schafft (Universität Augsburg). Die anderen aufgeführten Masterstudiengänge 
sind Weiterbildungsmaster.  

Über diese Ergebnisse hinaus macht die Recherche deutlich, dass sich zuneh-
mend eine interdisziplinäre Ausgestaltung von Studiengängen feststellen lässt, 
sowohl auf Master- als auch bereits auf Bachelorebene (z.B. Fachhochschule 
Aachen, Bachelorstudiengang Communication and Multimediadesign; Zeppelin 
University Friedrichshafen, Bachelor-/Masterstudiengang Communication & 
Cultural Management; BITS Business and Information Technology School 
GmbH Iserlohn, Bachelorstudiengang Communication & Media Management; 
Universität Duisburg-Essen, Bachelorstudiengang Angewandte Kommunikati-
ons- und Medienwissenschaft). Damit wird die Relevanz interdisziplinärer Kom-
petenzen (Lischka, 2001) zunehmend von den Hochschulen erkannt und in ih-
rem Angebotsprofil berücksichtigt. 

Ergebnisse der Online-Recherche 

Neben der Recherche über die Datenbank Hochschulkompass wurde eine In-
ternetrecherche zu weiteren Studienangeboten an Hochschulen in Deutschland 
im Bereich Medien und Bildung durchgeführt. Eine Vielzahl an Fort- und Wei-
terbildungsangeboten bzw. Zusatzstudiengängen ist zu finden, die jedoch nicht 
den Status eines eigenständigen Studiengangs mit Abschluss Bachelor oder 
Master haben. Hier kann z.B. die tele-akademie der FH Furtwangen genannt 
werden. Sie bietet Interessenten zahlreiche Kurse zum Themenfeld Tele-
Lernen an und ermöglicht eine Weiterbildung zwischen einem und zwölf Mona-
ten Dauer.  

Konzentriert sich die Recherche auf Angebote an Hochschulen, die einen ent-
sprechenden Studienabschluss (Bachelor/Master) ermöglichen, so finden sich 
weitere Studienangebote im deutschsprachigen Ausland, z.B. an der Universität 
Luzern oder an der Donauuniversität Krems. 
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Hochschule Studienangebote konsekutiv Kategorie  Abschluss Dauer 
Universität 
Luzern 

Master of Advanced 
Studies eLearning 
und Wissensman-
agement 

nein Nachdiplom-
studiengang 

Zertifikat und 
Titel Master 
of Advanced 
Studies 
eLearning 
und Wissens-
management 

24 Monate 

Donau-
universität 
Krems 

 Educational 
Technology 

 eEducation 

nein Weiterbildung Von Zertifikat 
bis Master-
abschluss 

2 - 5 Semes-
ter 

Tabelle 4: Relevante Angebote 

Der Studiengang „Master of Advanced Studies eLearning und Wissensmana-
gement“ setzt dabei seinen Schwerpunkt auf die Inhalte E-Learning, Content-
Management & Webpublishing und Wissensmanagement. Die Angebote „eE-
ducation“ und „Educational Technology“ setzen auf eine Qualifikation im Be-
reich Medien und Technologien im erzieherischen Umfeld und kommen damit 
dem gesuchten Profil eines Studiengangs sehr nahe. Alle hier aufgeführten An-
gebote sind Weiterbildungsangebote, die nicht als konsekutive Masterstudien-
gänge konzipiert sind. 

Darüber hinaus existieren selbstverständlich zahlreiche (weiterbildende) Stu-
dienangebote, die ihren Schwerpunkt jedoch im Bereich Erwachsenenbildung, 
Management oder im Bereich Informationstechnologie, Computerdesign etc. 
haben. Eine Verbindung der Bereiche hin zu einer Qualifikationsmöglichkeit, die 
die eingangs skizzierten Kompetenzen im Bereich (Medien-)Pädagogik, Me-
diendidaktik, Informationstechnologie und der Erwachsenenbildung abdecken, 
ist trotz des sich abzeichnenden Bedarfs in diese Richtung nicht vertreten. 

Zusammenfassend zeigt die Recherche ein derzeit noch geringes Angebot an 
Studiengängen mit einem Profil, das für das neue Studienangebot vorgesehen 
ist. Auch lässt sich feststellen, dass nahezu alle Studiengänge entweder Bache-
lor- oder Masterangebote sind und ein eigenständiger, konsekutiver Studien-
gang, dessen Absolventen für eine dienstleistungsorientierte Tätigkeit im Bil-
dungsbereich mit Schwerpunkt digitale Medien ausgebildet werden, nach den 
Ergebnissen der Marktrecherche an einer Hochschule bislang nicht existiert 
(Forschungsfrage 3). Darüber hinaus zeichnet sich jedes der hier aufgeführten 
Angebote durch eine eigene Schwerpunktsetzung und spezifische Ausgestal-
tung aus. Dadurch ergibt sich kein gemeinsames Profil, das sich für eine Orien-
tierung zur Klärung der noch unscharfen konkreten Bedürfnislage der Nachfra-
geseite (Arbeitgeber) für den neuen Studiengang anbieten würde. Die Notwen-
digkeit einer Bedarfserhebung zur Klärung der bedarfsorientierten inhaltlichen 
und strukturellen Ausgestaltung des neuen Studiengangs wird daher durch die 
vorliegenden Ergebnisse der Angebotsrecherche unterstrichen.  
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8.6 Vorläufiges Fazit 
Die Auseinandersetzung mit den Rahmenbedingungen und der Zielgruppe des 
neuen Studienangebots sowie die durchgeführte Marktrecherche bieten um-
fangreiche Erkenntnisse für die Studiengangsentwicklung und zeigen das erfor-
derliche weitere Vorgehen auf: 

Entwicklung eines gestuften Studienangebots 

Der Auftrag an die Pädagogische Hochschule Weingarten, ein mediendidakti-
sches Studienangebot zu schaffen, wird durch die Weiterentwicklung der Me-
diendidaktik als Schwerpunkt der Pädagogischen Hochschule Weingarten, ihre 
notwendige Verankerung im Studienangebot und die grundsätzliche Befürwor-
tung der Entwicklung gestufter Studiengänge von Seiten der Hochschulleitung 
unterstützt. Die Beschäftigung mit der Situation der Lehramtsausbildung, der 
geforderten Öffnung der Pädagogischen Hochschulen sowie der Qualitätssiche-
rung wissenschaftlicher Hochschulausbildung und die Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses führen zu der Entscheidung, einen konsekutiven 
Studiengang zu entwickeln, in dem sich die Studierenden vom Bachelor über 
den Master bis hin zur Promotion qualifizieren können. 

Notwendigkeit einer Bedarfsermittlung 

Ausgangspunkt für die Entwicklung des neuen Studiengangs an der Pädagogi-
schen Hochschule Weingarten ist der Auftrag des Landes Baden- Württemberg, 
ein Studienangebot mit mediendidaktischer Ausrichtung zu schaffen. Werden 
sowohl die Vorgaben des Landes Baden-Württembergs als auch die Erwartun-
gen des (regionalen) Arbeitsmarktes berücksichtigt, wird jedoch deutlich, dass 
der Gegenstandsbereich des Studiengangs über den Bereich Mediendidaktik 
hinaus inhaltlich erweitert werden muss. Um der vom Land vorgegebenen Öff-
nung der Hochschule für weitere Bereiche aus Bildung und Erziehung gerecht 
zu werden, muss die Hochschule den Bedarf dieser Bereiche in ihr Angebot 
umsetzen. Eine grundsätzliche Ausrichtung des Qualifizierungsangebots auf die 
Inhalte (Medien-)Pädagogik, Mediendidaktik, Erwachsenenbildung und Grund-
lagen der Informationstechnologie kommt diesem Bedarf entgegen. Die Ergeb-
nisse der Marktrecherche zeigen, dass mit der Entwicklung eines solchen Stu-
diengangs in Deutschland ein innovatives Angebot geschaffen wird, das auf 
dem deutschen Hochschulmarkt eine bislang einzigartige Qualifikationsmög-
lichkeit darstellen wird. Die konkrete inhaltliche Ausrichtung des Studiengangs 
und die Wahl des Studienschwerpunktes sind jedoch noch nicht zu erfassen, 
ebenso wenig wie die erwartete Ausgestaltung des Studiengangs (Modulbil-
dung etc.). Sie werden wesentlich die Akzeptanz des Angebots bzw. der Absol-
venten von Seiten der Wirtschaft beeinflussen. Aus diesem Grund liegt eine 
enge Zusammenarbeit von Hochschule und Wirtschaft zur Abklärung der Be-
darfslage nahe, die bereits in der Planungsphase des Studienangebots begin-
nen muss (Gaehtgens, 2003; Oetker, 2001) und die empirische Vorgehenswei-
se der modellhaften Studiengangsentwicklung unterstützt. Damit ist die Durch-
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führung einer Bedarfsermittlung mithilfe der adaptierten Delphi-Methode für die 
Studiengangsentwicklung an der Pädagogischen Hochschule Weingarten von 
elementarer Bedeutung. Die gewonnen Ergebnisse stellen die Basis für das zu 
entwickelnde Curriculum bzw. den formalen Aufbau des Studiums dar (Lischka, 
2001; Gerhard, 1992). Nur so ist die Pädagogische Hochschule Weingarten in 
der Lage, ein wie vom Land gefordertes hochwertiges und bedarfsgerechtes 
Angebot zu entwickeln.  

In einem nächsten Schritt ist die Bedarfslage für die Entwicklung des neuen 
Studiengangs zu klären und eine Bedarfsermittlung durchzuführen. Aufbauend 
auf den Erkenntnissen des ersten Teils der vorliegenden Arbeit und dem daraus 
entwickelten Modell (vgl. Kapitel 6) ist dazu eine Delphi-Studie durchzuführen, 
die eine gestufte schriftliche Expertenbefragung und Experteninterviews um-
fasst und an die Bedingungen und Anforderungen einer Studiengangsentwick-
lung adaptiert wurde (vgl. dazu Kapitel 5.2). Die einzelnen Untersuchungsschrit-
te der Delphi-Studie werden für die Bearbeitung der weiteren Forschungsfragen 
zu konkretisieren sein (Forschungsfragen 4 – 9): 

Forschungsfrage 431: Mit welchen Themen und Aufgaben beschäftigt sich die 
Mediendidaktik? 

Forschungsfrage 5: Welche Kompetenzen sind notwendig, um mediendidakti-
sche Aufgaben zu bewältigen? 

Forschungsfrage 6: Welche Kompetenzen werden aus Sicht von Bildungsprak-
tikern für eine dienstleistungsorientierte Tätigkeit im Bildungsbereich benötigt?32 

Forschungsfrage 7: Welche Studieninhalte sind in einer entsprechend ausge-
richteten akademischen Ausbildung zu vermitteln? 

Forschungsfrage 8: Inwieweit decken sich die mediendidaktischen Kompeten-
zen mit den erhobenen Kompetenzen für eine dienstleistungsorientierte Tätig-
keit im Bildungsbereich? 

Forschungsfrage 9: Durch welchen Ausbildungsschwerpunkt sollte sich das 
neue Studienangebot auszeichnen? 

Forschungsfrage 10: Wie sollte das Studienangebot ausgestaltet sein? Darun-
ter fallen folgende Fragen: 

- Welche Module sind in dem Studienangebot vorzusehen? 

- Wie sollen diese Module für das Studienangebot gewichtet werden? 

                                                 
31 Die Nummerierung der Forschungsfragen greift die Nummerierung aus Kapitel 7 „Konkretisierung der 
Problemstellungen in der Studiengangsentwicklung“ auf. Die Forschungsfragen 1 bis 3 wurden im Rah-
men des vorliegenden Kapitels 8 bereits bearbeitet. 
32 Diese Forschungsfrage wurde aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse aus der Klärung der Rahmenbe-
dingungen in Kapitel 8 spezifiziert und sieht nun konkret Kompetenzen für eine dienstleistungsorientierte 
Tätigkeit im Bildungsbereich vor. 
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- Wie wichtig sind die einzelnen Modulinhalte zur Erreichung der jeweili-
gen Kompetenzen, die in den einzelnen Modulen erworben werden sol-
len? 

- Welches Studiengangprofil wird von den Experten als wegweisend er-
achtet (praxisorientierte – wissenschaftliche Ausrichtung)? 

- Welche Lehrformate sind in diesem Studienangebot zu favorisieren? 

- Welcher Studienabschluss wird von Seiten des Arbeitsmarktes erwartet? 

Forschungsfrage 11: Welche Erkenntnisse werden aus der Anwendung und 
Validierung des methodischen Vorgehens der adaptierten Delphi-Studie ge-
wonnen? 

Die Bearbeitung dieser Forschungsfragen unterstützt die bedarfsgerechte Ent-
wicklung des neuen Studiengangs an der Pädagogischen Hochschule Weingar-
ten und diskutiert das gewählte methodische Vorgehen. Für die Studie ergeben 
sich daraus folgende zwei Forschungsstränge: Methodik und Studiengangsent-
wicklung. Während die Forschungsfragen, die den Studiengang direkt betreffen 
(Forschungsfragen 4 – 10), in einzelnen Kapiteln der nachfolgenden Arbeit be-
arbeitet werden, wird Forschungsfrage 11 über die gesamte Studie hinweg zu 
thematisieren sein.  

Im folgenden Kapitel beginnt der Forschungsprozess der Delphi-Studie. Die 
Konzeption der ersten Befragungswelle der gestuften schriftlichen Expertenbe-
fragung und die daraus gewonnenen Erkenntnisse stehen im Mittelpunkt der 
Ausführungen. 
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9.  Klärung der Bedarfslage: Erhebung von Kompetenzen, Ausbildungsin-
halten und mediendidaktischen Themenbereichen in der ersten Befra-
gungswelle 

9.1  Methodische Überlegungen zur ersten Befragungswelle 

 9.1.1  Stichprobe 

  9.1.1.1  Überlegungen zur Zusammensetzung, Auswahl und  
         Umfang der Stichprobe 

  9.1.1.2  Beschreibung der Stichprobe 

 9.1.2  Befragungsinstrument 

  9.1.2.1  Methodische Vorüberlegungen 

  9.1.2.2  Der Fragebogen 

 9.1.3  Durchführung und Auswertung 

  9.1.3.1  Durchführung 

  9.1.3.2  Rücklauf 

  9.1.3.3  Auswertungsmethode 

9.2  Ergebnisse 

 9.2.1  Zur Mediendidaktik 

  9.2.1.1  Themen und Aufgaben der Mediendidaktik aus Sicht der                              
                        Wissenschaftler 

  9.2.1.2  Mediendidaktische Kompetenzen aus Sicht der  
        Wissenschaftler 

 9.2.2  Zur Ausrichtung eines bedarfsorientierten Studienangebots 

  9.2.2.1  Kompetenzen aus Sicht der Bildungspraktiker 

 9.2.2.2  Vergleich der Kompetenznennungen der Bildungspraktiker  
    mit den mediendidaktischen Kompetenzen 

  9.2.2.3  Studieninhalte aus Sicht der Bildungspraktiker 

9.3  Diskussion 

 9.3.1  Methodik 

 9.3.2  Studiengangsentwicklung 
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9 Klärung der Bedarfslage: Erhebung von Kompeten-
zen, Ausbildungsinhalten und mediendidaktischen 
Themenbereichen in der ersten Befragungswelle 

Die erste Befragungsrunde stellt den 
Ausgangspunkt der Delphi-Studie zur 
Bedarfsermittlung in der Studiengangs-
entwicklung dar. Ziel dieser Welle ist es, 
Kompetenzen, Studieninhalte und me-
diendidaktische Themen aus Sicht der 
Experten zu erheben, die die Grundlage 
für die weiteren Befragungen und damit 
für die weitere Entwicklung und Aus-
gestaltung des Studienangebots dar-
stellen. Damit greift die erste Befragungs- 
welle folgende Forschungsfragen auf: 

Forschungsfrage 4: Mit welchen Themen und Aufgaben beschäftigt sich die 
Mediendidaktik? 

Forschungsfrage 5: Welche Kompetenzen sind notwendig, um mediendidakti-
sche Aufgaben zu bewältigen? 

Forschungsfrage 6: Welche Kompetenzen werden aus Sicht von Bildungsprak-
tikern für eine dienstleistungsorientierte Tätigkeit im Bildungsbereich benötigt? 

Forschungsfrage 7: Welche Studieninhalte sind in einer entsprechend ausge-
richteten akademischen Ausbildung zu vermitteln? 

Forschungsfrage 8: Inwieweit decken sich die mediendidaktischen Kompeten-
zen mit den erhobenen Kompetenzen für eine dienstleistungsorientierte Tätig-
keit im Bildungsbereich? 

Wie bereits betont wurde, steht die Erprobung des methodischen Designs des 
entwickelten Modells zur empirisch gestützten Studiengangsentwicklung eben-
falls im Mittelpunkt des Forschungsinteresses. Aus diesem Grunde ist von Be-
ginn an auch die folgende Forschungsfrage Gegenstand der Ausführungen: 

Forschungsfrage 11: Welche Erkenntnisse werden aus der Anwendung und 
Validierung des methodischen Vorgehens der adaptierten Delphi-Studie ge-
wonnen? 

Der Aufbau des Kapitels 9 bezieht – wie die nachfolgenden Kapitel auch – bei-
de Forschungsstränge mit ein und beginnt mit den methodischen Überlegungen 
zur ersten Befragungswelle, bevor dann auf den Gegenstandsbereich Studien-
gangsentwicklung und damit auf die Ergebnisse der ersten Befragungswelle 
Bezug genommen wird. In der abschließenden Diskussion werden dann sowohl 
methodische als auch die Studiengangsentwicklung betreffende Aspekte auf-
genommen. 

Modell der Studiengangsentwicklung 
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9.1 Methodische Überlegungen zur ersten Befragungs-
welle 

Für die Konzeption einer Delphi-Studie ist die Auswahl des zu befragenden Ex-
pertenkreises ein wesentliches Qualitätsmerkmal (Busch, 2000) (vgl. Kapitel 
5.2.1 und 6). Zu den methodischen Überlegungen im Rahmen einer ersten Be-
fragungswelle gehören daher auch die Auseinandersetzung und Begründung 
der Zusammensetzung des Expertenkreises, den zugrunde gelegten Auswahl-
kriterien und des gewählten Umfangs. Diese Auseinandersetzung wird zunächst 
zu leisten sein, bevor auf das eingesetzte Befragungsinstrument der ersten 
Welle näher eingegangen und abschließend die Befragung selbst thematisiert 
wird. 

9.1.1 Stichprobe 

9.1.1.1 Überlegungen zur Zusammensetzung, Auswahl und Umfang der 
Stichprobe 

Zusammensetzung der Stichprobe 

In den Ausführungen zur Delphi-Methode wurde aufgezeigt, dass Experte ist, 
wer grundsätzlich über ein für die Klärung der Problemstellungen relevantes 
Expertenwissen verfügt und einen gewissen sozialen bzw. fachlichen Status 
innehat, um die Praxiswirksamkeit der gewonnenen Erkenntnisse zu unterstüt-
zen (vgl. Kapitel 5.2.1; vgl. auch Duffield, 1993). Bezogen auf die zu klärenden 
Forschungsfragen in der Studiengangsentwicklung ist es daher erforderlich, auf 
der einen Seite Experten zu befragen, die über Expertise im Bereich Lehren 
und Lernen mit digitalen Medien verfügen und dadurch zur Klärung des Begriffs 
Mediendidaktik sowie durch die Anwendung und Verwendung des neu gewon-
nenen Begriffsverständnisses zu dessen Etablierung beitragen können. Auf der 
anderen Seite sind Experten zu befragen, die die notwendigen Kompetenzen 
für eine dienstleistungsorientierte Tätigkeit im Bildungsbereich und entspre-
chend notwendige Studieninhalte beurteilen sowie als potenzielle Arbeitgeber 
zukünftigen Absolventen des neuen Studienangebots eine entsprechende be-
rufliche Tätigkeit ermöglichen können. Diese Anforderungen legen eine Durch-
führung der gestuften, schriftlichen Expertenbefragung in zwei Expertengruppen 
(Panels) nahe: Wissenschaftler und Bildungspraktiker. 

Kriterien der Expertenauswahl 

Für die Auswahl der Experten müssen Kriterien gefunden werden, die zu einer 
Abbildung der angestrebten Zusammensetzung bzw. Struktur des Experten-
kreises führen (vgl. Kapitel 5.2.1). Das Untersuchungsfeld sollte in seinen Aus-
prägungen möglichst breit abgebildet werden. Leitend ist dabei das Ziel, die 
Problemkonstellation inhaltlichen zu repräsentieren. 

Um ein möglichst umfassendes Ergebnis zu erhalten, werden für die vorliegen-
de Delphi-Studie Experten aus dem gesamten Bildungsbereich im Bundesge-
biet befragt, die (entsprechend den Ausführungen zur Ausgangslage) die The-
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men (Medien-) Pädagogik, Mediendidaktik, informationstechnische Grundlagen 
und Erwachsenenbildung abdecken. Um hier die Bildungslandschaft mit ihren 
Facetten zu berücksichtigen, werden Fachleute befragt, die in Wissenschaft 
und Forschung, Lehre/Training, Beratung und Entwicklung/Vertrieb tätig sind. 
Im Speziellen sind das Experten aus Hochschule/Forschungseinrichtung, Schu-
le, Fort-/Weiterbildung, (Bildungs-, Unternehmens-, Medien-) Beratung und Bil-
dungsmedienproduktion/-vertrieb (Verlag, Softwareentwicklung).  

Zur Erhebung von Kompetenzen und Studieninhalten für eine dienstleistungs-
orientierte Tätigkeit im Bildungsbereich werden Experten aus der Bildungspra-
xis befragt, die potenzielle Arbeitgeber der späteren Studienabsolventen dar-
stellen. Bei der Auswahl der Experten ist ausschlaggebend, dass sie aufgrund 
ihrer beruflichen Tätigkeit Einblick in das erforderliche Kompetenzprofil für eine 
Tätigkeit in ihrem Bereich haben. Aus diesem Grund werden Personen ange-
schrieben, die eine leitende Position innerhalb einer Organisation innehaben 
(z.B. Leitung der Personalentwicklungsabteilung) bzw. inhaltlich relevante Auf-
gaben wahrnehmen (z.B. Beratung von Lehrerkollegen in Fragen zum Medien-
einsatz in Schule und Unterricht).  

Daher werden für die Auswahl von Experten des Panels Bildungspraxis der vor-
liegenden Delphi-Studie folgende Kriterien herangezogen: 

Branche: • Schule (Lehrende, Medienbeauftragte, Beratung und Weiterbildung für Leh-
rer) 

• Berufliche Bildung/Weiterbildung (Aus-, Fort- und Weiterbildung, allg. Er-
wachsenenbildung) 

• Beratung (Bildungs-, Unternehmensberatung, PE & OE) 

• Konzeption, Entwicklung und Produktion von Bildungsmedien (Verlag, 
Softwareentwicklung; Vertrieb) 

Tätigkeit/ 

Position 

• Leitende Position oder 

• Wahrnehmung inhaltlich relevanter Aufgaben 

Region • Alle Bundesländer sollen vertreten sein 

Tabelle 5: Kriterien für das Panel Bildungspraxis 

Zur Erforschung mediendidaktischer Themenstellungen und Kompetenzen hin-
gegen werden Experten aus Wissenschaft und Forschung befragt, die sich mit 
Fragen des Lehrens und Lernens mit digitalen Medien beschäftigen. Diese 
werden aufgrund ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit an Hochschulen und außer-
universitären Forschungseinrichtungen sowie ihrer fachlich einschlägigen Publi-
kationen ausgewählt. Dementsprechend sind folgende Kriterien für die Auswahl 
des Panels Wissenschaft leitend: 

Fachgebiet: • Bildungsforschung 

• Pädagogik 

• Psychologie 

• Medienpädagogik 
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• Mediendidaktik 

• Medienwissenschaft 

• Informatik 

• Bildungstechnologie 

Expertise 
belegt durch 

• Publikationen bzw. Vortragstätigkeiten 

• Tätigkeit in Wissenschaft, Forschung bzw. Hochschullehre 

Region • Alle Bundesländer sollen vertreten sein 

Tabelle 6: Kriterien für das Panel der Wissenschaft 

Neben der Zusammensetzung und den Auswahlkriterien des Expertenkreises 
ist auch dessen Umfang zu bestimmen: 

Umfang der Stichprobe 

Die Ausführungen zum Umfang der Expertengruppen bei der Durchführung von 
Delphi-Studien in Kapitel 5.2.1 haben gezeigt, dass dieser erheblich variiert und 
in der Literatur unterschiedlichste Angaben zur Mindestgröße (mehr als drei 
(Woudenberg, 1991), zehn (Parenté und Anderson-Parenté, 1987) oder auch 
zwischen sieben und 15 (Häder, 2002) Teilnehmenden) bzw. zur Maximalgröße 
des Panels (maximal 25 (Brooks, 1979) bzw. 30 Experten (Delbecq et al., 
1975)) zu finden sind. Für die Delphi-Studie soll eine Stichprobe gebildet wer-
den, die nach Berücksichtigung der zu erwartenden Rücklaufquoten den Anga-
ben der Literatur entsprechend als umfangreich eingestuft werden kann und 
dennoch eine qualitative Befragung zu Beginn der Studie ermöglicht (Häder, 
2002). Das Panel Bildungspraxis wird daher so angelegt, dass es rund 200 
Teilnehmende umfasst. Dies liegt darin begründet, dass der Expertenkreis die 
verschiedenen Tätigkeitsfelder und unterschiedlichsten Tätigkeitsorte (Instituti-
onen) des interessierenden Bildungssektors abbilden soll. Werden Rücklauf-
quoten von ca. 30% bei der ersten Welle und von ca. 70%-75% bei der weite-
ren Welle (Häder, 2002) einkalkuliert, ist hier mit einem durchaus als umfang-
reich einzustufenden Datensatz von etwa 45 Teilnehmenden zu rechnen. Diese 
Anzahl führt dazu, dass die Heterogenität der Expertengruppe auch unter Be-
rücksichtigung der Panelmortalität gewährleistet werden kann und die Validität 
der Ergebnisse unterstützt wird (Linstone & Turoff, 2002).  

Der Kreis an Experten, der sich in Deutschland wissenschaftlich mit mediendi-
daktischen Fragestellungen beschäftigt, wird gegenüber dem der Bildungsprak-
tiker aufgrund von Recherchearbeiten bzgl. des Umfangs geringer eingeschätzt. 
Das Panel Wissenschaft wird daher so angelegt, dass es 100 Experten umfasst 
und mit der zu erwartenden Rücklaufquote auf einen Datensatz von etwa 22 
Teilnehmern kommt. Dies entspricht ebenfalls den Empfehlungen der Literatur 
zur Größe des Expertenkreises. Darüber hinaus ermöglicht diese Größe die 
Beteiligung von Experten unterschiedlicher Fachrichtungen. Ausschlaggebend 
für eine Expertenauswahl sind hier die Auszeichnung der Expertise durch ein-
schlägige Forschungs- und Publikationstätigkeit.  
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9.1.1.2 Beschreibung der Stichprobe 

Entsprechend den Vorüberlegungen wurde eine Recherche nach Experten 
durchgeführt, die in die Studie mit einbezogen werden sollen. Dabei wurde 
schnell deutlich, dass viele der relevanten Organisationen der Bildungspraxis 
durchaus in mehreren Tätigkeitsfeldern aktiv sind. So bieten z.B. viele Erwach-
senenbildungseinrichtungen auch eine eingehende Beratung im Vorfeld der 
Kursbelegung an. Und Unternehmensberatungen sind eng mit Trainingsmaß-
nahmen verknüpft. Hier wird die Zuordnung zu den zugrunde liegenden Katego-
rien nach dem ersichtlichen Schwerpunkt der Tätigkeit vorgenommen. Aufgrund 
der Recherche wurde eine Datenbank aufgebaut, die für das Panel Bildungs-
praxis Experten aus Schule, beruflicher Bildung/Weiterbildung, Beratung und 
Konzeption, Entwicklung und Produktion von Bildungsmedien umfasst. Nach-
folgende Grafik zeigt die Verteilung innerhalb der Stichprobe auf (N = 201): 
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Abbildung 5: Zusammensetzung des Panels Bildungspraktiker 

Das Panel Wissenschaft setzt sich wie folgt zusammen (N = 100). 
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Abbildung 6: Zusammensetzung des Panels Wissenschaftler 
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Nachfolgende Grafik zeigt die Geschlechterverteilung in beiden Panels: 

Geschlechterverteilung

60

14

141

86

0

50

100

150

200

250

Bildungspraktiker Wissenschaftler

w eiblich

männlich

 
Abbildung 7: Geschlechterverteilung 

Der geringe Frauenanteil bei den Wissenschaftlern spiegelt den Frauenanteil an 
der Professorenschaft wider, wie ihn das statistische Bundesamt Deutschland 
ausweist (2003: 12,8%; 2004: 13,6% (Destatis, 2006)). 

Das Ziel, über die gesamte Bundesrepublik hinweg Experten in die Studie mit 
einzubeziehen, wurde ebenfalls erreicht. Wird die regionale Verteilung der 
Stichprobe auf die Bundesländer untersucht, so ergibt sich folgendes Bild: 

Regionale Verteilung der Stichprobe
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Abbildung 8: Regionale Verteilung 

Eine größere Anzahl, insbesondere der Bildungspraktiker, stammt aus den Bun-
desländern Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Dies hat 
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zum einen den Grund, dass es für die Ausbringung eines neuen Studienange-
bots in Weingarten von besonderem Interesse ist, den Bedarf der Unternehmen 
in der Region bzw. im süddeutschen Raum zu kennen, die Unternehmen früh-
zeitig über die Entwicklung des Angebots zu informieren und in diese Entwick-
lung mit einzubeziehen. Zum anderen verzeichnen die genannten Bundeslän-
der die höchsten Einwohnerzahlen im Bundesgebiet (Statistische Ämter des 
Bundes und der Länder, 2006). Hier konnten mehr potenzielle Studienteilneh-
mer ausfindig gemacht werden als in anderen Bundesländern. Da dennoch aus 
allen Bundesländern Experten vertreten sind, wurde dies akzeptiert. 

9.1.2 Befragungsinstrument 

9.1.2.1 Methodische Vorüberlegungen 

Nachdem die Stichprobe für die gestufte schriftliche Expertenbefragung be-
schrieben wurde, wird nun auf die methodischen Überlegungen für die Durch-
führung der ersten Befragung näher eingegangen. Diese Vorüberlegungen sind 
abhängig von den verfolgten Forschungsfragen dieser Runde. Durch die Exper-
tenbefragung soll ein grundlegender Beitrag zur Klärung des Begriffsverständ-
nisses der Mediendidaktik geleistet werden. Darüber hinaus strebt die Delphi-
Studie die Klärung curricularer Entscheidungen des Studiengangs an (Kompe-
tenzen und Studieninhalte). Es gilt, die in der Praxis bzw. auf dem Arbeitsmarkt 
erforderlichen Qualifikationen im Sinne von Kompetenzen und Ausbildungsin-
halten herauszufinden. Damit wird die spätere Nachfrage nach den Absolventen 
von Seiten der potenziellen Arbeitgeber gefördert. Darüber hinaus sollen die 
gewonnenen Erkenntnisse auch aus fachwissenschaftlicher Sicht beurteilt wer-
den können. Bezogen auf die Problemstellungen dieser Arbeit soll eine erste 
Befragungswelle zur Klärung folgender Forschungsfragen beitragen: 

Forschungsfrage 4: Mit welchen Themen und Aufgaben beschäftigt sich die 
Mediendidaktik? 

Forschungsfrage 5: Welche Kompetenzen sind notwendig, um mediendidakti-
sche Aufgaben zu bewältigen? 

Forschungsfrage 6: Welche Kompetenzen werden aus Sicht von Bildungsprak-
tikern für eine dienstleistungsorientierte Tätigkeit im Bildungsbereich benötigt? 

Forschungsfrage 7: Welche Studieninhalte sind in einer entsprechend ausge-
richteten akademischen Ausbildung zu vermitteln? 

Forschungsfrage 8: Inwieweit decken sich die mediendidaktischen Kompeten-
zen mit den erhobenen Kompetenzen für eine dienstleistungsorientierte Tätig-
keit im Bildungsbereich? 
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Offene Befragung zu Beginn der Delphi-Studie 

Um Ergebnisse zu erreichen, die nicht von Beginn an durch eine möglicherwei-
se einseitige Ausrichtung der Studie verfälscht sind, wurde in der ersten Befra-
gungsrunde gemäß dem Modell zur empirisch gestützten Studiengangsentwick-
lung eine qualitative Befragung anhand offener Fragen vorgenommen (auch als 
so genannte Nullrunde bekannt (Häder, 2002)). Diese unterstützt den explorati-
ven Charakter der Untersuchung und ermöglicht die Entwicklung von Katego-
riensystemen (Dieckmann, 2002), die die wesentlichen Bestandteile der weite-
ren Befragungen darstellen werden. Dazu werden aus den erhaltenen Antwor-
ten Kategorien gebildet, die die gewonnenen Verbaldaten in quantitative Daten 
überführen (Bortz & Döring, 2002) und die Grundlage für die Entwicklung eines 
standardisierten Fragebogens für die zweite Befragungswelle darstellen.  

Die Beantwortung offener Fragen ist im Vergleich zu geschlossenen Fragen für 
die Teilnehmer zeitaufwändiger. Sie kann die Befragten durchaus vor erhöhte 
Schwierigkeiten in der Formulierung der Antworten stellen (z.B. bei Verbalisie-
rungsproblemen etc.) (Dieckmann, 2002). Insbesondere bei schriftlich durchge-
führten Befragungen – wie es bei der durchzuführenden Delphi-Studie der Fall 
ist – erhöht sich der Aufwand dadurch, die Antworten niederzuschreiben. Aus 
diesem Grund wurde entschieden, dass jeder Teilnehmer der beiden Panels 
nur zwei offene Fragen zu beantworten hat. Damit kann der Aufwand der Be-
antwortung so gering wie möglich gehalten werden. Auf diesem Wege erhöht 
sich die Bereitschaft zur tatsächlichen Teilnahme an der Studie und die Gefahr 
eines Abbruchs der Beantwortung wird verringert. 

Überlegungen bzgl. einer möglichen Eignungsprüfung 

Zu Beginn der Fragebogenerstellung ist die Entscheidung zu fällen, inwieweit 
die tatsächliche Eignung der ausgewählten Teilnehmenden als Experten für die 
Delphi-Studie mittels bestimmter Fragen überprüft werden soll. Diese Überle-
gung wird in Delphi-Studien ganz unterschiedlich gelöst und ist durchaus um-
stritten. Rowe, Wright und Bolder (1991) fordern mehr Forschungsarbeiten dar-
über, wie die Eignung von potenziellen Teilnehmenden als Experten einer Del-
phi-Studie überprüft werden kann. Neben der Möglichkeit, bereits im Vorfeld der 
Befragung die Eignung der potenziellen Befragungsteilnehmenden mittels Tests 
zu überprüfen (Brockhoff, 1979), werden auch Fremdeinschätzungen diskutiert 
(Busch, 2006) oder die Teilnehmenden zur Selbsteinschätzung ihrer Kompe-
tenzen aufgefordert (Häder, 2002). Eine solche Eignungsüberprüfung kann je-
doch auch dazu führen, dass dies als Infragestellen der Kompetenz interpretiert 
wird und die Teilnahmebereitschaft der Experten sinkt (Busch, 2006). Diese 
möglichen negativen Auswirkungen sowie die ausführlichen Überlegungen zur 
Zusammensetzung des Expertenpools bzw. der auf die Auswahl der Experten 
angewandten Kriterien führen dazu, dass auf explizite Fragen zur Überprüfung 
der Expertise in der durchgeführten Delphi-Studie verzichtet wurde.  
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Überlegungen zur Durchführung der Studie 

Grundsätzlich wird in sozialwissenschaftlichen Studien die Durchführung eines 
Pretests empfohlen, um z.B. Mängel im Fragebogendesign zu erkennen, die 
Befragungszeit einschätzen zu können und aus den Erkenntnissen ein zufrie-
denstellendes Erhebungsinstrument zu entwickeln (Häder, 2002; Bortz & Dö-
ring, 2002; Diekmann, 2002). Da im Rahmen der geplanten Delphi-Studie für 
die erste Befragungswelle eine qualitative Befragung vorgesehen ist, die für 
jedes Panel zwei offene Fragen enthält, wurde jedoch auf die Durchführung 
eines umfangreichen Pretests verzichtet. Stattdessen wurden die Fragen Wis-
senschaftlern mit Erfahrung in der empirischen Forschung zur Beurteilung vor-
gelegt, auf Verständnisprobleme geprüft und entsprechend korrigiert. 

Für die Durchführung der Befragung wurde eine webbasierte Vorgehensweise 
gewählt, die gegenüber einer postalischen Befragung verschiedene Vorteile 
bieten kann (Kirsch, 2000). So ermöglicht sie die Durchführung einer bundes-
weit angelegten Studie mit weniger Zeitaufwand und geringeren finanziellen 
Ressourcen. Die Konzeption als Webformular unterstützt die Verantwortlichen 
bei der Umsetzung des Fragebogens und die Speicherung der Antworten. Dar-
über hinaus kann über die Vergabe individueller Zugangscodes gewährleistet 
werden, dass die Fragen ausschließlich  den Teilnehmern zugänglich sind. Eine 
Online-Befragung verringert auch die Rücksendezeiten und die ansonsten an-
fallenden Beförderungsgebühren. Die Teilnehmer erhielten das Informations-
schreiben und die Zugangsdaten zum Fragebogen, der als Formular auf einer 
Webseite zugänglich war, per E-Mail. Nach der Anmeldung auf der Webseite 
konnten sie das Fragebogenformular mit den zu beantwortenden Fragen und 
Antwortfeldern einsehen und bearbeiten. Die Daten wurden auf einem Server 
gespeichert und standen den Verantwortlichen unmittelbar in elektronischer 
Form zur Auswertung zur Verfügung. 

Verfassen eines Anschreibens 

Ein Anschreiben informiert die Experten über Ziel und erwarteten Nutzen der 
Befragung sowie über die Wichtigkeit der Teilnahme. Auch der Ablauf der Be-
fragung, die Gewährleistung der Anonymität und eine Danksagung für die Mit-
wirkung an der Studie sollte enthalten sein (Mayer, 2002; Häder, 2002). Neben 
diesen Aspekten erhielten die Teilnehmer mit dem Anschreiben die Zugangsda-
ten zur Plattform bzw. zum Fragebogen. Damit wird sichergestellt, dass nur der 
ausgewählte Expertenkreis Zugang zu dem Fragebogen hat und ausgeschlos-
sen, dass die Ergebnisse durch unkontrollierbare Teilnahme anderer Personen 
verfälscht werden könnten. Die verfassten Anschreiben finden sich im Anhang 
dieser Arbeit. 

9.1.2.2 Der Fragebogen 

Die offene Befragung der ersten Welle wurde als webbasierte, schriftliche Er-
hebung konzipiert. Auf die Aufnahme von Items für eine Eignungsprüfung der 
Experten wurde verzichtet. Die Expertise der Teilnehmer kann aufgrund der 
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gewählten Methodik bei der Stichprobenziehung als gesichert betrachtet wer-
den, da diese eine begründete, kriterienorientierte und umfangreiche Auswahl 
und Zusammensetzung des Expertenkreises ermöglicht (vgl. Kapitel 9.1.1.1). 

Aufgrund der verschiedenen Forschungsfragen, die im Rahmen der Delphi-
Studie zu untersuchen sind, wurde, wie bereits beschrieben, die Befragung in 
zwei Panels durchgeführt. Neben der Bitte um persönliche Angaben erhielten 
beide Panels im Rahmen der ersten Befragungswelle unterschiedliche Fragen. 
Das eine Panel bildeten Wissenschaftler, die sich mit Aspekten des Lehren und 
Lernens mit digitalen Medien beschäftigen. Die Befragung dieses Panels diente 
zu Beginn der Delphi-Studie der Klärung des Begriffs Mediendidaktik (For-
schungsfragen 4 und 5) und sah daher folgende Fragen in der ersten Befra-
gungswelle vor: 

• Mit welchen Themenstellungen befasst sich Ihrer Meinung nach die Me-
diendidaktik? 

• Über welche Kompetenzen sollte Ihrer Meinung nach ein Bewerber ver-
fügen, der mediendidaktische Aufgaben bewältigen soll? 

Eine konsequente bedarfsorientierte Entwicklung des neuen Studienangebots 
erfordert die Überprüfung, inwieweit die aufgetragene mediendidaktische Aus-
richtung überhaupt mit den Bedürfnissen potenzieller Arbeitgeber vereinbar ist. 
Um zu überprüfen, inwieweit ein mediendidaktisches Studienangebot auch dem 
Bedarf des Arbeitsmarktes entspricht (Forschungsfrage 8), sah die Befragung 
der Vertreter der Bildungspraxis andere Fragen vor. Hier ging es darum, direkt 
zu erfragen, welche Kompetenzen sie bei einem Bewerber erwarten, der dienst-
leistungsorientierte Tätigkeiten im Bildungsbereich bewältigen soll und welche 
Studieninhalte eine entsprechende akademische Ausbildung vermitteln sollte 
(Forschungsfragen 6 und 7). Die gewonnenen Ergebnisse sollten Aufschluss 
darüber geben, ob die gewünschte inhaltliche Ausrichtung einem mediendidak-
tischen Studiengang entspricht oder ob ein bedarfsorientiertes Studienangebot 
aus Sicht des Arbeitsmarktes ein anderes Kompetenzprofil aufweisen muss. 
Der Fragebogen für die Bildungspraktiker enthielt somit folgende Fragen: 

• Über welche Kompetenzen sollte Ihrer Meinung nach ein Bewerber ver-
fügen, der als Bildungsdienstleister tätig werden möchte?  

• Welche Inhalte sollte eine akademische Ausbildung zum Bildungs-
dienstleister behandeln? 

Die Betonung einer dienstleistungsorientierten Tätigkeit ergibt sich aus der be-
obachteten Tendenz auf dem Arbeitsmarkt bzgl. einer verstärkten Nachfrage 
nach Dienstleistung (vgl. Kapitel 8). 
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9.1.3 Durchführung und Auswertung 

9.1.3.1 Durchführung 

Die Vorbereitungen der online-basierten Fragebögen und der Aufbau einer Ex-
pertendatenbank wurden zeitgleich fertig gestellt. Anfang Juli 2004 wurden alle 
Experten per E-Mail angeschrieben und erhielten die Zugangsdaten zum jewei-
ligen Fragebogen (Anschreiben siehe Anhang). Zunächst wurde die Frist zur 
Beantwortung der Fragen bis Ende August angegeben. Aufgrund der Urlaubs-
zeit und der anfallenden Aufarbeitung von Aufgaben nach der Rückkehr aus 
dem Urlaub, die bei vielen Teilnehmern für zeitliche Engpässe sorgte, wurde die 
Zeit mit dem Erinnerungsschreiben bis auf den 19. September ausgedehnt.  

Während der Befragung standen die Verantwortlichen der Studie für Rückfra-
gen oder bei technischen Problemen etc. zur Verfügung. Über die Durchführung 
der Studie wurde darüber hinaus in einem Weblog informiert. 

9.1.3.2 Rücklauf 

Von den angeschriebenen 301 Experten reagierten 56 (entspricht etwa 18,6%). 
Davon beantworteten 39 (26 Bildungspraktiker und 13 Wissenschaftler) die 
Fragebögen. Dabei setzte sich die Gruppe der teilnehmenden Bildungspraktiker 
wie folgt zusammen33: 
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Abbildung 9: Tätigkeitsbereiche der Bildungspraktiker 

In der Gruppe der wissenschaftlichen Experten waren folgende Fachgebiete 
vertreten: 

                                                 
33 Die Zuordnung zu den einzelnen Bereichen bzw. Fachgebieten wurde in der ersten Welle nicht explizit 
abgefragt. Die Darstellung geht auf die Angaben der Teilnehmer in den nachfolgenden Wellen zurück. Die 
Grafik weist aus diesem Grund eine differenziertere Darstellung auf als in der Übersicht der Stichprobe in 
9.1.1. 
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Abbildung 10: Fachgebiete der Wissenschaftler 

Siebzehn weitere Teilnehmer antworteten zwar, jedoch entsprachen ihre Ant-
worten nicht den Vorgaben der Fragebögen. Die Reaktionen dieser Teilnehmer 
variierten von Stellungnahmen zu den Fragen oder der Zielsetzung des Stu-
dienangebots über fehlendes Zuständigkeitsgefühl bzw. Mitteilen über den Ein-
tritt in den Ruhestand und Entschuldigen für das Nicht-Teilnehmen an der Um-
frage bis hin zur Anfrage bzgl. einer Dozententätigkeit im Rahmen des Studien-
gangs.  

Die Stichprobengröße der ersten Befragungswelle beträgt demnach 39 Teil-
nehmer. Auch wenn die Rücklaufquote mit ca. 13% nicht sehr hoch ist, stellt 
diese Expertengruppe eine solide Ausgangsbasis für die Untersuchung dar, 
werden in der Literatur doch Mindestteilnehmerzahlen von zehn (Parenté und 
Anderson-Parenté, 1987), sieben bis 15 (Häder, 2002) oder zehn bis 20 (Böh-
ret, 1975) gefordert. Für die Durchführung der Delphi-Studie bedeutet dies, 
dass ein Datensatz von 39 Teilnehmern als Basis für die weitere Untersuchung 
durchaus geeignet ist und beide Panelgrößen der geforderten Gruppengröße 
entsprechen. 

9.1.3.3 Auswertungsmethode 

Als Auswertungsverfahren des in der ersten Welle gewonnenen Textmaterials 
wurde die qualitative Inhaltsanalyse gewählt (Diekmann, 2002; Bortz & Döring, 
2002; Mayring, 2002, 2003). Die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse reiht 
sich in eine Vielzahl qualitativer Auswertungsmethoden ein (Bortz & Döring, 
2002), die „verbales bzw. nichtnumerisches Material [interpretieren] und dabei 
in intersubjektiv nachvollziehbaren Arbeitsschritten vor[gehen]“ (Bortz & Döring, 
2002, S. 331).  

Im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit steht die Analyse sprachlichen 
Materials (die gewonnenen Antworten der ersten Befragungsrunde) im Vorder-
grund. Bereits in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurde mit der 
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Content Analysis in Amerika die quantitativ orientierte Inhaltsanalyse entwickelt, 
die sich zu einem Standardinstrument der empirischen Kommunikationswissen-
schaft etabliert hat (Berelson, 1952; Früh, 2001; Mayring, 2003). In der Ausei-
nandersetzung mit dieser quantitativ orientierten Vorgehensweise verstärkte 
sich die Beachtung der Bedeutung von verbalen Zeichen und es wurden Kon-
zepte einer qualitativ orientierten Inhaltsanalyse entwickelt (z.B. Rust, 1980, 
1981; Mayring, 2003).  Verschiedene Varianten qualitativer Inhaltsanalysen e-
xistieren (vgl. z. B. Grounded Theory von Glaser und Strauss, 1967; Global-
auswertung nach Legewie, 1994; Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring, 
2002, 2003; vgl. auch Bortz & Döring, 2002). Zudem werden unterschiedliche 
Techniken eingesetzt, wie z.B. Häufigkeitsanalysen (z.B. bei Dietzen, 1999; 
Werner, 1999), Valenz- und Intensitätsanalysen (Mayring, 2003) z.B. für die 
Untersuchung von politischen Tendenzen oder auch Kontingenzanalysen (Os-
good, 1959) zur Identifizierung von Zusammenhängen, in denen Textelemente 
häufig auftreten.  

Die von Mayring (2002, 2003) entwickelte Methode der qualitativen Inhaltsana-
lyse zeichnet sich durch ihre systematische, regelgeleitete Vorgehensweise 
aus. Sie zielt darauf, die Vorteile der quantitativen Inhaltsanalyse zu bewahren 
und auf qualitative, interpretative Auswertungsschritte zu übertragen und wei-
terzuentwickeln. Entsprechend diesem Vorsatz gilt für sie folgendes Grundkon-
zept (vgl. dazu Mayring, 2000; 2003): 

• Einordnung in ein Kommunikationsmodell: Beschreibung des Analysezie-
les, der Entstehungssituation des Materials, der Wirkung des Textes, der 
Variablen des Textproduzenten etc. 

• Regelgeleitetheit: Das Material wird in Analyseeinheiten zerlegt und 
schrittweise bearbeitet (entsprechend einem inhaltsanalytischen Ablauf-
modell). 

• Kategorien: Die Analyseaspekte werden in begründete Kategorien ge-
fasst, die im Laufe der Auswertung überarbeitet werden (Rücklaufschlei-
fen). 

• Gegenstandsbezug statt Technik: Anbindung der Analyse an den kon-
kreten Gegenstand. 

• Theoriegeleitetheit: Explikation der Fragestellung; Theoriebezug bei Ver-
fahrensentscheidungen (inhaltliche Argumente haben gegenüber Verfah-
rensargumenten den Vorrang). 

• Einbezug quantitativer Analyseschritte: Dort wo sinnvoll und begründet, 
quantitative Analyse einbeziehen. 

• Gütekriterien: Prinzipielle Nachvollziehbarkeit des Verfahrens, Reliabili-
tätsprüfungen, Vergleichbarkeit der Ergebnisse mit anderen Studien etc. 

Systematisches Vorgehen bildet damit die Grundlage der qualitativen Inhalts-
analyse ohne „in vorschnelle Quantifizierung zu verfallen“ (Mayring, 2000, S. 2). 
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Dabei betont Mayring (2003), dass die Inhaltsanalyse kein immer gleich ausse-
hendes Standardinstrument ist, sondern dass sie an den konkreten Gegenstand 
angepasst sein und auf die spezifische Fragestellung hin konstruiert werden 
muss. Dementsprechend ist ein Ablaufmodell der Analyse zu gestalten. 

Für die Auswertung der im Rahmen der ersten Befragungswelle gewonnenen 
Daten wurde diese Form der qualitativen Inhaltsanalyse gewählt, da sie sich 
durch ein hohes Maß an Systematik und Regelgeleitetheit auszeichnet. Die A-
nalyse wird im Rahmen des Ablaufmodells in einzelne Interpretationsschritte 
zerlegt, die im Vorfeld festgelegt werden. Dadurch erhöhen sich die Nachvoll-
ziehbarkeit und intersubjektive Überprüfbarkeit der Vorgehensweise. 

Das der Auswertung zugrundeliegende verbale Ausgangsmaterial und die Ent-
stehungssituation wurden bereits beschrieben. Zur Auswertung lagen die Ant-
worten der Befragungsteilnehmer aus der ersten Befragungswelle in Form 
schriftlichen Textes vor. Ziel der Analyse war es, Aussagen über die Inhalte des 
Textmaterials zu machen, das heißt mediendidaktische Kompetenzen und 
Themen bzw. Kompetenzen und Studieninhalte zu analysieren, die aus Sicht 
der Experten relevant sind. 

Für die konkrete Analyse wurde die Technik der zusammenfassenden Inhalts-
analyse verwendet (Mayring, 2003). Sie ermöglicht ein Reduzieren des Textma-
terials in der Form, dass die wesentlichen Inhalte dennoch erhalten bleiben. 
Dabei wurde die induktive Vorgehensweise gewählt, die die Kategorien direkt 
aus dem Material ableitet und nicht mit einem bereits vorhandenen Kategorien-
set an die Auswertung heran geht (deduktives Vorgehen). Die nachfolgende 
Grafik wurde in Anlehnung an Mayring (ebd.) für die Auswertung der Ergebnis-
se ausgearbeitet: 
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Gegenstand der Analyse 

Textmaterial 

↓ 

Festlegen der Selektionskriterien 

und des Abstraktionsniveaus 

↓ 

Durcharbeiten des Textmaterials 

↓ 

Formulierung von Kategorien  

gegebenenfalls Subsumption 

↓ 

Revision der Kategorien 

(erstmals nach ca. 50% des Textes) 

↓ 

Endgültiger Materialdurchgang 

↓ 

Interpretation/Analyse 

Abbildung 11: Ablaufmodell der induktiven qualitativen Inhaltsanalyse (in Anlehnung an 
Mayring, 2003, S. 75) 

Diese induktive Vorgehensweise verfolgt das Ziel, die Einzelnennungen in ein 
abstraktes Ordnungsschema zu bringen, das die Form eines Kategoriensys-
tems hat. Dieses kann als Grundlage für eine zweite, quantitative Befragung 
herangezogen werden. Diese Methode unterstützt eine Auswertung, die mög-
lichst wenig Verzerrungen durch Vorannahmen der Auswerter (= Rater) unter-
liegt. Als Endergebnis liegt zu jedem Themenbereich ein Kategoriensystem vor, 
das mit konkreten Textpassagen der Antworten verknüpft ist. 

Gegenstand der Analyse: 

Als Gegenstand der Analyse wurden die Antworttexte der jeweiligen Befra-
gungsteilnehmer definiert. Diese lagen als Fließtexte bzw. Aufzählungen vor. In 
einem ersten Schritt musste festgelegt werden, welche Bestandteile dieser er-
haltenen Antworten Ausgangspunkte für die Kategorienbildung sein sollten. 
Dieser Schritt war notwendig, um die Antwortbestandteile herauszufiltern, die 
bereits zu Beginn des  Auswertungsprozesses herausfallen (z.B. Füllwörter wie 
„meines Erachtens“ etc.).   
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Selektionskriterien und Abstraktionsniveau: 

Das Raterteam legte fest, dass nur Antworten bzw. Antwortbestandteile ausge-
wertet werden, die klar und verständlich formuliert sind. Nennungen wie z.B. 
„Fähigkeit, dicke Bretter zu bohren“ fielen daher aufgrund ihrer vielfältigen In-
terpretationsmöglichkeiten aus dem Auswertungsprozess heraus.  

Als weitere Selektionsregel wurde festgelegt, dass die zurückgemeldeten Ant-
worten die jeweilige Fragestellung auch tatsächlich beantworten. Im Einzelnen 
heißt das  

bei der Frage  

„Mit welchen Themenstellungen befasst sich Ihrer Meinung nach die Me-
diendidaktik?“ 

wurden Problemstellungen, Themen und Fragen berücksichtigt, mit denen sich 
die Mediendidaktik der Ansicht der Experten nach beschäftigt. Kritische Stel-
lungnahmen konnten nach diesem Selektionskriterium nicht in die Auswertung 
mit einfließen, wurden aber von dem Projektteam dankbar aufgenommen und 
dienten parallel zur Reflexion. 

Die Frage  

„Über welche Kompetenzen sollte Ihrer Meinung nach ein Bewerber ver-
fügen, der mediendidaktische Aufgaben bewältigen soll?“ 

bzw. die Frage 

„Über welche Kompetenzen sollte Ihrer Meinung nach ein Bewerber ver-
fügen der als Bildungsdienstleister tätig werden möchte?“    

erforderten die Nennung von Kompetenzen. Dabei lehnt sich die Auswertung an 
folgenden Kompetenzbegriff an: Kompetenz ist eine „Disposition, die Personen 
befähigt, bestimmte Arten von Problemen erfolgreich zu lösen, also konkrete 
Anforderungssituationen eines bestimmten Typs zu bewältigen“ (Klieme et al., 
2003, S. 72). Die individuelle Kompetenz eines zukünftigen Absolventen kann 
die Facetten Fähigkeit, Wissen, Verstehen, Können, Handeln, Erfahrung und 
Motivation aufweisen (ebd.). Nennungen, die dem Bereich „Persönlichkeitsei-
genschaften“ zuzuordnen sind, wie z.B. Aussehen etc., sind nicht Gegenstand 
dieser Definition und fielen damit aus der Auswertung heraus. Auch wurde die 
Entscheidung getroffen, Nennungen nicht in der Auswertung zu berücksichti-
gen, die für eine Förderung durch eine akademische Ausbildung nicht direkt 
zugänglich sind (z.B. Humor eines Bewerbers). 

Bzgl. der Frage 

„Welche Inhalte sollte eine akademische Ausbildung zum Bildungs-
dienstleister behandeln?“ 

werden die Nennungen von Ausbildungsinhalten berücksichtigt.   
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Als Analyseeinheiten wurden Begriffe definiert. Aufzählungen wie „pädagogi-
sche & psychologische Kompetenzen“, die unterschiedliche Inhalte bezeichnen, 
wurden so zu „pädagogische Kompetenzen“ und „psychologische Kompeten-
zen“ unterteilt, Sätze entsprechend analysiert und aufgeteilt. Daneben wurden 
über einen Begriff hinausgehende Inhaltsbeschreibungen als Analyseeinheiten 
definiert, wie z.B. „die Fähigkeit, sich über wesentliche Bereiche fremder Gebie-
te schnell einen Überblick zu verschaffen“. 

Als Vorgehensweise wurde eine induktive Kategorienbildung gewählt, die von 
ganz konkreten Einzelnennungen ausgeht mit zunächst sehr niedrigem Abs-
traktionsniveau. Im Laufe der Auswertungsrunden wurden diese dann zu abs-
trakteren Kategorien zusammengefasst. Zum Beispiel:  

„er soll selbständig in der Lage sein, Bildungsangebote zu kalkulieren“ 

 

„Kompetenzen in der Kalkulation“ 

 

„betriebswirtschaftliche Kompetenz“ 

Durcharbeiten des Textmaterials: 

Nach diesen Einigungen wurden die Antworten der Experten durchgearbeitet 
und die Einzelnennungen paraphrasiert, in Themengruppen gebündelt und für 
jede Frage ein Kategoriensystem entwickelt. Die Nennungen (Analyseeinheiten) 
wurden dazu entweder in bereits im Rahmen der Auswertung gebildete Katego-
rien subsumiert oder als neue Kategorie aufgenommen. Dabei können die Ka-
tegorien mit einzelnen Begriffen wie „Konfliktfähigkeit“ oder mit Kurzsätzen wie 
„Fähigkeit und Kenntnisse, Bildungsangebote bedarfsgerecht zu entwickeln und 
anzubieten“ beschrieben sein (vgl. dazu Mayring, 2003).  

Drei Rater werteten parallel die Fragen aus, um die Reliabilität der Untersu-
chung zu gewährleisten (Interrater- oder auch Intercoderreliabilität) (Seale, 
1999; Bortz & Döring, 2002; Diekmann, 2002; Mayring, 2003). Nach mehreren 
Auswertungsschritten wurde das Kategoriensystem jeweils überprüft. Dazu 
wurde das Ausgangsmaterial (die Analyseeinheiten) dem bestehenden Katego-
riensystem zugeordnet (sog. Kodierung), die Interraterreliabilität überprüft und 
das Kategoriensystem gegebenenfalls revidiert.  

9.2 Ergebnisse 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der ersten Befragungswelle dargestellt. 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden die Ergebnisse in Form der Katego-
rien vorgestellt, die während des Analyseprozesses erarbeitet wurden. Im An-
hang finden sich die eingegangenen Antworten, ihre Codierungen und ihre Zu-
ordnung zu den Kategorien.   
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9.2.1 Zur Mediendidaktik 

9.2.1.1 Themen und Aufgaben der Mediendidaktik aus Sicht der Wis-
senschaftler 

Bei der Frage „Mit welchen Themenstellungen befasst sich Ihrer Meinung 
nach die Mediendidaktik?“ konnten 44 Nennungen berücksichtigt werden34. 
Die Antworten wurden qualitativ ausgewertet und ein Kategoriensystem entwi-
ckelt. Die Angemessenheit der Kategorienwahl wurde abschließend durch Zu-
ordnung aller Einzelnennungen in das Kategoriensystem überprüft. Drei Rater 
führten dies unabhängig voneinander durch. Die Interraterreliabilität kann hier 
mit folgenden Werten (Cohens Kappa) angegeben werden: Rater 1 – Rater 2: 
0.922; Rater 1 – Rater 3: 0.818; Rater 2 – Rater 3: 0.793 und genügt damit den 
Anforderungen im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2000).  

Nach Auffassung der Wissenschaftler sind nachfolgende Themen Inhalte, mit 
denen sich die Mediendidaktik beschäftigt: 

Aufgaben und Themen der Mediendidaktik: 
• Unterstützung von Lehr-Lernprozessen durch Medien  
• Analyse von Lernumgebungen  
• Konzeption von mediengestützten Lernumgebungen  
• Entwicklung und Gestaltung von mediengestützten Lernumgebungen  
• Nutzung und Einsatz von Medien  
• Evaluation von mediengestützten Lernumgebungen  
• Wirkung von Medien  
• Medienbezogene Forschung  
• Begriffsbestimmung „Medium“ 
• Bedingungen und Vermittlung von Medienkompetenz 

Die nachfolgende Grafik gibt aus Gründen der Übersichtlichkeit die Nennungen 
wieder, die von allen drei Ratern übereinstimmend zugeordnet wurden. Dies 
sind 81,8% aller ausgewerteten Nennungen. Sie verdeutlicht, von wie vielen 
Experten Nennungen gemacht wurden, die den jeweiligen Kategorien zugeord-
net wurden: 

                                                 
34 Nach Beachtung der vereinbarten Selektionsregeln. 
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Abbildung 12: Mit welchen Themenstellungen befasst sich Ihrer Meinung nach die Me-
diendidaktik? 

Es wird darauf verzichtet, die Anzahl der jeweiligen Einzelnennungen aufzuzei-
gen, die den einzelnen Kategorien zugrunde liegen (sind im Anhang einzuse-
hen). Manche Experten haben mehrere Einzelnennungen in ihrer Antwort ge-
geben, die im Analyseprozess der gleichen Kategorie zugeordnet wurden. So 
entstanden Mehrfachnennungen innerhalb einer Kategorie. Wird nun die Anzahl 
der Einzelnennungen angegeben, kann das dazu führen, dass eine Kategorie 
als sehr häufig genannt erscheint, obwohl diese evtl. nur durch einen Experten 
tatsächlich genannt wurde.  

9.2.1.2 Mediendidaktische Kompetenzen aus Sicht der Wissenschaftler 

Bei der Frage „Über welche Kompetenzen sollte Ihrer Meinung nach ein 
Bewerber verfügen, der mediendidaktische Aufgaben bewältigen soll?“ 
konnten 76 Nennungen berücksichtigt werden. Die Antworten wurden ebenfalls 
qualitativ ausgewertet und ein Kategoriensystem entwickelt. Die Angemessen-
heit der Kategorienwahl wurde abschließend durch Zuordnung aller Einzelnen-
nungen überprüft. Drei Rater führten dies unabhängig voneinander durch. Die 
Interraterreliabilität kann hier mit folgenden Werten (Cohens Kappa) angegeben 
werden: Rater 1 – Rater 2: 0.843; Rater 1 – Rater 3: 0.800; Rater 2 – Rater 3: 
0.742. 

Die nachfolgenden Darstellungen geben wiederum aus Gründen der Übersicht-
lichkeit die Nennungen wieder, die von allen drei Ratern übereinstimmend zu-
geordnet wurden. Dies sind 75 % aller ausgewerteten Nennungen.  

Folgende Auflistung zeigt die genannten Kompetenzen auf. Welche Einzelnen-
nungen der Bildung dieser Kategorien zugrunde liegen, kann im Anhang einge-
sehen werden. 

 

Expertenanzahl 
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Kompetenzen zur Bewältigung mediendidaktischer Aufgaben: 
• Soziale Kompetenzen  
• Kommunikative Kompetenz  
• Fähigkeit, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten 
• Allg. psychologische Kompetenzen 
• Pädagogisch-psychologische Kompetenzen 
• Pädagogische Kompetenzen 
• Didaktische Kompetenzen 
• Medienpädagogische Kompetenzen 
• Kompetenz in Integration und Nutzung digitaler Medien in Lehr-Lernprozessen 
• Medienwissenschaftliche Kompetenzen 
• Kompetenzen in Entwicklung und Gestaltung von Medien 
• Kompetenzen bzgl. Forschungsmethoden 
• Kompetenter Umgang mit Medien aller Art (Medienkompetenz) 
• Technikwissen und Verständnis für technische Prozesse 
• Kompetenzen in Informatik und Programmierung 
• Kompetenzen in Vermarktung und Einführung von Bildungsprodukten 
• Juristische Kompetenzen 

Die Abbildung 9 gibt die Kompetenzen wieder, die nach Ansicht der Experten 
für die Bewältigung von mediendidaktischen Aufgaben notwendig sind. Sie zeigt 
ebenso die Anzahl der Experten an, die zu den einzelnen Kompetenzkategorien 
Nennungen machten. 
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Abbildung 13: Kompetenzen für mediendidaktische Aufgaben 
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9.2.2 Zur Ausrichtung eines bedarfsorientierten Studienangebots 

9.2.2.1 Kompetenzen aus Sicht der Bildungspraktiker 

Bei der Frage „Über welche Kompetenzen sollte Ihrer Meinung nach ein 
Bewerber verfügen, der als Bildungsdienstleister tätig werden möchte?“  
flossen 266 Nennungen in die Auswertung mit ein. Die Antworten wurden quali-
tativ ausgewertet und Kompetenzkategorien entwickelt. Um das Kategoriensys-
tem abschließend zu überprüfen, ordneten drei Rater unabhängig voneinander 
die Einzelnennungen in das Kategoriensystem ein. Die Interraterreliabilität kann 
hier mit folgenden Werten (Cohens Kappa) angegeben werden: Rater 1 – Rater 
2: 0.822; Rater 1 – Rater 3: 0.771; Rater 2 – Rater 3: 0.721. 

Die entwickelten Kompetenzkategorien werden im Folgenden aufgelistet. Wel-
che Einzelnennungen diesen Kategorien zugrunde liegen, kann im Anhang ein-
gesehen werden.  

Kompetenzen aus Sicht der Bildungspraktiker 
• Flexibilität  
• Bereitschaft und Fähigkeit zu lernen  
• Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen (Empathie) 
• Frustrationstoleranz 
• Fähigkeit und Bereitschaft, innovativ zu denken und kreative Wege zu gehen 
• Fähigkeit und Bereitschaft selbständig zu arbeiten 
• Fähigkeit und Bereitschaft sich zu engagieren 
• Soziale Kompetenzen 
• Kommunikative Kompetenz 
• Fähigkeit, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten 
• Konfliktfähigkeit 
• Fähigkeit zu verhandeln 
• Bereitschaft und Fähigkeit, Kontaktnetze aufzubauen und zu pflegen 
• Methodenkompetenz  
• Fähigkeit, analytisch und konzeptionell zu denken und zu arbeiten 
• Kenntnisse und Fähigkeiten bzgl. Forschungsmethoden 
• Präsentationskompetenz 
• Moderationskompetenz 
• Fähigkeit, Projekte zu planen und zu managen 
• Kenntnisse und Fähigkeit, Führungsrolle zu übernehmen 
• Fähigkeit zu und Kenntnisse in Beratung und Coaching 
• Fähigkeit, interdisziplinär und integrativ zu denken und zu arbeiten 
• Fachkenntnisse im Bildungswesen 
• Pädagogische Kompetenzen 
• Didaktische Kompetenzen 
• Fähigkeit und Kenntnisse, Bildungsangebote bedarfsgerecht zu entwickeln und anzu-

bieten 
• Kompetenter Umgang mit Medien aller Art (Medienkompetenz) 
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• Kompetenz in der Integration und Nutzung digitaler Medien in Lehr-Lernprozessen 
• Technikwissen und Verständnis für technische Prozesse 
• Kenntnisse und Fähigkeiten in der Nutzung moderner Kommunikationstechniken (Inter-

net, E-Mail, Chat etc.)  
• Grundkenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit PC (Office-Anwendungen etc.) 
• Fähigkeiten und Kenntnisse in Entwicklung und Gestaltung von Medien 
• Wirtschaftswissenschaftliche Kompetenzen 
• Kompetenzen in der Organisations- und Personalentwicklung 
• Fähigkeiten und Kenntnisse, Bildungsprodukte zu vermarkten 
• Praxiserfahrungen  
• Psychologische Kompetenzen 
• Kenntnisse und Fähigkeiten in weiteren Fachgebieten 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit konzentriert sich die folgende Darstellung 
auf die Einzelnennungen, die von allen Ratern übereinstimmend zugeordnet 
wurden. Das sind 71% der berücksichtigten Nennungen. Die folgende Grafik 
verdeutlicht, von wie vielen Experten Nennungen gemacht wurden, die den je-
weiligen Kategorien zugeordnet wurden. Es wird darauf verzichtet, die Anzahl 
der jeweiligen Einzelnennungen aufzuzeigen, die den einzelnen Kategorien 
zugrunde liegen (sind im Anhang einzusehen). Manche Experten haben mehre-
re Einzelnennungen in ihrer Antwort gegeben, die im Analyseprozess der glei-
chen Kategorie zugeordnet wurden. So entstanden Mehrfachnennungen inner-
halb einer Kategorie. Wird nun die Anzahl der Einzelnennungen angegeben, 
kann das dazu führen, dass eine Kategorie als sehr häufig genannt erscheint, 
obwohl diese evtl. nur durch einen Experten tatsächlich genannt wurde.  

 



Klärung der Bedarfslage: Erste Befragungswelle 

 

127

 

5
6

4
4

2
2

3
6

12
3

4
3

2
5

6
4

6
3

2
1

4
6
6

8
7

3
5

2
3

2
4

3
6
6

8
3

1
2

0 2 4 6 8 10 12 14

Flexibilität 
Bereitschaft und Fähigkeit zu lernen 

Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen (Empathie)
Frustrationstoleranz

Innovativ denken und kreative Wege gehen
Selbständiges arbeiten

Fähigkeit und Bereitschaft, sich zu engagieren
Soziale Kompetenzen

Kommunikative Kompetenz
Mit anderen Menschen zusammenarbeiten

Konfliktfähigkeit
Fähigkeit, zu verhandeln

Kontaktnetze aufbauen und pflegen
Methodenkompetenz 

Analytisch und konzeptionell denken und arbeiten
Kenntnisse und Fähigkeiten bzgl. Forschungsmethoden

Präsentationskompetenz
Moderationskompetenz

Fähigkeit, Projekte zu planen und zu managen
Kenntnisse und Fähigkeit, Führungsrolle zu übernehmen

Fähigkeit zu und Kenntnisse in Beratung und Coaching
Fähigkeit, interdisziplinär und integrativ zu denken und zu arbeiten

Fachkenntnisse im Bildungswesen
Pädagogische Kompetenzen

Didaktische Kompetenzen
Bildungsangebote bedarfsgerecht entwickeln und anbieten

Kompetenter Umgang mit Medien aller Art (Medienkompetenz)
Integration und Nutzung digitaler Medien in Lehr-Lernprozessen

Technikwissen und Verständnis für technische Prozesse
Nutzung moderner Kommunikationstechniken 

Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC
Medien entwickeln und gestalten

Wirtschaftswissenschaftliche Kompetenzen
Kompetenzen in der Organisations- und Personalentwicklung
Fähigkeiten und Kenntnisse, Bildungsprodukte zu vermarkten

Praxiserfahrungen 
Psychologische Kompetenzen
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Abbildung 14: Kompetenzen aus Sicht der Bildungspraktiker 

9.2.2.2 Vergleich der Kompetenznennungen der Bildungspraktiker mit 
den mediendidaktischen Kompetenzen 

Ziel der ersten Befragungswelle war auch die Klärung von Forschungsfrage 8 
„Inwieweit decken sich die mediendidaktischen Kompetenzen mit den erhobe-
nen Kompetenzen für eine dienstleistungsorientierte Tätigkeit im Bildungsbe-
reich?“. 

Werden die Kompetenznennungen der Bildungspraktiker mit den Kompetenz-
nennungen zur Bewältigung mediendidaktischer Aufgaben aus Sicht der Wis-
senschaftler verglichen, so zeigt sich eine übereinstimmende Nennung folgen-
der Kompetenzen: 

 soziale Kompetenzen 
 kommunikative Kompetenzen  
 Teamfähigkeit  
 allg. psychologische Kompetenzen  

Expertenanzahl
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 pädagogische Kompetenzen  
 didaktische Kompetenzen  
 Kompetenzen in der Integration von digitalen Medien (in Lehr-

Lernprozesse) 
 Kompetenzen in der Nutzung digitaler Medien 
 Kompetenzen in der Entwicklung von mediengestützten Lehr-

Lernumgebungen 
 Kompetenzen in der Gestaltung von Medien  
 Medienkompetenz 
 technische Kompetenzen 
 Kompetenzen bzgl. Forschungsmethoden 
 Kompetenzen in der Vermarktung 

Damit finden sich 82,35% der mediendidaktischen Kompetenzen in den 
Kompetenzen, die für eine dienstleistungsorientierte Tätigkeit im Bil-
dungsbereich als notwendig angesehen werden.  

9.2.2.3 Studieninhalte aus Sicht der Bildungspraktiker 

In die Auswertung der Frage „Welche Inhalte sollte eine akademische Aus-
bildung zum Bildungsdienstleister behandeln“ flossen 211 Nennungen ein. 
Auch hier wurden die Antworten qualitativ ausgewertet und in ein entsprechen-
des Kategoriensystem überführt. Die abschließende Überprüfung der Katego-
rien wurde ebenfalls durch eine Einordnung der Einzelnennungen in das Kate-
goriensystem durch drei Rater durchgeführt. Die Interraterreliabilität kann hier 
mit folgenden Werten (Cohens Kappa) angegeben werden: Rater 1 – Rater 2: 
0.85; Rater 1 – Rater 3: 0.835; Rater 2 – Rater 3: 0.790. 

Die Kategorien, zu denen die Antworten verdichtet wurden, werden im Folgen-
den aufgelistet. Welche Einzelnennungen diesen Kategorien zugrunde liegen, 
kann im Anhang eingesehen werden. 

Ausbildungsinhalte aus Sicht der Bildungspraktiker: 
• Pädagogik 
• Methodik/Didaktik 
• Psychologie  
• Pädagogische Psychologie 
• Konflikttraining/ -management  
• Kommunikation und Rhetorik 
• Personal- und Organisationsentwicklung  
• Management von Bildungsprozessen 
• Projektarbeit und -management 
• Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen 
• Bildungsmarketing 
• Juristische Grundlagen 
• Entwicklung und Gestaltung von Medien 
• Medienpädagogik 
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• Mediendidaktik 
• Grundlagen und Praxis im Umgang mit dem PC 
• Bildungswesen (Institutionen, Träger etc.) 
• Politik 
• Weitere fachliche Themen 
• Moderation und Präsentation 
• Fremdsprachen 
• Forschungsmethoden 
• Aktuelle Forschungsfragen 
• Praktika in einzelnen Bereichen der Bildungsarbeit   

Aus Gründen der Übersichtlichkeit beziehen sich die folgenden Darstellungen 
ebenfalls auf die Einzelnennungen, die von allen drei Ratern übereinstimmend 
zugeordnet wurden. Das sind 79,6% aller berücksichtigen Nennungen. 

Folgende Grafik verdeutlicht die Anzahl der Experten, deren Nennungen von 
den Ratern in die einzelnen Kategorien übereinstimmend zugeordnet wurden: 
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Abbildung 15: Ausbildungsinhalte 

Nach der Darstellung der Ergebnisse der ersten Befragungswelle werden diese 
hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Studiengangsentwicklung diskutiert. Darüber 
hinaus soll eine Metaperspektive auf das gewählte methodische Vorgehen ein-
genommen werden. 

Expertenanzahl
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9.3 Diskussion 
Im Zentrum der ersten Befragungswelle der gestuften Expertenbefragung stand 
eine nähere Beschreibung der Mediendidaktik als Ausgangspunkt der Entwick-
lung des neuen Studienangebots und die Klärung der bedarfsorientierten inhalt-
lichen Ausrichtung des neuen Studienangebots (Kompetenzen und Studienin-
halte). Darüber ist die Erprobung des ersten Untersuchungsschrittes (Befra-
gungswelle) in dem zur empirisch gestützten Studiengangsentwicklung entwi-
ckelten Modell von Interesse. Die Diskussion greift beide Forschungsstränge 
auf und gliedert sich in die Bereiche Methodik und Studiengangsentwicklung. 

9.3.1 Methodik 
Beteiligung der Experten. Die intensiven Überlegungen zur Zusammenset-
zung der Stichprobe und die Einbeziehung von 301 Experten in die gestufte 
Expertenbefragung nach der Delphi-Methode führte zu einer zwar ausreichen-
den aber dennoch geringer ausfallenden Beteiligung der Experten als erwartet. 
Dies kann mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf zurückgeführt werden, dass eine 
online-basierte Befragung durchgeführt wurde, zu der die Experten per E-Mail 
aufgefordert wurden. Die berufliche Position, die die einbezogenen Experten 
aufgrund der aufgestellten Auswahlkriterien für die Stichprobe der Studie inne-
haben, ist gekennzeichnet von einem hohen Maß an Verantwortlichkeit, Ent-
scheidungsbefugnis und einer erhöhten Informationsdichte, die im Berufsalltag 
zu bewältigen ist. So ist es unvermeidbar, dass die an die Experten geschickte 
E-Mail, die eine Aufforderung zur Teilnahme beinhaltet, gelöscht oder überse-
hen werden kann. Darüber hinaus kann das Anliegen im Berufsalltag der Exper-
ten in der Prioritätenliste weit nach hinten rutschen und vergessen werden. Die-
ses Risiko könnte durch ein zeitgleiches Versenden einer postalischen Nach-
richt gemildert, jedoch nicht ausgeräumt werden. Für die Anwendung einer 
webbasierten Befragung in der ersten Welle ist eine solche Absicherung jedoch 
grundsätzlich zu empfehlen. 

In der Rücklaufquote könnte sich auch eine Schwierigkeit der Studie bemerkbar 
machen, die sich aus der Ausgangslage der Studienangebotsentwicklung an 
der Pädagogischen Hochschule Weingarten ergibt. Die bestehenden Unklarhei-
ten bzgl. der tatsächlichen Ausrichtung des neu zu entwickelnden Studienange-
bots, die die Durchführung der Delphi-Studie erforderlich machen, erschweren 
zugleich eine klare Zielvorgabe bzw. Tätigkeitsbeschreibung, die den Experten 
die Beantwortung nach notwendigen Kompetenzen und Studieninhalten evtl. 
erleichtern könnte. Aus den Rückmeldungen zur ersten Befragungswelle wurde 
deutlich, dass der in den Fragen enthaltene Begriff „Bildungsdienstleister“ für 
viele der Teilnehmer nicht verständlich war. Eventuell führte die damit einher-
gehende Offenheit der Befragung ebenfalls in der Konsequenz zur Nichtteil-
nahme bei manchen Experten. Im weiteren Verlauf der Studie wird eine Um-
schreibung der angestrebten Tätigkeit vorgenommen, in dem von einer dienst-
leistungsorientierten Tätigkeit im Bildungsbereich gesprochen wird.  
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Der Rücklauf kann jedoch auch als eine Form der positiven Selektion interpre-
tiert werden. Die Experten, die sich die Zeit genommen haben, die Fragen der 
ersten Welle zu beantworten oder Kommentare etc. an die Verantwortlichen zu 
schreiben, zeichnen sich durch Interesse am Gegenstandsbereich aus und zei-
gen Bereitschaft, ein neues Studienangebot in seiner Ausrichtung mitzugestal-
ten bzw. einen Beitrag zur näheren Beschreibung der Mediendidaktik zu leisten. 
Erst durch eine solche Bereitschaft wird die geforderte praxisnahe und demo-
kratische Curriculumsentwicklung möglich (vgl. Kapitel 1.1 und 1.2; Brand, 
2006; Tramm, 2002), auf der das entwickelte Modell zur empirisch gestützten 
Studiengangsentwicklung aufbaut. Die teilnehmenden Experten messen dem 
Anliegen der Studie Bedeutung zu, ergreifen die Chance, Studium und Arbeits-
markt näher zusammenzubringen und unterstützen eine Hochschulbildung, die 
sich zu einer akademischen Berufsausbildung (Buchmann, 2003) entwickelt 
und auf die Anforderungen einer beruflichen Tätigkeit in der Bildungspraxis vor-
bereitet.  

Bei den Vertretern der Bildungspraxis sind alle angeschriebenen Berufsberei-
che vertreten, die Beteiligung aus dem Bereich Fort-/Weiterbildung und berufli-
che (Aus-) Bildung war jedoch am höchsten. Dies kann darin begründet liegen, 
dass die Durchführung einer Bedarfsermittlung im betrieblichen Bildungsbereich 
bereits Bestandteil einer erfolgreichen Weiterbildungsarbeit ist (vgl. Kapitel 3.1; 
Seusing & Bötel, 2000) und dort die Relevanz solcher Instrumentarien bekannt 
ist bzw. erkannt worden ist. Die angeschriebenen Fachgebiete der Wissen-
schaftler sind ebenfalls vertreten, wobei die Beteiligung der Experten der Bil-
dungstechnologie und Informatik am geringsten ist. Hier könnte sich eine als 
gering eingeschätzte Bedeutung widerspiegeln, die mediendidaktischen Aufga-
ben bzw. Kompetenzen in der Informatik oder auch der Bildungstechnologie 
zukommt.  

Aus dem Expertenkreis bezeichnet sich niemand als Mediendidaktiker. Dies 
unterstreicht den Entwicklungsprozess, in dem sich die Mediendidaktik auf dem 
Weg zu einer eigenen Disziplin derzeit noch befindet (vgl. Kapitel 7.2.1; Kron & 
Sofos, 2003) und zeugt, verglichen mit anderen Disziplinen, von der fehlenden 
Tradition, die den jeweiligen Vertretern berufliche Identität stiften kann. Auch 
wenn Wissenschaftler derzeit im Fachgebiet Mediendidaktik arbeiten, so zeich-
nen sie sich dennoch durch eine Prägung und Herkunft einer bestimmten Dis-
ziplin wie z.B. Erziehungswissenschaft, Psychologie oder Informatik aus, als 
deren Vertreter sie sich nach wie vor einordnen. Dies ist zugleich aber auch ein 
Zeichen einer interdisziplinären Ausrichtung der Mediendidaktik, die damit als 
eine Art „Querschnittsdisziplin“ interpretiert werden kann. Auch die Bedeutung 
der Sozialkompetenzen, die sich für eine mediendidaktische Tätigkeit in den 
Ergebnissen der ersten Befragungswelle abzeichnet, unterstützt eine interdiszi-
plinäre Ausrichtung, da diese für die Notwendigkeit einer kooperativen und 
kommunikativen Bewältigung von Arbeitsaufgaben stehen können.  
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Methodisches Vorgehen (Forschungsfrage 11). Die Durchführung der ersten 
Befragungswelle in der Delphi-Studie ist Bestandteil des entwickelten Modells 
zur empirisch gestützten Studiengangsentwicklung. Deutlich hat sich in den Er-
gebnissen die Notwendigkeit einer solchen empirischen Vorgehensweise ge-
zeigt, um das neue Studienangebot bedarfsorientiert auszurichten, und zwar in 
mehrfacher Hinsicht:  

Klärung des zugrunde gelegten Verständnisses der Mediendidaktik. Die Ergeb-
nisse zeigen bei den beteiligten Experten ein im Vergleich zur Literatur weiter-
entwickeltes fachliches Verständnis. Da dies auch bei Studiengangsentwicklun-
gen der Fall sein kann, dessen Fachbereiche über eine gewisse Tradition ver-
fügen, sollte eine empirische Überprüfung oder gegebenenfalls Klärung des 
Fachverständnisses Bestandteil der Studiengangsentwicklung sein. Nur so 
kann sichergestellt werden, dass die an der Studiengangsentwicklung Beteilig-
ten dasselbe Fachverständnis voraussetzen, Missverständnisse in der Entwick-
lungsarbeit vermieden werden und das Studienangebot dieses gemeinsame 
Verständnis tatsächlich berücksichtigen kann. 

Bedarfsermittlung für die Ausrichtung eines Studiengangs. Der Auftrag, ein me-
diendidaktisches Studienangebot zu schaffen, würde auch nach der Klärung 
des Begriffs „Mediendidaktik“ und entsprechender Kompetenzen nicht zu einem 
Studienangebot führen, das dem Bedarf potenzieller Arbeitgeber entspricht. Die 
erste Welle zeigt auf, dass das Studienangebot über ein erweitertes Kompe-
tenz- und Ausbildungsprofil verfügen muss, um die Studierenden tatsächlich für 
eine berufliche Tätigkeit im Bildungsbereich zu befähigen. Eine solche Befähi-
gung muss das Ziel neu entwickelter Studiengänge sein (vgl. Kapitel 1.2). 

Die Durchführung des ersten Untersuchungsschrittes in der Bedarfsermittlung 
(erste Befragungswelle) mithilfe einer qualitativen Befragung wurde von den 
gewonnenen Ergebnissen bestätigt. Nur eine offene Befragung ermöglicht es, 
die Bandbreite der als notwendig erachteten Kompetenzen und Studieninhalte 
zu erhalten (vgl. dazu auch Bogner & Menz, 2002a) und damit den Bedarf tat-
sächlich zu erkennen. Die mit einer qualitativen Auswertung einhergehenden 
interpretativen Anteile (Mayring, 2003) müssen von den Verantwortlichen je-
doch Validierungsmaßnahmen unterzogen werden, um die gewonnen Ergeb-
nisse abzusichern. Hierzu sieht das entwickelte Modell (Kapitel 6) keine konkre-
ten Vorgehensweisen vor. In der Studiengangsentwicklung an der Pädagogi-
schen Hochschule Weingarten wurde eine solche Validierung über den Einsatz 
von mehreren Ratern im Auswertungsverfahren gewonnen. Die Überprüfung 
der Interraterreliabilität sichert das jeweils gewonnene Kategoriensystem ab. 

Die gewonnenen Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich die Methodik der 
Stichprobenauswahl für die Studiengangsentwicklung bewährt (vgl. dazu Kapi-
tel 5.2.1 und 9.1.1.1). Die Überlegung, in der Delphi-Studie das Untersuchungs-
feld in seinen Ausprägungen möglichst breit abzubilden und die Problemkons-
tellation inhaltlich zu repräsentieren, unterstützt eine möglichst umfassende Er-
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kenntnis bzgl. der bedarfsorientierten Ausrichtung des neuen Studienangebots 
und damit eine praxisnahe Curriculumsentwicklung. 

Die Konzeption der ersten Welle als webbasierte Befragung unterstützt die 
schriftliche Befragung. Die Möglichkeit, den Fragebogen als Formular ins Inter-
net zu stellen, erleichtert sowohl den Zugriff für die Teilnehmer als auch die 
Durchführung der Befragung und die Auswertung der Daten für die Verantwort-
lichen. Jedoch wurde auch deutlich, dass die Experten zu Beginn der Studie 
sowohl per E-Mail als auch per Post zur Teilnahme an der Studie aufgefordert 
werden sollten, um den Rücklauf zu unterstützen. Dieser Aspekt sollte bei zu-
künftigen webbasierten Befragungen berücksichtigt werden.  

9.3.2 Studiengangsentwicklung 
Zur Mediendidaktik (Forschungsfrage 4 und 5). Die Experten sehen einen kla-
ren Schwerpunkt der Mediendidaktik in der Auseinandersetzung mit der Nut-
zung und dem Einsatz von Medien bzw. deren Gestaltung und Entwicklung, 
insbesondere zur Unterstützung von Lehr-Lernprozessen. Die gewonnenen Er-
gebnisse bzgl. der Aufgaben und Themen der Mediendidaktik unterstützen eine 
Ausrichtung des Studienangebots in den Bereichen Medien und Bildung und 
lassen durchaus darauf schließen, dass für die Durchführung der Studie und die 
Entwicklung des neuen Studienangebots ein annähernd einvernehmliches Beg-
riffsverständnis der Mediendidaktik entwickelt werden kann. Zugleich ist zu be-
tonen, dass sich mit dem sich hier entwickelnden Verständnis der Mediendidak-
tik eine weiter gefasste Beschreibung abzeichnet, als es z.B. Tulodziecki vor-
nimmt, der eine starke Einengung auf die didaktischen Aspekte der Gestaltung 
und Verwendung von Medien bzw. Medienbeiträge vornimmt (Tulodziecki, 
1997; Tulodziecki & Herzig, 2004; vgl. Kapitel 7.2). So erweitern die Experten 
der ersten Befragungswelle die mediendidaktischen Aufgaben z.B. um die Eva-
luation von mediengestützten Lernumgebungen, die Durchführung medienbe-
zogener Forschung, die Auseinandersetzung mit der Wirkung von Medien oder 
auch um die Bedingungen und die Vermittlung von Medienkompetenz. Dieses 
weitere Begriffsverständnis der Mediendidaktik schließt somit Aufgaben mit ein, 
die Tulodziecki (1997) z.B. der Medienforschung oder der Medientheorie zuord-
nen würde. Die gewonnenen Themen und Aufgaben der ersten Befragungswel-
le lassen eher eine Annäherung an das Verständnis einer gestaltungsorientier-
ten Mediendidaktik feststellen, wie sie z.B. von Reinmann-Rothmeier (2002) 
oder Kerres (2007) beschrieben wird. Dennoch weisen die vorliegenden Ergeb-
nisse auf ein Verständnis der Mediendidaktik hin, das über ein in der Literatur 
zu findendes Verständnis hinausgeht. Deutlich wird diese Weiterentwicklung in 
den Kompetenzen, die aus Sicht der befragten Experten für die Bewältigung 
mediendidaktischer Aufgaben notwendig sind.  

Die Ergebnisse zu den mediendidaktischen Kompetenzen weisen eine große 
Bandbreite auf. Die Anzahl der Nennungen lassen auf einen hohen Stellenwert 
didaktischer Kompetenzen schließen, dicht gefolgt von speziell mediendidakti-
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schen Kompetenzen im Sinne der Integration und Nutzung von Medien in Lehr-
Lernprozessen. Dies unterstützt zunächst die eng gefasste Begriffsbeschrei-
bung der Mediendidaktik von Tulodziecki. Jedoch reicht nach Ansicht der be-
fragten Experten die Kompetenzpalette weit über rein medienbezogene und 
didaktische Kompetenzen hinaus und umfasst sogar juristische und vermark-
tungsbezogene Kompetenzen. Damit zeichnet sich ein Verständnis der Me-
diendidaktik ab, das so bislang in der Literatur nicht zu finden ist. Die gewonne-
nen Erkenntnisse bzgl. der Mediendidaktik unterstreichen die im Modell zur 
empirisch gestützten Studiengangsentwicklung vorgesehene Notwendigkeit, zu 
Beginn einer Studiengangsentwicklung das zugrunde liegende fachliche Ver-
ständnis zu klären, und dies am besten im Austausch mit einem Kreis von Ex-
perten. Ein Rückgriff auf ein mediendidaktisches Konzept, das in der Literatur 
zu finden ist, hätte im Fall der vorliegenden Studiengangsentwicklung nicht das 
Verständnis abgebildet, das der Expertenkreis in der ersten Welle vermittelt hat. 
Damit wäre eine Überprüfung der Kompetenzziele und Studieninhalte aus 
fachwissenschaftlicher Sicht, wie sie gefordert wird (Zillober, 1984), nicht um-
fassend möglich gewesen. Aspekte, die aus Sicht von Experten Gegenstand 
der Mediendidaktik sind, wären bei dieser Beurteilung nicht berücksichtig wor-
den.  

Neben den Erkenntnissen zur Weiterentwicklung eines mediendidaktischen 
Verständnisses und der Notwendigkeit, zu Beginn einer Studiengangsentwick-
lung das zugrunde gelegte fachliche Verständnis zu klären, liegen aus der ers-
ten Befragungswelle weitere interessante Erkenntnisse zur Mediendidaktik vor: 
Kompetenzen bzgl. Forschungsmethoden und Evaluation werden für eine me-
diendidaktische Tätigkeit als wichtig erachtet. Sie sind sowohl zur Evaluation 
von mediengestützten Lernumgebungen notwendig als auch für eine medien-
bezogene Forschung. Die Anzahl der Nennungen lässt darüber hinaus darauf 
schließen, dass Kompetenzen in der Informatik für die Bewältigung mediendi-
daktischer Aufgaben weniger Bedeutung einnehmen als grundsätzlich techni-
sche Kompetenzen. Diese Erkenntnis ist für die Studiengangsentwicklung inso-
fern relevant, als daraus bereits erste Schlüsse gezogen werden können, wie 
viel Bedeutung und damit Gewicht einzelnen Kompetenzen im Studienangebot 
zugeschrieben werden sollten. Um jedoch umfassende und auch statistisch ge-
sicherte Erkenntnisse über die Gewichtung der einzelnen Kompetenzen im 
neuen Studienangebot zu erhalten, sind zusätzliche Untersuchungsschritte 
notwendig, die im weiteren Studienverlauf geleistet werden müssen. 

Die von allen Seiten anerkannte Bedeutung von Sozialkompetenzen im Berufs-
leben (vgl. Kapitel 1.2; Wissenschaftsrat, 1999; Brand, 2006) wird auch von den 
Experten im Hinblick auf mediendidaktische Aufgaben bestätigt. Betont werden 
hier die kommunikative Kompetenz und die Teamfähigkeit. Daran zeigt sich, 
dass mediendidaktisches Arbeiten die Zusammenarbeit und Auseinanderset-
zung mit anderen erfordert, ob in der Betreuung von Lernenden oder in der 
Entwicklung mediendidaktischer Lehr-Lernszenarien, z.B. in einem interdis-
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ziplinären Team. Mediendidaktische Aufgaben werden demnach nicht allein am 
Schreibtisch erledigt, sondern erfordern ein gewisses Maß an Sozialkompeten-
zen, um handlungsfähig zu sein. Welchen Stellenwert Sozialkompetenzen bei 
der Ausübung mediendidaktischer Tätigkeiten im Vergleich zu den anderen 
notwendigen Kompetenzen einnehmen, bleibt im weiteren Verlauf der Studie 
noch zu klären. 

Zur Ausrichtung eines bedarfsorientierten Studienangebots (Forschungs-
frage 6, 7 und 8). Auch hier zeigt sich ein breites Anforderungsprofil an Bewer-
ber im dienstleistungsorientierten Bildungssektor. Die Kompetenzen zur Bewäl-
tigung mediendidaktischer Aufgaben, die von den Wissenschaftlern genannt 
wurden, finden sich größtenteils auch bei den Anforderungen der Bildungsprak-
tiker. Über 80% der Kompetenznennungen, die aus Sicht der Wissenschaftler 
für die Bewältigung mediendidaktischer Aufgaben notwendig sind, werden auch 
von Bildungspraktikern für eine dienstleistungsorientierte Tätigkeit im Bildungs-
bereich erwartet. Die Übereinstimmung erhöht sich, wenn berücksichtigt wird, 
dass zwar juristische, medienpädagogische und pädagogisch-psychologische 
Kompetenzen von den Bildungspraktikern nicht explizit unter den Kompetenzen 
genannt, jedoch als Ausbildungsinhalt für notwendig erachtet werden. Nur me-
dienwissenschaftliche Kompetenzen und Kompetenzen in der Informatik und 
Programmierung sind allein als relevant für mediendidaktische Aufgaben zu 
interpretieren. Der Vergleich zeigt, dass das Studienangebot durchaus eine 
mediendidaktische Ausbildung vermitteln soll. Jedoch stellt diese nach Ansicht 
der Bildungspraxis nur einen Teilbereich der Ausbildung dar und wird durch vie-
le Kompetenzen erweitert, die für eine dienstleistungsorientierte Tätigkeit im 
Bildungssektor notwendig sind. Ein rein mediendidaktischer Ausbildungs-
schwerpunkt ist nicht im Interesse potenzieller Arbeitgeber der Bildungspraxis. 
Das Anforderungsprofil reicht von pädagogisch-didaktischen, methodischen, 
erwachsenenpädagogischen, medienrelevanten und technischen Kompetenzen 
bis hin zu wirtschaftswissenschaftlichen, juristischen und vermarktungsorientier-
ten Kompetenzen. Die Vielzahl an Nennungen von Kompetenzen, die als per-
sonale und soziale Kompetenzen bezeichnet werden, weist auf die hohen An-
forderungen von Arbeitgebern in diesem Bereich hin und bestätigt ihre Notwen-
digkeit im Berufsleben (vgl. Kapitel 1.2). Insbesondere die kommunikative Kom-
petenz wird von den Bildungspraktikern erwartet und muss in der Ausgestaltung 
des Studienangebots entsprechend berücksichtigt werden.  

Aus Sicht der Bildungspraktiker wird ein Kompetenzprofil gefordert, das sich 
durch eine deutliche Schwerpunktsetzung in Erwachsenenpädagogik und Ma-
nagement auszuzeichnen scheint. Diese Ausrichtung wird durch die Ausbil-
dungsinhalte bestätigt, die die Bildungspraktiker ebenfalls in der ersten Befra-
gungswelle genannt haben. Auch hier zeigt sich neben pädagogisch-
didaktischer, psychologischer und medienbezogener Ausbildung eine klare 
Ausrichtung auf methodische, erwachsenenpädagogische und managementbe-
zogene Qualifizierung. Eine große Einigkeit zeigt sich bzgl. der Notwendigkeit, 
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wirtschaftswissenschaftliche Inhalte in der Ausbildung zu behandeln. Hierzu 
gaben über die Hälfte der Experten Nennungen ab. Damit werden wesentliche 
Aspekte der beobachteten Tendenz auf dem Arbeitsmarkt im Bildungssektor 
bestätigt (vgl. Kapitel 8.2.2). Auch hier werden Bereiche wie Organisation und 
Management, Betreuung und Beratung sowie E-Learning für eine dienstleis-
tungsorientierte Tätigkeit als bedeutend angesehen (Dostal, 2002; Wache, 
2004). 

Das gewonnene Kompetenz- und Ausbildungsprofil muss auch Anforderungen 
entsprechen, wie sie z.B. aus der Hochschulpolitik gestellt werden. Ein Ver-
gleich mit den unter 1.2 vorgestellten Kompetenzen, die nach Ansicht des Wis-
senschaftsrates von Hochschulabsolventen erworben werden sollten (Wissen-
schaftsrat, 1999) zeigt, dass sich die darin aufgestellten Forderungen an die 
akademische Ausbildung in den Nennungen der Bildungspraktiker wiederfin-
den. Im Detail sind das folgende Kompetenzen: 

- Innovationsfähigkeit durch unternehmerisches Denken 

- Kommunikations- und Teamfähigkeit 

- Methodenkompetenz 

- Konfliktlösung und Entscheidungsfindung 

- Präsentations- und Ausdrucksfähigkeit 

- Führungskompetenz 

- Projektmanagement 

- Umgang mit moderner Informationstechnologie  

- Fähigkeit zum weiteren eigenverantwortlichen Lernen 

- Spezifische internationale Kenntnisse des jeweiligen Gegenstandsbe-
reichs 

- Interkulturelles Verständnis 

- Fremdsprachenkenntnisse 

(Wissenschaftsrat, 1999) 

Damit entspricht das empirisch gewonnene Kompetenz- und Ausbildungsprofil 
den Anforderungen des Wissenschaftsrates an die Hochschulbildung. Die Ex-
pertenbefragung bestätigt die Einschätzung des Wissenschaftsrates und unter-
streicht die Bedeutung der aufgeführten Kompetenzen für eine Berufstätigkeit in 
der modernen Arbeitswelt.  

Zusammenfassend lässt sich zu den beiden Forschungssträngen Methodik und 
Studiengangsentwicklung sagen, dass das methodische Vorgehen des Modells 
zur empirisch gestützten Studiengangsentwicklung bezogen auf die erste Be-
fragungswelle in der Anwendung bestätigt und in einzelnen Punkten konkreti-
siert (webbasierte Durchführung der Befragung etc.) wurde. Auch für die Stu-
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diengangsentwicklung wurden elementare Erkenntnisse zur Ausrichtung des 
neuen Studienangebots gewonnen, die eine deutliche inhaltliche Ausweitung 
des ursprünglich mediendidaktischen Studiengangs erfordern. Im weiteren 
Schritt sind diese Erkenntnisse nun entsprechend den Forschungsfragen zu 
differenzieren, um eine Gewichtung des gewonnenen Kompetenz- und Ausbil-
dungsprofils zu erhalten. Dazu wird die zweite Befragungswelle der Delphi-
Studie zu konzipieren sein. 
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10 Klärung der Bedarfslage: Gewichtung von Kompe-
tenzen und Inhalten in der zweiten Befragungswelle 

Die nach Auswertung der ersten Welle 
vorliegenden Ausbildungsinhalte und 
Kompetenzen zeigen bereits die 
Ausrichtung des neu zu entwickelnden Stu-
dienangebots auf und auch der Begriff 
Mediendidaktik ist durch die Ergebnisse der 
ersten Befragungswelle nun eindeutiger zu 
fassen. Zur Klärung der Forschungsfrage 9 
„Durch welchen Ausbildungsschwerpunkt 
sollte sich das neue Studienangebot 
auszeichnen?“ reichen die vorliegenden Er- 
kenntnisse jedoch noch nicht aus. Auch die Beschreibung der Mediendidaktik 
gewinnt durch eine Gewichtung der gewonnenen Informationen an Klarheit. 
Beide Anliegen sind Gegenstand der zweiten Befragungswelle des Modells zur 
empirisch gestützten Studiengangsentwicklung. 

10.1 Methodische Überlegungen zur zweiten Befragungs-
welle 

Die Durchführung der Delphi-Studie nach dem Modell zur empirisch gestützten 
Studiengangsentwicklung sieht eine zweite Befragungswelle vor. Sie baut auf 
den Ergebnissen der ersten Welle auf und soll die bedarfsorientierte Studien-
gangsentwicklung durch die Klärung des Ausbildungsschwerpunktes unterstüt-
zen (Forschungsfrage 9). In der Planungsphase der zweiten Welle sind metho-
dische Aspekte zu klären, die für die Gestaltung und Durchführung der Befra-
gung von Relevanz sind. Dies sind die Gestaltung des Feedbacks der Ergeb-
nisse der vorangegangenen Welle sowie die Gestaltung des Fragebogens für 
die zweite Welle. Beides wird im Folgenden zunächst geleistet. 

10.1.1 Gestaltung des Feedbacks zur vorangegangenen Welle 
Das Feedback der Ergebnisse einer Befragungswelle an die teilnehmenden 
Experten ist ein charakteristisches Merkmal der Delphi-Methode (vgl. dazu auch 
Kapitel 4.1.2, 4.1.4 und 5.2.2). Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, Infor-
mationen unter den Teilnehmenden auszutauschen und so die Informationsba-
sis jedes Einzelnen zu erweitern, Lernprozesse zu initiieren und die Urteilsquali-
tät zu erhöhen (Becker, 1974). Die Erhöhung der Urteilsqualität (Häder, 2002) 
und die Unterstützung in der Konsensbildung (Wechsler, 1978) sind die zentra-
len Aspekte, die durch die Rückmeldung der Ergebnisse gefördert werden. In 
der vorliegenden Delphi-Studie ist die Erreichung eines Konsenses nicht maß-
gebend. Vielmehr sollen Problemsichten der Experten erfasst, weiter differen-
ziert und als Basis für entsprechende Schlussfolgerungen für die Studienange-
botsentwicklung herangezogen werden. So kommt dem Feedback eine andere 

Modell der Studiengangsentwicklung 
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Funktion zu und das entwickelte Modell zur empirisch gestützten Studien-
gangsentwicklung fordert daher die Reflexion seiner Gestaltung (vgl. Kapitel 
5.2.2 und 6.1). Da das Feedback zu den Ergebnissen der ersten Welle in der 
zweiten Welle gegeben wird und damit direkte Bedeutung für die zweite Befra-
gung hat, ist seine Reflexion auch Gegenstand des vorliegenden Kapitels Me-
thodische Überlegungen zur zweiten Welle.  

Das Modell zur empirisch gestützten Studiengangsentwicklung baut auf einer 
Adaption des klassischen Delphi-Designs auf (vgl. Kapitel 5.2.3.1). Die drei vor-
gesehenen Befragungswellen verfolgen die Klärung unterschiedlicher Problem-
stellungen, die unterschiedliche Befragungsinstrumente erfordern. So muss al-
lein aus Gründen der Komplexität des Fragebogens eine Aufnahme von Ergeb-
nisinformationen der vorangegangenen Welle in den Fragebogen der zweiten 
Welle in Frage gestellt werden. Insbesondere wird jedoch das Risiko gesehen, 
dass die Rückmeldung von Ergebnissen innerhalb des Fragebogens die Gefahr 
der Urteilsverzerrung in der nachfolgenden Welle erhöht. Dass das Feedback 
grundsätzlich einen Einfluss auf das Antwortverhalten der Teilnehmer hat, wur-
de in verschiedenen Studien aufgezeigt (vgl. Kapitel 4.1.4; Scheibe, Skutsch & 
Schofer, 2002). Auch Erkenntnisse der Psychologie legen nahe, Feedbackin-
formationen nicht direkt in das Befragungsinstrument der vorliegenden Studie 
mit aufzunehmen (vgl. Ausführungen in Kapitel 5.2.2; Porst, 1998; Schwarz, 
1997; Anderson, 2001). Feedbackinformationen im Fragebogen stellen Kontext-
informationen dar, die zu Beurteilungsankern werden und das Antwortverhalten 
der Experten beeinflussen können. So kann es zu einer Verzerrung der Urteils-
bildung kommen. In der vorliegenden Studie können solche Urteilsverzerrungen 
nicht wieder aufgehoben werden, wie es ansonsten in Delphi-Studien nach dem 
klassischen Design mithilfe entsprechend vieler vergleichbarer Befragungswel-
len möglich wäre (vgl. dazu Kapitel 4.1.4).  

Aufgrund der ausgeführten Überlegungen wurde auf die Aufnahme von Ergeb-
nisinformationen in den Fragebogen (z.B. in Form von Beispielnennungen bei 
den Items, die aus den Ergebniskategorien der ersten Welle gewonnen werden 
oder durch Anzahlangaben über die gemachten Nennungen in einer Kategorie) 
verzichtet. Die Ergebnisse der ersten Befragungswelle wurden in einem eigen-
ständigen Dokument rückgemeldet, das parallel mit der Einladung zur Teilnah-
me an der zweiten Befragungswelle versendet wurde. 

Neben der Berichtsform sind folgende zwei Aspekte für das Feedback zu ent-
scheiden: 

- Welche (statistischen) Informationen über die Gruppenantwort werden 
den Teilnehmenden gegeben? 

- Wird eine grafische Darstellung (ergänzend) hinzugefügt?  

Die Gestaltung des Feedbacks der sog. „Nullrunde“, der ersten Runde, in der 
durch eine qualitative Befragung Basisaussagen der Experten gewonnen wur-
den, ist grundsätzlich wenig umstritten (Häder, 2002) und wurde für die Delphi-
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Studie im Rahmen der Studienangebotsentwicklung wie folgt gestaltet: Die 
Teilnehmer erhielten einen Bericht, in dem das Auswertungsverfahren darge-
stellt und ein Ergebnisüberblick gegeben wurden. Als Anhang des Berichts er-
hielten sie eine detaillierte Darstellung, die die gewonnenen Kategorien und die 
ihnen zugeordneten Nennungen wiedergibt. Damit wurde ein einheitliches Ver-
ständnis bzgl. jener Kategorien ermöglicht, die die Grundlage für die Befragung 
der zweiten Welle darstellten. Zur Visualisierung der Ergebnisse wurden Säu-
lendiagramme hinzugefügt, die die Häufigkeiten der einzelnen Inhalts- bzw. 
Kompetenznennungen aufzeigen.  

10.1.2 Fragestellungen der zweiten Welle 
Die erste Befragungswelle hat zu einem umfangreichen Kompetenz- und Aus-
bildungsprofil geführt, das das neue Studienangebot an der Pädagogischen 
Hochschule Weingarten grundsätzlich auszeichnen soll. Darüber hinaus liegen 
Erkenntnisse über mediendidaktische Themen und Kompetenzen vor. Keine 
Informationen wurden in der ersten Befragungswelle zur Gewichtung der ein-
zelnen Kompetenzen und Inhalte gewonnen Maximal zu erkennen sind Ten-
denzen, die aus der Anzahl an Nennungen abgeleitet werden können, die die 
jeweiligen Kompetenzen und Inhalte verzeichnen. Doch diese Tendenzen stel-
len keine fundierten Aussagen über eine Gewichtung dar, da sie zunächst nur 
eine Sammlung von Kompetenzen und Inhalten widerspiegeln, die von den Ex-
perten als wichtig erachtet werden. Eine Erkenntnis darüber, welche Unter-
schiede der jeweiligen Bedeutsamkeit vorhanden sind, kann daraus nicht ge-
wonnen werden. Um eine statistisch abgesicherte Aussage über bedarfsorien-
tierte Schwerpunktsetzungen machen zu können, waren für die Studiengangs-
entwicklung weitere Untersuchungsschritte notwendig.  

Folgende Forschungsfrage stand in der zweiten Befragungswelle im Zentrum 
des Interesses: 

Forschungsfrage 9: Durch welchen Ausbildungsschwerpunkt sollte sich das 
neue Studienangebot auszeichnen? 

Da bei der Entwicklung des Studiengangs auch zu entscheiden ist, inwieweit 
ein mediendidaktisches Angebot dem Bedarf des Arbeitsmarktes entspricht 
bzw. bedarfsorientiert weiterentwickelt werden muss, wurde die zweite Befra-
gungswelle aufbauend auf der ersten konzipiert. Das bedeutete, dass sowohl 
eine Gewichtung der gewonnenen mediendidaktischen Inhalte und Kompeten-
zen als auch eine Gewichtung der Kompetenzen und Studieninhalte für eine 
dienstleistungsorientierte Tätigkeit im Bildungsbereich gewonnen werden sollte. 
Dies führte erneut zu unterschiedlichen Fragestellungen für die Befragung der 
beiden Panels: 

Panel Bildungspraxis: 

- Welche Bedeutung wird den einzelnen Kompetenzen und Studieninhal-
ten von den Vertretern der Praxis zugeschrieben? 
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Panel Wissenschaft: 

- Welche Bedeutung wird den einzelnen Aufgaben und Themen der Me-
diendidaktik und der mediendidaktischen Kompetenzen von Seiten der 
Wissenschaft zugeschrieben?  

Nachfolgend werden die Fragebögen beschrieben, die zur Klärung dieser Fra-
gestellungen eingesetzt wurden. 

10.1.3 Befragungsinstrument 

10.1.3.1 Entwicklung 

Zur Untersuchung der genannten Fragestellungen wurden die gewonnenen 
Kompetenzen und Studieninhalte bzw. Themen und Aufgaben der Mediendi-
daktik und mediendidaktischen Kompetenzen als Grundlage für die Itembildung 
der zu entwickelnden Befragungsinstrumente herangezogen. Dafür wurden die 
in der offenen Befragung der ersten Welle gewonnenen Ergebnisse aufbereitet. 
Bei der Itembildung wurden die gängigen Regeln zur Verbalisierung von Fragen 
und Antwortkategorien beachtet (vgl. z.B. Porst, 1998; Schnell, Hill & Esse, 
1999). Kurze und eindeutig formulierte Fragen wurden gebildet und Fragen zum 
gleichen Thema (Kompetenzen oder Studieninhalte bzw. mediendidaktische 
Themen und Kompetenzen) zu Frageblöcken zusammengefasst. Für die Beur-
teilung der einzelnen Items bzgl. ihrer Bedeutung wurde eine Rating-Skala ge-
wählt. Sie stellt eine auch in der Marktforschung sehr häufig verwendete Skalie-
rungsmethode dar, mit deren Hilfe die Befragungsteilnehmer „ihre Position auf 
der interessierenden Merkmalsdimension selbst“ angeben (Mayer, 2002, S. 82). 
Für die Gestaltung der Fragebögen wurden sechsstufige monopolare Skalen 
(Werte von 6 bis 1) gebildet, deren Extrempunkte verbal beschrieben wurden: 

Beispiel: 

□  □  □  □  □  □ 
        wichtig           unwichtig 

Die sechsstufige Skala wurde gewählt, um Daten zu gewinnen, die den Voraus-
setzungen für ein höheres Skalenniveau entsprechen. Dies wird bei Rating-
Skalen durch eine ausreichend hohe Anzahl an Ausprägungen erreicht, ohne 
jedoch die Befragungsteilnehmer bzgl. ihres Differenzierungsvermögens zu ü-
berfordern (fünf bis sieben Ausprägungen werden hierfür empfohlen (Nieschlag, 
Dichtl & Hörschgen, 1994)). Durch die Wahl einer geraden Anzahl an Ausprä-
gungen wird eine neutrale Antwortkategorie vermieden, die als „Fluchtkatego-
rie“ (Mayer, 2002, S. 82) dienen könnte. 

Auf diesen Überlegungen aufbauend wurden zwei Befragungsinstrumente ent-
wickelt, die zum einen dem Panel Bildungspraxis und zum anderen dem Panel 
Wissenschaft vorgelegt werden sollten. Beiden gemeinsam sind Fragen zur 
Person (Alter, Geschlecht), Berufstätigkeit und zum Bundesland. Darüber hin-
aus enthalten sie jeweils zwei inhaltlich getrennte Abschnitte.  
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Zur Klärung der Fragestellung „Welche Bedeutung wird den einzelnen Kompe-
tenzen und Studieninhalten von den Vertretern der Praxis zugeschrieben?“ 
wurden den Bildungspraktikern die Kompetenzen und die Studieninhalte zur 
Beurteilung vorgelegt: 

Auszug aus dem Fragebogen für die Bildungspraktiker: 

Für wie wichtig erachten Sie folgende Kompetenzen bei einer/einem Bewer-
ber/-in, die/der dienstleistungsorientiert im Bildungsbereich tätig werden möch-
te: 

Bitte beurteilen Sie die einzelnen Kompetenzen auf dem Hintergrund Ihrer ei-
genen beruflichen Praxis. 

Sozialkompetenz halte ich für   □  □  □  □  □  □ 
                                 wichtig           unwichtig 

Zur Klärung der Fragestellung „Welche Bedeutung wird den einzelnen Aufga-
ben und Themen der Mediendidaktik und der mediendidaktischen Kompeten-
zen von Seiten der Wissenschaft zugeschrieben?“ wurden den Wissenschaft-
lern die Aufgaben und Themen der Mediendidaktik und die mediendidaktischen 
Kompetenzen zur Beurteilung vorgelegt.  

Auszug aus dem Fragebogen für die Wissenschaftler: 

Bitte geben Sie an, mit welchen Themen und Aufgaben sich Ihrer Meinung 
nach die Mediendidaktik beschäftigt. 

 
Die Evaluation von mediengestützten  
Lernumgebungen ist Thema  
der Mediendidaktik.    □  □  □  □  □  □ 

           stimme zu                       stimme  
                      nicht zu      

In der zweiten Befragungswelle wurde die weibliche Form aufgrund von Rück-
meldungen einzelner Teilnehmerinnen der ersten Welle in den Formulierungen 
des Fragebogens explizit berücksichtigt. 

Entsprechend den Beispielen wurden die (mediendidaktischen) Kompetenzen 
und Inhalte sowie mediendidaktischen Themen der ersten Befragungswelle als 
Items aufbereitet und in die jeweiligen Fragebögen der Panels integriert.  

10.1.3.2 Pretest und Adaption 

Die Durchführung der zweiten Befragungswelle wurde durch einen vorgelager-
ten Pretest der Erhebungsinstrumente unterstützt. Er dient dazu, die Instrumen-
te auf ihre Funktionalität, Eindeutigkeit, Vollständigkeit und Verständlichkeit hin 
zu überprüfen und einen reibungslosen Untersuchungsablauf zu gewährleisten 
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(Bortz & Döring, 2002; Mayer, 2002). Zu diesem Zweck wurden die entwickelten 
Fragebögen Wissenschaftlern vorgelegt, die in der empirischen Forschung tätig 
sind. Die eingehenden Anregungen und Kommentare wurden überprüft und 
führten zu einer Adaption und Überarbeitung der entwickelten Instrumente.  

Neben der Überarbeitung von Frageformulierungen etc. sollte die Möglichkeit 
geschaffen werden, eine relative Gewichtung der Kompetenzen und Inhalte zu-
einander zu erhalten. Damit wurde das Ziel angestrebt, auf verschiedenen Ebe-
nen eine Beurteilung der Kompetenzen und Inhalte zu erhalten (Kompetenzen 
und Inhalte in ihrer Wichtigkeit an sich und in ihrer Wichtigkeit in Relation zu 
den anderen Kompetenzen und Inhalten; vgl. Kapitel 5.2.3.1). Für eine relative 
Gewichtung sollten die Teilnehmer die als am wichtigsten angesehenen Kom-
petenzen oder Studieninhalte einer Fragebogenseite markieren. Diese markier-
ten Nennungen sollten dann automatisch zu den Items auf der nachfolgende 
Fragebogenseite hinzugenommen werden, auf der eine erneute Auswahl der 
wichtigsten Kompetenzen oder Inhalte aus den vorliegenden Nennungen vor-
genommen werden sollte. Ziel war es, die als am wichtigsten angesehenen 
Kompetenzen und Inhalte bei einer großen Anzahl an Items sukzessive zu er-
mitteln. In der Delphi-Studie sollten so am Ende die zehn Kompetenz- bzw. 
Studieninhaltsnennungen vorliegen, die von den einzelnen Teilnehmern jeweils 
am wichtigsten beurteilt wurden. Abschließend sollten diese zehn Nennungen 
dann in ein Ranking gebracht werden.  

Die finale Fragebogenversion für das Panel Bildungspraxis beinhaltet 46 Items 
zur Beurteilung von Kompetenzen35 und 35 Items zur Beurteilung von Ausbil-
dungsinhalten. Darüber hinaus wurden die Befragungsteilnehmer gebeten, mit-
zuteilen, ob bzw. welche Fremdsprachen sie im Rahmen einer entsprechenden 
Ausbildung für wichtig erachten. 

Den Wissenschaftlern wurden 15 Items vorgelegt, anhand derer sie Themen 
und Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit in der Mediendidaktik bewerten sollen. 
Darüber hinaus wurden ihnen 22 Items zur Beurteilung von mediendidaktischen 
Kompetenzen vorgelegt (Fragebögen sind im Anhang einzusehen). 

Die zweite Befragungswelle wurde ebenso wie die erste als webbasierte Befra-
gung konzipiert. Durch die Nutzung der Informationstechnologie wurde nicht 
zuletzt auch die beschriebene relative Gewichtung der Kompetenzen und Stu-
dieninhalte erst ermöglicht. Die getesteten und weiterentwickelten Fragebögen 
wurden zunächst als computerbasierte Formulare aufbereitet, die den Befra-
gungsteilnehmern online zur Verfügung gestellt wurden. In einer weiteren Test-
schleife wurde überprüft, ob das Beantworten der computerbasierten Fragebö-
gen reibungslos möglich ist. Erst dadurch werden die Durchführung der Befra-

                                                 
35 Aus Forschungsinteresse wurde hier eine Ergänzung vorgenommen. Die Bildungspraktiker wurden auch 
um eine Beurteilung von Kompetenzen in der Programmierung bzw. entsprechenden Ausbildungsinhalten 
gebeten, da diese im Vergleich zu den mediendidaktischen Kompetenznennungen der Wissenschaftler 
von den Vertretern der Bildungspraxis weder bei den Kompetenzen noch bei den Ausbildungsinhalten 
genannt wurden. Hier interessierte, welchen Anteil solche Kompetenzen bzw. Inhalte in dem zu entwi-
ckelnden Studienangebot einnehmen sollten. 
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gung erleichtert und Frustrationen der Befragungsteilnehmer aufgrund fehler-
hafter technischer Umsetzung vermieden. 

10.1.4 Durchführung der Befragung 
Für die Durchführung der zweiten Befragungswelle wurden wieder alle Experten 
der Delphi-Studie angeschrieben (N = 301). Einzelne Vertreter der Bildungspra-
xis und der Wissenschaft hatten bereits im Zuge der ersten Befragungswelle 
mitgeteilt, dass sie nicht an der Delphi-Studie teilnehmen möchten. Dies war 
aus unterschiedlichen Gründen der Fall, z.B. waren zwei angeschriebene Wis-
senschaftler zum Zeitpunkt der ersten Befragung emeritiert und wollten aus die-
sem Grund nicht an der Studie teilnehmen. Die Adressen der nicht teilnehmen-
den Experten aus beiden Panels (Panel Wissenschaft: drei; Panel Bildungspra-
xis: acht) wurden herausgenommen und durch neue, bzgl. der Zugehörigkeit 
zur Berufsgruppe etc. vergleichbare Adressen ersetzt. 

Die Experten wurden per E-Mail angeschrieben und über die Ergebnisse der 
ersten Befragungswelle informiert (vgl. Ausführungen zum Feedback, Kapitel 
10.1.1) sowie um die Teilnahme an der zweiten Welle gebeten. In dieser Mail 
erhielten sie einen Link, über den sie zu dem Fragebogen ihres Panels gelang-
ten. Durch die Verteilung von LogIn-Daten wurde sichergestellt, dass nicht jeder 
Besucher, der zufällig auf die entsprechende Website gelangt, an der Studie 
teilnehmen kann, sodass eine Zugangskontrolle bestand. Die Teilnehmer wur-
den gebeten, die Fragen online zu beantworten, in dem sie die dafür vorgese-
henen Felder des Fragebogenformulars anklicken bzw. ihren Text in Textfelder 
eintragen sollten. Die angegebenen Daten wurden automatisch in einer Daten-
bank gespeichert und standen unmittelbar zur Auswertung zur Verfügung. Die 
vollständigen Fragebögen der zweiten Befragungswelle sind im Anhang einzu-
sehen. Um den Rücklauf zu erhöhen, wurde kurz vor Ablauf der Zeitspanne, in 
der der Fragebogen beantwortet werden sollte, eine Erinnerungsmail ver-
schickt. Darüber hinaus fand eine telefonische Nachfassaktion statt. Die Ergeb-
nisse der zweiten Befragungswelle werden im folgenden Kapitel vorgestellt. 

10.2 Ergebnisse 

10.2.1 Beschreibung der Stichprobe 
Insgesamt haben 53 Experten an der zweiten Befragungswelle teilgenommen, 
was einem Rücklauf von 17,6% entspricht. 36 Vertreter aus der Bildungspraxis 
(17,9% Panelrücklaufquote) und 17 aus Wissenschaft und Forschung (17% Pa-
nelrücklaufquote) nahmen an der zweiten Befragungswelle teil. Davon hatten 
18 Vertreter der Bildungspraxis bzw. neun der Wissenschaft bereits an der ers-
ten Befragungswelle teilgenommen.  

Die Experten waren zwischen 28 und 68 Jahre alt. In Altersgruppen geordnet 
sieht die Verteilung wie folgt aus: 
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Abbildung 16: Altersverteilung in den Panels 

Es beteiligten sich Experten aus dem gesamten Bundesgebiet, auch wenn der 
Schwerpunkt eindeutig auf Baden-Württemberg und Bayern lag, insbesondere 
bei den Bildungspraktikern. Auch aus dem Ausland nahmen Experten teil: 
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Abbildung 17: Regionale Verteilung der Teilnehmer 

Bei den Bildungspraktikern waren weibliche und männliche Experten nahezu 
gleich verteilt. Bei den Wissenschaftlern überwogen die männlichen Teilneh-
mer: 
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Abbildung 18: Geschlechterverteilung in den Panels 

10.2.1.1 Teilnehmende Bildungspraktiker 

Die 36 teilnehmenden Experten aus der Bildungspraxis kamen zu einem Groß-
teil aus der Fort- und Weiterbildungsbranche (15 TN). Aber auch der Schulbe-
reich war mit fünf Vertretern repräsentiert, ebenso wie Beratung, Verlagswesen 
und die Softwareentwicklung/-produktion (jeweils drei TN). Ein Teilnehmer ist in 
der beruflichen Ausbildung tätig, sechs weitere gaben an, in sonstigen Berei-
chen der Bildungspraxis zu arbeiten (Lehrmittelherstellung, Personalentwick-
lung, TV- und Filmproduktion, IT-Bereich/E-Learning, Verband und Hochschu-
le). 
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Abbildung 19: Tätigkeitsfelder der Bildungspraktiker 
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Bei den Bildungspraktikern waren sowohl Arbeitgeber (12 TN) als auch Ange-
stellte (22 TN) vertreten.  
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Abbildung 20: Status und Geschlechterverteilung im Panel Bildungspraktiker 

10.2.1.2 Teilnehmende Wissenschaftler 

Die 17 teilnehmenden Wissenschaftler vertreten verschiedene Hochschultypen 
des deutschen Hochschulsystems, die meisten Teilnehmenden (12 TN) arbei-
ten dabei an Universitäten: 
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Abbildung 21: Institutionen, an denen die teilnehmenden Wissenschaftler arbeiten 
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Neben ihrem Tätigkeitsort wurden die Wissenschaftler gebeten, das Fachgebiet 
zu nennen, in dem sie tätig sind. Diese Frage war als offene Frage formuliert 
und sah keine Antwortkategorien vor. Nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über 
die Fachbereiche, in denen die Experten tätig sind: 
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Abbildung 22: Vertretene Fachgebiete 
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10.2.2 Zur Mediendidaktik 

10.2.2.1 Bewertung mediendidaktischer Themen und Aufgaben 

Themen und Aufgaben, die nach Ansicht der Experten aus Wissenschaft und 
Forschung Gegenstand der Mediendidaktik sind, wurden in der ersten Welle 
erhoben. Diese wurden den Teilnehmern zur Einschätzung nach Wichtigkeit 
vorgelegt: 

Anwendungsbezogene Forschung

Grundlagenbezogene Forschung

Vermittlung von Medienkompetenz

Voraussetzungen für Aufbau von Medienkompetenz

Bestimmung von "Medienkompetenz"

Unterstützung von Lehr-Lernprozessen durch Medien

Einsatz von Medien

Nutzung von Medien

Konzeption mediengestützter Lernumgebungen

Analyse von Lernumgebungen

Wirkung von Medien

Evaluation mediengestützter Lernumgebungen

Gestaltung von mediengestützter Lernumgebungen

Entwicklung von mediengestützten Lernumgebungen

Begriff "Medium"

654321

 

5,529

4,353

4,118

4

4

5,824

4,882

4,471

5,765

5,471

4,235

5,471

5,706

5,706

4,412

Themen und Aufgaben der Mediendidaktik

 
Abbildung 23: Beurteilung der Themen und Aufgaben der Mediendidaktik 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird hier auf die Wiedergabe aller Streu-
ungswerte verzichtet. Eine Tabelle mit diesen Informationen findet sich im An-
hang. 

Die höchsten Mittelwerte weisen die Unterstützung von Lehr-Lernprozessen 
durch Medien (M = 5,824; SD = 0,393) sowie die Konzeption mediengestützter 
Lernumgebungen (M = 5,765; SD = 0,437) und die Entwicklung und Gestaltung 
von mediengestützten Lernumgebungen (jeweils M = 5,706; SD = 0,686) auf. 

Aufgrund auftretender technischer Probleme lag das von den Experten vorge-
nommene Ranking der mediendidaktischen Themen und Aufgaben (ebenso wie 

unwichtig                                                                                               wichtig 
                                                    Mittelwert 
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das der mediendidaktischen Kompetenzen bzw. der für das Studienangebot 
relevanten Informationen) nicht vollständig vor, sodass auf eine Wiedergabe an 
dieser Stelle und eine Verwendung im Zuge der Studie verzichtet werden muss. 

10.2.2.2 Bewertung mediendidaktischer Kompetenzen 

Neben den Themen und Aufgaben der Mediendidaktik wurden in der ersten 
Welle auch Kompetenzen erhoben, die für die Bewältigung mediendidakti-
scher Aufgaben als notwendig erachtet werden. Auch diese wurden nun bzgl. 
ihrer Wichtigkeit bewertet: 

Kompetenzen in der Implementierung digitaler Bildungsprodukte

Kompetenzen in jurist. Bereichen

Wissen über organisationale Prozesse

Kompetenzen in der Vermarktung

Kompetenzen bzgl. Forschungsmethoden

Kompetenzen in der Programmierung

Kompetenzen in der Informatik

Technische Kompetenzen

Kompetenter Umgang mit Medien aller Art

Kompetenzen in der Gestaltung von Medien

Kompetenzen in der Entwicklung von mediengest. Lehr-
Lernumgebungen

Medienwissenschaftliche Kompetenzen

Kompetenzen in der Nutzung digitaler Medien

Kompetenzen in der Integration digitaler Medien

Medienpädagogische Kompetenzen

Didaktische Kompetenzen

Pädagogische Kompetenzen

Pädagogisch-psychologische Kompetenzen

Allg. psychologische Kompetenzen

Teamfähigkeit

Kommunikative Kompetenzen

Soziale Kompetenzen

654321
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5,29

5,35

4,59

4,59

4,71

4,47
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Abbildung 24: Beurteilung mediendidaktischer Kompetenzen 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird hier auf die Wiedergabe aller Streu-
ungswerte verzichtet. Eine Tabelle mit diesen Informationen findet sich im An-
hang. 

Die höchsten Mittelwerte weisen die didaktischen Kompetenzen (M = 5,76; SD 
= 0,562) sowie Kompetenzen in der Entwicklung von mediengestützten Lern-
umgebungen (M = 5,65; SD = 0,493) und Kompetenzen in der Integration digi-
taler Medien in Lehr-Lernprozesse (M = 5,59; SD = 0,618) auf.  

unwichtig                                                                                                           wichtig 
                                                          Mittelwert 
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10.2.3 Zur Ausrichtung eines bedarfsorientierten Studienangebots 

10.2.3.1 Bewertung der Kompetenzen 

Die Bildungspraktiker bewerteten die Kompetenzen, die in der ersten Welle der 
Delphi-Studie genannt wurden, nach ihrer Wichtigkeit. Die folgende Grafik ver-
anschaulicht diese Bewertung (Aufführung der Mittelwerte; 1 – unwichtig bis 6 – 
wichtig):  

Kompetenzen in der Gestaltung von Medien
Entwicklung multimedialer Bildungsangebote

PC-Grundkompetenzen
Nutzung moderner Kommunikationstechniken

Fähigkeit zu programmieren
Technische Kompetenzen

Nutzung digitaler Medien in Lehr-Lernprozessen
Integration digitaler Medien in Lehr-Lernprozesse

Kompetenter Medienumgang
Vermarktung von Bildungsangeboten

Kompetenzen in Organisationsentwicklung
Kompetenzen in Personalentwicklung

Psychologische Kompetenzen
Bedarfsgerechtes Drchführen von Bildungsangeboten
Bedarfsgerechte Entwicklung von Bildungsangeboten

Didaktische Kompetenzen
Pädagogische Kompetenzen

Strukturkenntnisse des Bildungswesens
Projekte managen

Projekte planen
Moderationskompetenz

Präsentationskompetenz
Forschungsmethoden

Integratives Arbeiten
Interdisziplinäres Denken
Konzeptionelles Arbeiten

Analytisches Denken
Methodenkompetenz
Coachingkompetenz

Beratungskompetenz
Führungsfähigkeit

Kontaktnetze aufbauen können
Verhandlungsfähigkeit

Konfliktfähigkeit
Teamfähigkeit

Kommunikative Kompetenz
Sozialkompetenz

Bereitschaft zum Engagement
Selbständiges Arbeiten

Kreative Wege gehen
Innovatives Denken
Frustrationstoleranz

Empathie
Lernfähigkeit

Lernbereitschaft
Flexibilität
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Abbildung 25: Beurteilung der Kompetenzen 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird auf die Wiedergabe aller Streuungswer-
te verzichtet. Eine Tabelle mit diesen Informationen findet sich im Anhang. Die 
höchsten Mittelwerte weisen Lernbereitschaft (M = 5, 75; SD = 0,439) und Lern-
fähigkeit (M = 5,69; SD = 0,467) auf. Die niedrigsten Mittelwerte zeigen Fähig-
keit zu programmieren (M = 2,31; SD = 1,167) und Forschungsmethoden (M = 
3,64; SD = 1,222) auf.  

unwichtig                                                                                                                   wichtig
                                                                Mittelwert 
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10.2.3.2 Bewertung der Inhalte 

Auch die Inhalte, die das derzeit entwickelte Studienangebot vermitteln soll, 
wurden in der ersten Welle erhoben. In der zweiten Welle stand nun auch hier 
die Bewertung nach Wichtigkeit an. Nachfolgende Grafik zeigt die Einschätzung 
(1 – unwichtig bis 6 – wichtig) anhand der Mittelwerte. 

Grundlagen der Programmierung

Einführung in die Informatik

Grundlagen im Umgang mit dem PC

Mediendidaktik

Medienpädagogik

Mediengestaltung

Entwicklung von multimedialen Bildungsprodukten

Politik

Struktur des Bildungswesens

Juristische Grundlagen

Bildungsmarketing

Volkswirtschaftliche Grundlagen

Betriebswirtschaftliche Grundlagen

Aktuelle Forschungsfragen

Forschungsmethoden

Präsentation

Moderation

Projektmanagement

Projektarbeit

Management von Bildungsprozessen

Organisationsentwicklung

Personalentwicklung

Konflikttraining/-management
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Methodik
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Beurteilung der Studieninhalte

 
 

Abbildung 26: Beurteilung der Studieninhalte 
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Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird auch hier auf die Wiedergabe aller 
Streuungswerte verzichtet. Eine Tabelle mit diesen Informationen findet sich im 
Anhang. 

Die höchsten Mittelwerte weisen Lernpsychologie (M = 5,56; SD = 0,607) und 
Methodik (M = 5,44; SD = 0,773) bzw. Didaktik (M = 5,44; SD = 0,735) auf. Die 
niedrigsten Mittelwerte erhalten die Studieninhalte Grundlagen der Programmie-
rung (M = 2,72; SD = 1,446) und Einführung in die Informatik (M = 3,11; SD = 
1,489). 

Die mit der zweiten Welle gewonnenen Informationen sind sehr umfangreich. 
Zum einen liegen Erkenntnisse zu der Bedeutung einzelner mediendidaktischer 
Themen und Kompetenzen vor, zum anderen Informationen zu der Bedeutung 
einzelner Kompetenzen und Ausbildungsinhalte für eine dienstleistungsorien-
tierte Tätigkeit im Bildungsbereich. Um die Überschaubarkeit und den Aussa-
gewert der Daten zu erhöhen, wird in einem weiteren Schritt überprüft, inwie-
weit die gewonnenen Daten zu Gruppen zusammengefasst werden können.  

10.2.4  Verdichtung der Ergebnisse  

10.2.4.1 Methodisches Vorgehen 

Um den Erkenntniswert der gewonnenen Daten zu erhöhen und um weitere 
Informationen für die Studienangebotsentwicklung zu gewinnen, sollten die vor-
liegenden Daten strukturiert und durch Zusammenfassungen reduziert werden. 
Dazu bieten sich multivariate Auswertungsverfahren an wie z.B. die Faktoren- 
oder Clusteranalyse (Bortz & Döring, 2002). Sie führen zu Gliederungsvor-
schlägen der Daten, die von den Studienverantwortlichen überprüft und ausge-
wählt werden können.  

Im Fokus stand nicht eine Zusammenfassung von Fällen, den teilnehmenden 
Personen, sondern von Variablen, den Kompetenzen und Inhalten, da diese für 
die Studienangebotsentwicklung primär von Interesse sind. Eine solche Zu-
sammenfassung von Variablen ermöglicht sowohl die Faktoren- als auch die 
Clusteranalyse (Bühl & Zöfel, 2000). Eine Überprüfung des vorliegenden Da-
tenmaterials legte die Durchführung einer Clusteranalyse nahe: Für die Durch-
führung einer Faktorenanalyse muss die Korrelation zwischen einzelnen Merk-
malen bzw. Merkmalsgruppen bestehen (Backhaus, Erichson, Plinke & Weiber, 
2006). Die Analyse der vorliegenden Daten zeigte jedoch eine zu geringe Kor-
relation der Variablen untereinander. Auch das weitere Hinzuziehen von Prüfkri-
terien wie z.B. das Kaiser-Mayer-Olkin-Kriterium (KMK- oder auch MSA-
Kriterium (measure of sampling adequacy36)) legte keine Faktorenanalyse na-
he. Dies spricht gegen die Durchführung einer Faktorenanalyse und für die 
Durchführung einer Clusteranalyse. Für relativ kleine Datenbestände bietet sich 

                                                 
36 Das MSA-Kriterium zeigt den Umfang an, in dem die Ausgangsvariablen zusammengehören und wird 
als Indikator dafür herangezogen, inwieweit eine Faktorenanalyse sinnvoll erscheint.  Für eine Faktoren-
analyse sollte eine Korrelationsmatrix einen MSA-Wert von wenigstens ≥ 0,5 aufweisen (Backhaus, Erich-
son, Plinke & Weiber, 2006).  
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eine hierarchische Clusteranalyse an (Mayer, 2002; Bühl & Zöfel, 2000). Bei 
diesem methodischen Vorgehen wird jede Variable zunächst für sich als eigene 
Gruppe betrachtet. Ausgehend von dieser Betrachtungsweise wird jeweils die 
Distanz einer Gruppe zu einer weiteren errechnet. Dann werden schrittweise 
die Gruppen zusammengefasst, die die geringste Distanz zueinander aufweisen 
bzw. aufgrund des Distanzmaßes einander am ähnlichsten sind (Bühl & Zöfel, 
2000; Mayer, 2002; Backhaus, Erichson, Plinke & Weiber, 2006). Dieses Vor-
gehen wird wiederholt, bis alle Variablen zu einer Gruppe zusammengefasst 
wurden. Die so durchgeführte Clusteranalyse lässt sich mithilfe eines Den-
dogramms (Baumverzweigung) bzgl. ihres Weges der Hierarchisierung grafisch 
darstellen und nachvollziehen. Die Verantwortlichen erhalten aufgrund der 
durchgeführten Clusteranalyse Gliederungsvorschläge für die Kompetenzen 
und Inhalte, aus denen sie aufgrund von Plausibilität und theoretischer Interpre-
tierbarkeit eine Gliederungsvariante zwischen den beiden Extremen (n Cluster 
bei n Variablen auf der einen und ein Cluster auf der anderen Seite) auswählen 
(Bortz & Döring, 2002). Zur Verdichtung der gewonnenen Ergebnisse wurden 
Clusteranalysen berechnet, deren Ergebnisse im Folgenden dargestellt werden. 

10.2.4.2 Inhalts- und Kompetenzbereiche 

Zur Mediendidaktik 

Das Panel Wissenschaft hat die Themen und Aufgaben der Mediendidaktik 
beurteilt. Mithilfe der Clusteranalyse liegt folgender Gliederungsvorschlag für 
diese Themen vor37: 
 Dendrogram using Complete Linkage 
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  B02         7   òø 

  B05        10   òôòø 

  A03         3   ò÷ ùòòòø 

  A02         2   òòò÷   ùòòòòòòòòòø 

  A04         4   òòòûòø ó         ó 

  B01         6   òòò÷ ùò÷         ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 

  C05        15   òòòòò÷           ó                               ó 

  B04         9   òòòòòòòòòòòòòòòòò÷                               ó 

  C02        12   òòòòòø                                           ó 

  C03        13   òòòòòôòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø                 ó 

  C01        11   òòòòò÷                         ùòòòòòòòòòòòø     ó 

  A05         5   òòòòòòòòòòòûòø                 ó           ó     ó 

  C04        14   òòòòòòòòòòò÷ ùòòòòòòòòòòòòòòòòò÷           ùòòòòò÷ 

  B03         8   òòòòòòòòòòòòò÷                             ó 

  A01         1   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 

Abbildung 27: Dendogramm der Clusteranalyse: Themen und Aufgaben der Mediendi-
daktik 

                                                 
37 Für die Clusteranalyse wurde das Complete-Linkage-Verfahren angewendet, da es die Bildung kleiner 
Gruppen unterstützt (Backhaus, Erichson, Plinke & Weiber, 2006)  
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Im Kern lassen sich so bei einem Heterogenitätsmaß von x = 7 drei Cluster bil-
den, die sich thematisch mit mediengestütztem Lehren und Lernen, der Me-
dienkompetenz und der Mediennutzung und -wirkung beschäftigen: 

Cluster I 
mediengestütztes 
Lehren und Lernen 
 
 

B02 
B05 
A03 
A02 
A04 
B01 
C05   

Konzeption mediengestützter Lernumgebungen 
Unterstützung von Lehr-Lernprozessen durch Medien 
Gestaltung mediengestützter  Lernumgebungen 
Entwicklung mediengestützter  Lernumgebungen 
Evaluation mediengestützter  Lernumgebungen 
Analyse mediengestützter  Lernumgebungen 
Anwendungsbezogene Forschung 

Cluster II 
Medienkompetenz 

C02 
C03 
C01 

Voraussetzung  Medienkompetenz 
Vermittlung Medienkompetenz 
Bestimmung „Medienkompetenz“ 

Cluster III 
Mediennutzung und  
-wirkung 

A05 
C04 
B03 
B04 

Wirkung von Medien 
Grundlagenbezogene Forschung 
Nutzung von Medien 
Einsatz von Medien 

Tabelle 7: Cluster der Themen und Aufgaben der Mediendidaktik 

Die Variable A01 Begriffsbestimmung „Medium“ musste als Ausreißer definiert 
werden. Die Berechnung der Mittelwerte der Cluster (unwichtig = 1 bis wichtig = 
6), die die Bedeutung der Themen und Aufgaben der Mediendidaktik nach An-
sicht der Wissenschaftler wiedergeben, zeigt, dass die Themen bzgl. des me-
diengestützten Lehren und Lernens am bedeutungsvollsten angesehen werden 
(M = 5,64), gefolgt von Themen bzgl. der Mediennutzung und -wirkung (M = 
4,49). Die Beschäftigung mit der Themengruppe Medienkompetenz wird eben-
falls als wichtig angesehen (M = 4,04), nimmt jedoch in der Reihenfolge der 
Cluster den dritten Platz ein.  
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Das Panel Wissenschaft hat darüber hinaus auch die mediendidaktischen 
Kompetenzen beurteilt. Der Gliederungsvorschlag für die mediendidaktischen 
Kompetenzen sieht nach der Clusteranalyse wie folgt aus: 
Dendrogram using Complete Linkage 
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 

  F02         9   òø 

  F03        10   òôòø 

  E04         7   ò÷ ùòø 

  E02         5   òø ó ó 

  G01        12   òôò÷ ó 

  E03         6   òú   ó 

  G02        13   ò÷   ùòòòø 

  G03        14   òòòòòú   ùòòòòòòòòòòòòòòòòòø 

  F01         8   òòòòò÷   ó                 ó 

  E01         4   òòòòòûòòò÷                 ó 

  H01        18   òòòòò÷                     ó 

  H03        20   òûòòòø                     ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 

  H05        22   ò÷   ó                     ó                     ó 

  D01         1   òø   ùòòòø                 ó                     ó 

  D02         2   òôòòòú   ó                 ó                     ó 

  D03         3   ò÷   ó   ùòòòòòø           ó                     ó 

  H04        21   òòòòò÷   ó     ùòòòòòòòòòòò÷                     ó 

  G04        15   òòòòòòòòò÷     ó                                 ó 

  F04        11   òòòòòòòòòòòûòòò÷                                 ó 

  H02        19   òòòòòòòòòòò÷                                     ó 

  G05        16   òòòûòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 

  G06        17   òòò÷ 

Abbildung 28: Dendogramm der Clusteranalyse: mediendidaktische Kompetenzen 

Es lassen sich bei einem Heterogenitätsmaß von x = 8 drei Cluster der medien-
didaktischen Kompetenzen bilden: Kompetenzen bzgl. Lehren und Lernen mit 
digitalen Medien, Kompetenzen bzgl. der Gestaltung von mediendidaktischen 
Rahmenbedingungen und Kompetenzen bzgl. Informatik und Programmierung: 

Cluster I 
Kompetenzen bzgl. 
Lehren und Lernen 
mit digitalen Medien 
 
 

F02 
 
F03 
 
E04 
E02 
G01 
E03 
G02 
G03 
F01 
E01 
H01 

Kompetenzen in der Integration digitaler Medien in 
Lehr-Lernprozesse 
Kompetenzen in der Nutzung digitaler Medien in 
Lehr-Lernprozessen 
Didaktische Kompetenzen 
Pädagogisch-psychologische Kompetenzen 
Entwicklung von Medien 
Pädagogische Kompetenzen 
Gestaltung von Medien 
Umgang mit Medien aller Art 
Medienpädagogische Kompetenzen 
Allg. Psychologische Kompetenzen 
Forschungsmethoden 

Cluster II 
Kompetenzen bzgl. 
Gestaltung von me-

H03 
H05 
 

Wissen über organisationale Prozesse 
Kompetenzen in der Implementation digitaler  
Medien 
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diendidaktischen 
Rahmenbedingungen 
 
 

D01 
D02 
D03 
H04 
G04 
F04 
H02 

Soziale Kompetenzen 
Kommunikative Kompetenzen 
Teamfähigkeit 
Kompetenzen in juristischen Bereichen 
Technische Kompetenzen 
Medienwissenschaftliche Kompetenzen 
Vermarktungskompetenzen 

Cluster III 
Kompetenzen bzgl. 
Informatik und Pro-
grammierung 

G05 
G06 

Informatikkompetenzen 
Programmierkompetenzen 

Tabelle 8: Cluster der mediendidaktischen Kompetenzen 

Auch hier gibt die Berechnung der Mittelwerte der einzelnen Cluster Aufschluss 
über die Bedeutung, die die Wissenschaftler den jeweiligen Kompetenzberei-
chen für die Bewältigung mediendidaktischer Aufgaben zuschreiben (unwichtig 
= 1 bis wichtig = 6). 

Am bedeutendsten sind demnach die Kompetenzen bzgl. des Lehrens und Ler-
nens mit digitalen Medien (M = 5,24), gefolgt von Kompetenzen bzgl. der Ges-
taltung mediendidaktischer Rahmenbedingungen (M = 4,26). Kompetenzen in 
Informatik und Programmierung werden als am wenigsten bedeutsam angese-
hen (M = 2,59). 

Zur Ausrichtung eines bedarfsorientierten Studienangebots 

Auch für die Kompetenzen und Ausbildungsinhalte, die aus Sicht der Bildungs-
praktiker in der zweiten Welle bzgl. ihrer Wichtigkeit hin eingeschätzt wurden, 
wird eine Clusteranalyse berechnet. Das Dendogramm für die Kompetenzen 
zeigt folgende Struktur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klärung der Bedarfslage: Zweite Befragungswelle 

 

159

Dendrogram Complete Linkage 
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
 

    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 

  E02        39   òø 

  E03        40   òôòø 

  E01        38   ò÷ ó 

  E06        43   òòòôòø 

  B06        15   òòò÷ ùòø 

  E07        44   òòòòò÷ ó 

  B04        13   òûòø   ó 

  B05        14   ò÷ ó   ó 

  C05        23   òûòú   ó 

  C07        25   ò÷ ùòòòú 

  A04         4   òûòú   ó 

  B08        17   ò÷ ó   ó 

  C04        22   òòòú   ó 

  C02        20   òûòú   ùòòòòòø 

  C03        21   ò÷ ó   ó     ó 

  C01        19   òòò÷   ó     ó 

  C09        27   òûòòòø ó     ó 

  C10        28   ò÷   ó ó     ó 

  A01         1   òûòø ó ó     ó 

  B02        11   ò÷ ó ó ó     ó 

  A02         2   òø ó ùò÷     ó 

  A03         3   òôòú ó       ó 

  A08         8   ò÷ ùòú       ó 

  B01        10   òø ó ó       ùòòòòòòòòòø 

  B03        12   òôòú ó       ó         ó 

  A09         9   ò÷ ó ó       ó         ó 

  A06         6   òûòú ó       ó         ó 

  A07         7   ò÷ ó ó       ó         ó 

  D05        33   òòò÷ ó       ó         ó 

  D04        32   òòòòò÷       ó         ó 

  D02        30   òûòòòø       ó         ó 

  D03        31   ò÷   ùòø     ó         ó 

  C08        26   òòòûò÷ ùòø   ó         ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 

  D06        34   òòò÷   ó ó   ó         ó                         ó 

  A05         5   òòòòòòò÷ ùòòò÷         ó                         ó 

  E08        45   òòòûòòòòòú             ó                         ó 

  E09        46   òòò÷     ó             ó                         ó 

  D01        29   òòòòòòòûò÷             ó                         ó 

  D09        37   òòòòòòò÷               ó                         ó 

  D07        35   òûòòòø                 ó                         ó 

  D08        36   ò÷   ùòòòø             ó                         ó 

  B07        16   òòòûò÷   ùòø           ó                         ó 

  B09        18   òòò÷     ó ùòòòòòòòòòòò÷                         ó 

  E04        41   òòòòòòòòò÷ ó                                     ó 

  C06        24   òòòòòòòòòòò÷                                     ó 

  E05        42   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 

Abbildung 29:  Dendogramm der Clusteranalyse: Kompetenzen für eine dienstleistungs-
orientierte Tätigkeit im Bildungsbereich 
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Diesem Dendogramm ist zu entnehmen, dass bei einem Heterogenitätsmaß 
von x = 3 sechs Cluster gebildet werden können. Die an dieser Stelle der 
Clusteranalyse noch nicht in Gruppen aufgenommenen Items wurden von den 
Studiengangsverantwortlichen aufgrund theoretischer Interpretation und Plausi-
bilitätsüberlegungen bestehenden Clustern zugeordnet (A05; C06) bzw. zu ei-
genen Clustern zusammengeführt (D01 + D09). Das als Ausreißer zu definie-
rende Item E05 Kompetenzen in der Programmierung wurde mit E04 dem 
Cluster „Informationstechnische Kompetenzen“ (E08 + E09) zugeordnet. Die 
Clusterlösung, die sich bei x = 3 zeigt, wurde gewählt, da es im weiteren Verlauf 
der Clusteranalyse zur Bildung sehr umfangreicher Cluster kommt, die für die 
Studienangebotsentwicklung das Risiko eines zu geringen Aussagewertes in 
sich birgt. 

Aus diesen Überlegungen heraus ergeben sich sieben Kompetenzbereiche: 
Medienkompetenz, Projektkompetenz, Sozialkompetenzen, pädagogisch-
psychologische Kompetenzen, Kompetenzen bzgl. des Bildungssystems, be-
triebswirtschaftliche Kompetenzen und informationstechnische Kompetenzen. 
Die genaue Aufteilung gibt nachstehende Tabelle wieder: 

Cluster I 
Medienkompetenz 
 
 

E02 
E03 
E01 
E06 
B06 
E07 

Integration digitaler Medien in Lehr-Lernprozesse 
Nutzung digitaler Medien in Lehr-Lernprozessen 
Kompetenter Medienumgang 
Nutzung moderner Kommunikationstechniken 
Kontaktnetze aufbauen können 
PC-Grundkompetenzen 

Cluster II 
Projektkompetenzen 
 
 

B04 
B05 
C05 
C07 
A04 
B08 
C04 
C02 
C03 
C01 
A05 

Konfliktfähigkeit 
Verhandlungsfähigkeit 
Integratives Arbeiten 
Präsentationskompetenz 
Empathie 
Beratungskompetenz 
Interdisziplinäres Denken 
Analytisches Denken 
Konzeptionelles Arbeiten 
Methodenkompetenz 
Frustrationstoleranz 

Cluster III 
Methodenkompetenzen 
 
 

D05 
D04 
C09 
C10 
A01 
B02 
A02 
A03 
A08 
B01 
B03 
A09 
A06 
A07 

Bedarfsgerechte Durchführung von Bildungsangeboten 
Bedarfsgerechte Entwicklung von Bildungsangeboten 
Projekte planen 
Projekte managen  
Flexibilität 
Kommunikative Kompetenz 
Lernbereitschaft 
Lernfähigkeit 
Selbständiges Arbeiten 
Sozialkompetenz 
Teamfähigkeit 
Engagementbereitschaft 
Innovatives Denken 
Kreative Wege gehen 
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Cluster IV 
Pädagogisch-
psychologische Kompe-
tenzen 

D02 
D03 
C08 
D06 
C06 

Pädagogische Kompetenzen 
Didaktische Kompetenzen 
Moderationskompetenzen 
Psychologische Kompetenzen 
Kompetenzen bzgl. Forschungsmethoden 

Cluster V 
Kompetenzen bzgl. Bil-
dungswesen 

D01 
D09 

Strukturkenntnisse im Bildungswesen 
Kompetenzen bzgl. Vermarktung 

Cluster VI 
Kompetenzen bzgl. Be-
triebsführung 
 

D07 
D08 
B07 
B09 

Kompetenzen bzgl. Personalentwicklung 
Kompetenzen bzgl. Organisationsentwicklung 
Führungsrolle übernehmen können 
Coachingkompetenz 

Cluster VII 
Informationstechnische 
Kompetenzen 
 

E05 
E08 
E09 
E04 

Fähigkeit zu programmieren 
Entwicklung multimedialer Bildungsangebote  
Kompetenzen in der Gestaltung von Medien 
Technische Kompetenzen 

Tabelle 9: Cluster der Kompetenzen 

Auch hier werden die Mittelwerte der Cluster berechnet (1 = unwichtig, 6 = 
wichtig). Dabei zeigt sich, dass die Methodenkompetenzen als am wichtigsten 
eingeschätzt werden (M = 5,41), gefolgt von Medienkompetenzen (M = 5,2), 
Projektkompetenzen (M = 5,02), pädagogisch-psychologische Kompetenzen (M 
= 4,56), Kompetenzen bzgl. Bildungswesen (M = 4,54), Kompetenzen bzgl. Be-
triebsführung (M = 4,5) und informationstechnischen Kompetenzen (M = 3,84). 

Die Bildungspraktiker beurteilten auch die Ausbildungsinhalte. Über diese 
Items wurde ebenfalls eine Clusteranalyse berechnet. Das Dendogramm auf 
der folgenden Seite zeigt diese Zusammenführung auf: 
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Dendrogram Complete Linkage 
                         Rescaled Distance Cluster Combine 
 
    C A S E      0         5        10        15        20        25 
  Label     Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 
 
  G02        11   òø 

  G03        12   òôòø 

  F06         6   ò÷ ùòø 

  H01        17   òûò÷ ó 

  H02        18   ò÷   ùòòòø 

  F08         8   òòòòòú   ó 

  H04        20   òòòòò÷   ó 

  K01        29   òûòòòø   ùòòòòòø 

  K02        30   ò÷   ùòø ó     ó 

  K03        31   òûòø ó ó ó     ó 

  K04        32   ò÷ ùò÷ ùò÷     ó 

  F05         5   òòò÷   ó       ùòòòòòø 

  G07        16   òòòòòòò÷       ó     ó 

  I01        23   òòòûòø         ó     ó 

  I03        25   òòò÷ ùòòòòòø   ó     ó 

  I04        26   òòòòò÷     ùòòò÷     ó 

  K05        33   òòòòòòòòòòò÷         ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø 

  F01         1   òòòòòûòø             ó                           ó 

  F02         2   òòòòò÷ ùòòòòòòòòòø   ó                           ó 

  F03         3   òòòòòòò÷         ó   ó                           ó 

  G05        14   òòòûòø           ó   ó                           ó 

  G06        15   òòò÷ ùòòòòòø     ùòòò÷                           ó 

  G04        13   òòòòò÷     ó     ó                               ó 

  F04         4   òòòòòûòø   ùòø   ó                               ó 

  G01        10   òòòòò÷ ùòø ó ó   ó                               ó 

  H03        19   òòòòòòò÷ ùò÷ ùòòò÷                               ó 

  F09         9   òòòòòòòòò÷   ó                                   ó 

  F07         7   òòòòòòòòòòòòò÷                                   ó 

  K06        34   òòòòòòòûòòòòòòòòòòòòòòòòòòòø                     ó 

  K07        35   òòòòòòò÷                   ùòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò÷ 

  I05        27   òòòòòûòòòòòø               ó 

  I06        28   òòòòò÷     ùòòòòòòòòòòòòòòò÷ 

  H05        21   òûòòòòòòòø ó 

  H06        22   ò÷       ùò÷ 

  I02        24   òòòòòòòòò÷ 

Abbildung 30: Dendogramm der Clusteranalyse: Ausbildungsinhalte des zu entwickeln-
den Studienangebots 

Aus diesem Dendogramm sind bei einem Heterogenitätsmaß von x = 6 sechs 
Cluster zu sehen, die wie folgt bezeichnet wurden: mediendidaktische Inhalte, 
Inhalte bzgl. Betriebsführung, psychologische Inhalte, pädagogische Inhalte, 
informatikbezogene Inhalte und Inhalte bzgl. Bildung und Forschung. Die zu 
diesem Zeitpunkt der Clusteranalyse noch keiner Gruppe zugeordneten Variab-
le F07 wurde von den Studienverantwortlichen dem Cluster „Inhalte bzgl. Be-
triebsführung“ zugeordnet. 
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Cluster I  
Mediendidaktische  
Inhalte 
 
 

G02 
G03 
F06 
H01 
H02 
F08 
H04 
K01 
K02 
K03 
K04 
F05 
G07 

Methodik 
Didaktik 
Lernpsychologie 
Projektarbeit 
Projektmanagement 
Kommunikation 
Präsentation 
Entwicklung multimedialer Bildungsangebote 
Mediengestaltung 
Medienpädagogik 
Mediendidaktik 
Medienpsychologie 
Management von Bildungsprozessen 

Cluster II 
Inhalte bzgl. Betriebs-
führung 
 
 

I01 
I03 
I04 
K05 
F07 

BWL 
Bildungsmarketing 
Juristische Grundlagen 
Grundlagen im Umgang mit d. Medien 
Wirtschaftspsychologie 

Cluster III 
Psychologische Inhalte 
 

F01 
F02 
F03 

Psychologie allg. 
Wahrnehmungspsychologie 
Entwicklungspsychologie 

Cluster IV 
Pädagogische Inhalte 
 
 

G05 
G06 
G04 
F04 
G01 
H03 
F09 

Personalentwicklung 
Organisationsentwicklung 
Konflikttraining/-management 
Pädagogische Psychologie 
Pädagogik 
Moderation 
Rhetorik 

Cluster V 
Informatikbezogene 
Inhalte 
 

K06 
K07 
 

Einführung in die Informatik 
Grundlagen der Programmierung 

Cluster VI 
Inhalte bzgl. Bildung und 
Forschung 
 
 

I05 
I06 
H05 
H06 
I02 

Struktur des Bildungswesens 
Politik 
Forschungsmethoden 
Aktuelle Forschungsfragen 
VWL 

Tabelle 10: Cluster der Ausbildungsinhalte 

Auch hier werden die Mittelwerte der Cluster berechnet (1 = unwichtig, 6 = 
wichtig). Dabei zeigt sich, dass die mediendidaktischen Inhalte als am wichtigs-
ten eingeschätzt werden (M =  5,25), gefolgt von pädagogischen Inhalten (M = 
4,68), Inhalten bzgl. Betriebsführung (M = 4,58), psychologischen Inhalten (M = 
4,33), Inhalten bzgl. Bildung und Forschung (M = 3,89) und informatikbezogene 
Inhalte (M = 2,92). 

10.2.4.3 Fazit für die Schwerpunktsetzung im Studienangebot 

Aufgrund der gewonnenen Kompetenz- und Inhaltscluster und der Berechnung 
der Clustermittelwerte liegen Informationen vor, die für die Schwerpunktsetzung 
des Studienangebots herangezogen werden können. Die Frage, durch welchen 
Ausbildungsschwerpunkt sich das neue Studienangebot auszeichnen soll, 
konnte damit beantwortet werden. 
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Aufgrund der geforderten Kompetenzorientierung von Studienangeboten (vgl. 
Kapitel 1) wird der Ausbildungsschwerpunkt auf der Basis der Kompetenzbeur-
teilungen der Bildungspraktiker vorgenommen. Hier zeigt sich, dass das zu 
entwickelnde Studienangebot einen besonderen Schwerpunkt auf die Vermitt-
lung von Methodenkompetenzen legen muss, dicht gefolgt von Medien- und 
Projektkompetenzen. Pädagogisch-psychologische, betriebswirtschaftliche und 
bildungssystembezogene Kompetenzen stellen ebenfalls wichtige Ausbildungs-
ziele dar, sind jedoch in ihrer Bewertung nachgeordnet. Den kleinsten Umfang 
wird die Vermittlung informationstechnischer Kompetenzen einnehmen. 

Diese Schwerpunktsetzung anhand der Kompetenzbeurteilungen wird durch die 
Beurteilung der Ausbildungsinhalte unterstützt. Hier werden die mediendidakti-
schen Inhalte als am wichtigsten eingeschätzt, deren Zusammenfassung auch 
Inhalte wie Methodik, Projektarbeit/-management und auch Kommunikation ent-
hält. Psychologische und pädagogische Inhalte sowie Inhalte bzgl. Betriebsfüh-
rung bilden auch hier die in ihrer Wichtigkeit nachrangig eingeschätzten Inhalte. 
Neben Inhalten zu Bildung und Forschung werden informatikbezogene Inhalte 
als eher unwichtig eingestuft. 

Die Beurteilungen der empirisch gewonnenen Kompetenzen und Inhalte in der 
zweiten Befragungswelle zeigen klar auf, welche Schwerpunktsetzung im neu-
en Studiengang an der Pädagogischen Hochschule Weingarten nach Ansicht 
der Bildungspraktiker vorgenommen werden sollte. Sie ermöglichen es den 
Studiengangsverantwortlichen, das bereits vorhandene Ausbildungsprofil des 
neuen Studiengangs weiter zu differenzieren. Diese Erkenntnisse führen zu 
einer Klärung der Forschungsfrage 9 „Durch welchen Ausbildungsschwerpunkt 
sollte sich das neue Studienangebot auszeichnen?“ und unterstützen eine pra-
xisnahe Curriculumsentwicklung, die sich in hohem Maße am Bedarf des Ar-
beitsmarktes orientiert und Vertreter aus Arbeitsmarkt und Hochschule in den 
Entwicklungsprozess einbezieht. Damit ist ein wesentlicher Schritt für die inhalt-
liche Ausrichtung des neuen Studienangebots geleistet worden. 

10.3 Diskussion 
Im Mittelpunkt der zweiten Befragungswelle stand eine Bewertung der gewon-
nenen Basisaussagen zur Mediendidaktik und zur Ausrichtung des Studienan-
gebots. Ziel dieser Welle war, ein differenzierteres Bild von den Themen und 
Aufgaben der Mediendidaktik bzw. von den Kompetenzen zu erhalten, die für 
die Bewältigung mediendidaktischer Aufgaben notwendig sind. Darüber hinaus 
verfolgten die Verantwortlichen der Studienangebotsentwicklung mit dieser Wel-
le das Ziel, fundierte empirische Daten zu erhalten, die die Ausrichtung des Stu-
dienangebots bzw. eine Schwerpunktsetzung begründen. Von vorrangigem In-
teresse war also nach wie vor die weitere Klärung der Forschungsfragen 4, 5, 6 
und 7, weiterführend jedoch insbesondere die Klärung von Forschungsfrage 9 
„Durch welchen Ausbildungsschwerpunkt sollte sich das neue Studienangebot 
auszeichnen?“. Neben diesen Aspekten der Studiengangsentwicklung ist im 
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gesamten Verlauf der Modellerprobung das methodische Vorgehen zu reflektie-
ren (Forschungsfrage 11: Welche Erkenntnisse werden aus der Anwendung 
und Validierung des methodischen Vorgehens der adaptierten Delphi-Studie 
gewonnen?). Somit werden beide Forschungsstränge der vorliegenden Arbeit 
(Methodik und Studiengangsentwicklung) berücksichtigt und damit dem Aufbau 
der folgenden Diskussion zugrunde gelegt. 

10.3.1 Methodik 
Methodisches Vorgehen (Forschungsfrage 11). Die Ergebnisse der zweiten 
Befragungswelle zeigen, dass die Gewichtung der Kompetenzen und Inhalte 
der Mediendidaktik bzw. des Studienangebots eine wichtige weitere Qualifizie-
rung derselben darstellt und eine differenziertere Betrachtung und Einordnung 
der einzelnen Ergebnisse ermöglicht. Dadurch wurden eine detaillierte Be-
schreibung der Mediendidaktik und eine Konkretisierung des Studiengangprofils 
unterstützt, die für eine bedarfsorientierte Curriculumsentwicklung von großer 
Bedeutung sind. Die Durchführung einer zweiten Welle zur Gewichtung der ge-
wonnenen Basisaussagen der ersten Welle hat sich damit in der Praxis bestä-
tigt. 

Die Ergebnisse der ersten und zweiten Befragungswelle führten jedoch zu einer 
sehr hohen Informationsdichte. Den Studiengangsverantwortlichen lag eine 
Vielzahl an unterschiedlich gewichteten Kompetenzen und Inhalten vor. Um die 
komplexen Informationen für die weitere Entwicklungsarbeit aufzubereiten, zu 
strukturieren und leichter handhabbar zu machen, wurde nach einer Möglichkeit 
gesucht, die gewonnenen Daten zusammenzufassen. Das Modell zur empirisch 
gestützten Studiengangsentwicklung macht dazu bislang keine konkreten Vor-
schläge. Für die Studiengangsentwicklung an der Pädagogischen Hochschule 
Weingarten wurden die vorliegenden Informationen mittels multivariater Analy-
semethoden, hier einer Clusteranalyse, verdichtet. Die Clusteranalyse ermög-
licht eine transparente und methodisch nachvollziehbare Gruppierung der Da-
ten (vgl. dazu Kapitel 10.2.4.1). Sie wird aufgrund der gefundenen Distanzmaße 
in der Beurteilung der Items durch die Experten gewonnen. Die Gruppierung 
der Kompetenzen und Inhalte aufgrund ihrer Beurteilung durch die Experten 
bedeutet nicht unmittelbar eine inhaltlich nachvollziehbare Zuordnung der Vari-
ablen zueinander. In den vorliegenden Clustern ist diese jedoch weitgehend 
gegeben. Die mittels statistischer Verfahren gewonnenen Cluster stellen auch 
inhaltlich nachvollziehbare Gruppierungen dar (s.o.). Damit wird eine übersicht-
lichere Darstellung ermöglicht sowie eine leichtere Beschreibung der Ergebnis-
se unterstützt und deren Aussagewert erhöht. 

Auch wenn eine solche Verdichtung aufgrund empirischer Methoden eine be-
gründete Basis besitzt, beruht sie dennoch auch auf Entscheidungen der Ver-
antwortlichen, indem sie eine der vorgeschlagenen Clusterlösungen auswählen. 
Die gewählte Gruppierung bezieht zwar statistische Kennzahlen wie das Hete-
rogenitätsmaß mit ein, sie ist dennoch auch Ergebnis einer vorgenommenen 
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Entscheidung der Verantwortlichen, in die sowohl Interpretation als auch Plau-
sibilität mit hineinspielen. Dies muss insbesondere für die weitere Entwicklung 
des Studienangebots mit bedacht werden. Das bedeutet, dass sich die weitere 
Entwicklung des Studiengangs auf die gefundenen Kompetenz- und Ausbil-
dungsinhaltsgruppen beziehen kann. Sind jedoch bei weiteren curricularen Ent-
scheidungen neben diesen empirisch gewonnenen Zuordnungen auch Aspekte 
zu berücksichtigen, die aus pragmatischen Gegebenheiten der Entwicklungsar-
beit herrühren, stellen die Gruppierungen kein unveränderbares Dogma dar. 
Hier sei noch einmal auf die Kontextgebundenheit der Studie hingewiesen (vgl. 
Kapitel 5.1), die neben einer wissenschaftlich-methodischen Perspektive auch 
die pragmatische Perspektive der Studiengangsentwicklung berücksichtigen 
muss. Gerade bei der Durchführung einer Studie zur Unterstützung konkreter 
Problemstellungen aus der Praxis, wie in diesem Fall die Entwicklung eines 
neuen Studienangebots, müssen beide Seiten berücksichtigt werden können. 

Die Diskussion der durchgeführten Clusteranalyse im Rahmen der Studien-
gangsentwicklung zeigt, dass dieses methodische Instrument zur Strukturierung 
und Bündelung der gewonnenen Kompetenzen und Studieninhalte durchaus in 
das Modell zur empirisch gestützten Studiengangsentwicklung aufgenommen 
werden kann. Dadurch wird das Vorgehen in der zweiten Befragungswelle kon-
kretisiert und gewinnt für andere Interessenten und Studiengangsverantwortli-
che an Aussagekraft.  

10.3.2 Studiengangsentwicklung 
Zur Mediendidaktik (Forschungsfragen 4 und 5). Die Beurteilung der medien-
didaktischen Themen und Inhalte sowie der mediendidaktischen Kompetenzen 
zeigt nahezu durchweg eine hohe Einschätzung der jeweiligen Wichtigkeit. Die-
ses Ergebnis überrascht nicht, da die Items jeweils Themen und Aufgaben so-
wie Kompetenzen wiedergeben, die in der ersten Welle von den Teilnehmern 
bereits als wichtige Bestandteile bzw. Voraussetzungen mediendidaktischer 
Tätigkeit angesehen wurden. Ansonsten hätte für die Experten keine Notwen-
digkeit bestanden, sie in der offenen Befragung zu nennen. Die Ergebnisse der 
zweiten Welle zeigen dennoch eine durchaus differenzierte Einschätzung der 
jeweils zugeschriebenen Wichtigkeit. Die vorgenommene Verdichtung der Er-
gebnisse mittels einer Clusteranalyse unterstützt eine übersichtliche und struk-
turierte Darstellung der Ergebnisse und berücksichtigt die ihnen zugeschriebe-
ne Bedeutsamkeit für die Mediendidaktik. 

Nach Ansicht der Wissenschaftler muss sich die Mediendidaktik insbesondere 
mit mediengestütztem Lehren und Lernen beschäftigen. Darunter fällt sowohl 
die Unterstützung von Lehr-Lernprozessen durch Medien als auch die Konzep-
tion, Entwicklung, Gestaltung, Analyse und Evaluation von mediengestützten 
Lehr-Lernumgebungen und eine anwendungsorientierte Forschung. Das sind 
die bedeutendsten Themen der Mediendidaktik. Nachgeordnet muss sie sich 
darüber hinaus mit Themen der Mediennutzung und -wirkung befassen und 



Klärung der Bedarfslage: Zweite Befragungswelle 

 

167

grundlagenbezogene Forschung betreiben. Eine eigene Gruppe bilden Themen 
rund um die Medienkompetenz. Auch damit soll sich die Mediendidaktik nach 
Ansicht der Experten beschäftigen, jedoch wird dies im Vergleich zu den ande-
ren Themen als am wenigsten wichtig erachtet. Dies kann darin begründet lie-
gen, dass der Begriff „Medienkompetenz“ auch der Medienpädagogik bzw. der 
Medienerziehung zugeschrieben wird (Tulodziecki, 2000). In diesem Zusam-
menhang geht es um Kompetenzen für ein „sachgerechtes und selbstbestimm-
tes, kreatives und sozialverantwortliches Handeln in einer von Medien stark be-
einflussten Welt“ (Tulodziecki, 2000, S. 24). Ein solches Begriffsverständnis 
geht zwar über die Gestaltung von Lehr-Lernprozessen mittels Medien hinaus, 
muss jedoch zugleich Bestandteil derselben sein. Eine eigene Clusterbildung 
der damit einhergehenden Items ist daher inhaltlich nachvollziehbar. Auch die 
etwas nachgelagerten Wichtigkeit dieser Themen für die Mediendidaktik ist da-
mit zu begründen.  

Die Gewichtung der mediendidaktischen Themen und Inhalte unterstreicht die 
sich bereits in der ersten Welle abzeichnende Weiterentwicklung des Verständ-
nisses von der Mediendidaktik. Nach wie vor gehören traditionelle Themen der 
Didaktik, Unterstützung von Lehr-Lernprozessen und der Beschäftigung mit 
mediengestützten Lehr-Lernumgebungen zu den zentralen und wichtigsten me-
diendidaktischen Aufgaben (vgl. dazu z.B. Tulodziecki & Herzig, 2004; Kerres, 
2007). Sie bilden den traditionellen Kern. Themen und Aufgaben, die nach An-
sicht der befragten Experten ebenfalls Bestandteil der Mediendidaktik sind, er-
gänzen diesen Kern und gehören zwar zu den mediendidaktischen Themen 
und Aufgaben dazu, nehmen jedoch im Vergleich zu den Kernthemen eine ge-
ringere Wichtigkeit ein. Diese Abstufung unterstützt die Einschätzung, dass hier 
eine Veränderung des mediendidaktischen Verständnisses geschieht und lässt 
offen, wie sich die Bedeutung der Themen untereinander entwickeln wird. Die 
Mediendidaktik muss sich zunehmend mit traditionellen Themen der Medienfor-
schung und der Medientheorie (Tulodziecki, 1997) beschäftigen und diese als 
Aufgabe auch mediendidaktischen Handelns begreifen.  

Die Beurteilung der Kompetenzen hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für die Bewälti-
gung mediendidaktischer Aufgaben zeigt – wie die Beurteilung der Themen und 
Inhalte – die erwartete vorwiegend hohe Einschätzung, weist aber auch Mittel-
werte im niederen Bereich auf. So liefert die zweite Welle eine durchaus diffe-
renzierte Beurteilung mediendidaktischer Kompetenzen. Als am wichtigsten 
werden didaktische Kompetenzen, Kompetenzen in der Entwicklung medienge-
stützter Lernumgebungen und Kompetenzen in der Integration von Medien in 
Lehr-Lernprozessen für mediendidaktische Aufgaben eingeschätzt. Sie gehören 
mit acht weiteren Kompetenzen zu der Gruppe der Kompetenzen bzgl. Lehren 
und Lernen mit digitalen Medien, die die bedeutendsten Kompetenzen für die 
Bewältigung mediendidaktischer Aufgaben zusammenfasst. Dies ist kein über-
raschendes Ergebnis, bündelt diese Gruppe doch alle Kompetenzen, die für 
das Lehren und Lernen mit Medien von zentraler Bedeutung sind und auf der 
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Ebene der mediendidaktischen Kompetenzen als traditioneller Kern bezeichnet 
werden können. Die zweite mittels der Clusteranalyse gefundene Gruppe kann 
als Zusammenfassung jener Kompetenzen beschrieben werden, die für die 
Gestaltung der Rahmenbedingungen mediendidaktischer Aufgaben notwendig 
sind. Diese reichen von Sozialkompetenzen wie kommunikativen und teamori-
entierten Kompetenzen über Kompetenzen in der Implementation von Medien 
bis hin zu Vermarktungskompetenzen. Diese Kompetenzen werden von den 
Experten ebenfalls als eher wichtig angesehen, sind aber der erstgenannten 
Kompetenzgruppe nachgeordnet. Überraschend gering in ihrer Wichtigkeit wer-
den Kompetenzen in der Programmierung und Informatik beurteilt. Das ist des-
wegen überraschend, da hier deutlich wird, dass in der ersten Welle gemachte 
Nennungen zu Inhalten bzw. hier zu Kompetenzen in einer differenzierteren 
Beurteilung durchaus auch weniger wichtig eingeschätzt werden können und 
somit nicht nur eine rein positive Beurteilung und eine geringere Aussagekraft 
der zweiten Welle vorliegt. Die Mehrheit der Experten sieht in diesen beiden 
Kompetenzen keine wesentliche Notwendigkeit für die Bewältigung mediendi-
daktischer Aufgaben und stuft sie als weniger wichtig ein. Dennoch ist sie als 
hilfreich für die Lösung mediendidaktischer Aufgaben anzusehen.  

Das moderne Verständnis der Mediendidaktik, wie es sich durch die vorliegen-
den empirischen Erkenntnisse zu mediendidaktischen Themen und Inhalten 
sowie Kompetenzen abzeichnet, stellt durchaus hohe Anforderungen an Perso-
nen, die als Mediendidaktiker arbeiten möchten. Die Bedeutung, die Kompeten-
zen für die Gestaltung der Rahmenbedingungen mediendidaktischen Handelns 
zugeschrieben wird, zeigt, wie groß die Bandbreite der heutigen Anforderungen 
an ein solches Handeln ist. Welche Konsequenzen aus diesen Erkenntnissen 
für die Entwicklung des neuen Studiengangs zu ziehen sind, bleibt noch zu klä-
ren. 

Zur Ausrichtung eines bedarfsorientierten Studienangebots (Forschungs-
fragen 6, 7 und 9). Die Bewertung der Kompetenzen wurde von den Bildungs-
praktikern auf dem Hintergrund ihrer eigenen beruflichen Praxis vorgenommen. 
Dadurch soll gewährleistet werden, dass ein Bezugsrahmen gesetzt wird, der 
sowohl das Fach- als auch das Erfahrungs- und Handlungswissen der Teilneh-
mer mit einfließen lässt, durch das sie sich als Experten auszeichnen (Bogner & 
Menz, 2002b; vgl. Ausführungen in Kapitel 5.2.1).  

Hat die Durchführung der Clusteranalyse bei den mediendidaktischen Themen 
und Kompetenzen primär strukturierenden Charakter, so verfolgt die Clustera-
nalyse der Kompetenzen und Ausbildungsinhalte das Ziel, die vorliegende um-
fangreiche Informationsbasis ebenfalls zu strukturieren und zu komprimieren, 
jedoch auch eine ausreichend detaillierte und für die weitere Studienangebots-
entwicklung aussagekräftige Informationsbasis zu erhalten. 

Kompetenzen der Gruppe Methodenkompetenzen werden von den Experten für 
eine dienstleistungsorientierte Tätigkeit im Bildungsbereich aufgrund ihrer eige-
nen beruflichen Praxis am wichtigsten beurteilt. Bereits an zweiter Stelle wer-
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den medienbezogene Kompetenzen (Cluster Medienkompetenzen) genannt, 
gefolgt von Projektkompetenzen. Diese als am wichtigsten beurteilten drei 
Cluster zeichnen sich dadurch aus, dass sie Kompetenzen beinhalten, die zur 
Bewältigung vielfältiger, komplexer und sich verändernder Berufs- und Lebens-
situationen befähigen. Damit wird die bereits theoretisch herausgearbeitete Be-
deutung solcher Kompetenzen (vgl. Ausführungen in Kapitel 1.2; Brand, 2006) 
auch empirisch unterstrichen. Nur wenige der in den drei wichtigsten Kompe-
tenzgruppen enthaltenen Kompetenzen sind als explizit begrenzt auf eine Tä-
tigkeit im Bildungsbereich zu bezeichnen. Dies sind z.B. Kompetenzen in der 
Integtration digitaler Medien in Lehr-Lernprozesse oder auch die Kompetenzen 
zur bedarfsgerechten Entwicklung und Durchführung von Bildungsangeboten.  

Enger auf eine dienstleistungsorientierte Tätigkeit im Bildungsbereich fokussiert 
sind die Kompetenzcluster38, die den drei wichtigsten Kompetenzgruppen nach-
folgen. Hier sehen die Experten pädagogisch-psychologische Kompetenzen, 
Kompetenzen bzgl. des Bildungswesens und der Betriebsführung als wichtig 
an. Diese zeichnen sich ebenfalls durch eine hohe Einschätzung in ihrer Wich-
tigkeit aus, sie sind jedoch aus der Perspektive der Experten den Methoden-, 
Medien- und Projektkompetenzen nachgeordnet. Ein Vergleich mit den me-
diendidaktischen Kompetenzen, die von den Wissenschaftlern benannt und be-
urteilt wurden, zeigt, dass auch als mediendidaktisch zu bezeichnende Kompe-
tenzen in diesen drei Kompetenzgruppen, die eher auf eine dienstleistungsori-
entierte Tätigkeit im Bildungsbereich fokussiert sind, beinhaltet sind. Es sind 
Kompetenzen für das Lehren und Lernen mit digitalen Medien und der Gestal-
tung mediendidaktischer Rahmenbedingungen (vgl. Kapitel 10.2.4.2). Dass die-
se Kompetenzen Bestandteil der Kompetenzgruppen sind, die von potenziellen 
Arbeitgebern in ihrer Wichtigkeit für eine entsprechende Berufstätigkeit als hoch 
eingeschätzt werden, unterstreicht die Bedeutung dieser (mediendidaktischen) 
Kompetenzen und unterstützt ihre Berücksichtigung bei der Studiengangsent-
wicklung.  

Informationstechnische Kompetenzen bilden den geringsten Anteil dieses Kom-
petenzprofils. Dass dabei die Programmierkompetenzen als am unwichtigsten 
beurteilt wurden, überrascht nicht. Dieses Item wurde aus Forschungsinteresse 
zusätzlich in den Fragebogen der zweiten Welle aufgenommen. Die Bildungs-
praktiker sehen jedoch in dieser Kompetenz kaum eine Notwendigkeit für eine 
dienstleistungsorientierte Tätigkeit im Bildungsbereich.  

Eindeutig zeigt das gewonnene Kompetenzprofil ein interdisziplinär ausgerich-
tetes Bild. Damit wird eine weitere Tendenz auf dem Arbeitsmarkt durch die 
empirisch gewonnenen Erkenntnisse unterstützt: die zunehmende Relevanz 
interdisziplinärer Kompetenzen und die Entwicklung neuer Berufsfelder bzw. 
Berufe (Lischka, 2001; Wissenschaftsrat, 1999). Absolventen des zu entwi-
ckelnden Studienangebots, die über ein solches Kompetenzprofil verfügen wer-
                                                 
38 Im Folgenden werden die Kompetenz- und Inhaltscluster als Kompetenz- bzw. Inhaltsbereiche bezeich-
net. 
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den, werden in der Lage sein, Schnittstellenaufgaben im Bildungsbereich zu 
erfüllen. Sie verfügen dann sowohl über pädagogische als auch über betriebs-
wirtschaftliche, beraterische und juristische Kompetenzen. Der Schwerpunkt 
von Methoden-, Medien- und Projektkompetenzen unterstützt eine solche viel-
fältige Einsatzmöglichkeit. Wie wichtig diese Kompetenzen in der heutigen Be-
rufswelt und dementsprechend in einer dienstleistungsorientierten Tätigkeit im 
Bildungsbereich sind, zeigt die Einschätzung der Experten. Umso gravierender 
ist die Tatsache, dass die aktuelle Hochschulausbildung die Vermittlung solcher 
Kompetenzen nur in geringem Umfang berücksichtigt. Gibt es Angebote zum 
Erwerb solcher Kompetenzen an Hochschulen, so sind sie in der Regel als 
freiwilliges Angebot konzipiert und noch selten setzten Hochschulen auf ein 
entsprechendes verpflichtendes Ausbildungsprogramm (z.B. das sog. studium 
plus an der Universität der Bundeswehr München). Im Zuge der zunehmenden 
Kompetenzorientierung in der akademischen Ausbildung durch den Bologna-
Prozess (Reiber, 2004; Merkens, 2005; KMK, 2005) wird sich dies jedoch ver-
ändern. So fordern einzelne Akkreditierungsagenturen bereits ausdrücklich die 
Aufnahme von Schlüsselqualifikationen in das Ausbildungsprofil von Studien-
gängen (z.B. ZeVa), die zur Akkreditierung vorgelegt werden. 

Auch die Ausbildungsinhalte wurden von den Experten in der zweiten Runde 
nach ihrer Wichtigkeit beurteilt. Den höchsten Stellenwert haben nach Ansicht 
der Teilnehmenden die Gruppe der als „mediendidaktische Inhalte“ bezeichne-
ten Themen. Eine genaue Analyse des Dendogramms zeigt, dass sich diese 
Gruppe in zwei Untergruppen unterteilen lässt: medienbezogene Themen in 
Lehr-Lernprozessen und sozial-methodische Themen. So spiegelt die Beurtei-
lung der Ausbildungsinhalte die Beurteilungen der entsprechenden Kompeten-
zen wider. Dicht beieinander liegt die Einschätzung der Wichtigkeit pädagogi-
scher, die Betriebsführung betreffender und psychologischer Inhalte, etwas we-
niger wichtig werden Inhalte bzgl. Bildung und Forschung angesehen. Dieser 
Inhaltsbereich umfasst z.B. auch die Forschungsmethoden, die im Kompetenz-
profil ebenfalls als vergleichsweise weniger wichtig eingeschätzt wurden. Infor-
matikbezogene Inhalte werden von den Bildungspraktikern für eine dienstleis-
tungsorientierte berufliche Tätigkeit im Bildungsbereich als am wenigsten wich-
tig beurteilt. 

Die von potenziellen Arbeitgebern des Bildungsbereichs genannten und beur-
teilten Ausbildungsinhalte kommen den Tendenzen, die für eine dienstleis-
tungsorientierte Tätigkeit im Bildungsbereich in der Literatur beschrieben wer-
den, entgegen. Gerade in den Bereichen Forschung/Entwicklung, Organisation 
und Management sowie Beratung, Betreuung und Lehre wird ein erhöhter Be-
darf an Beschäftigten prognostiziert (Dostal, 2002), die zudem über eine Quali-
fikation im Bereich E-Learning verfügen müssen (Wache, 2004) (vgl. auch Kapi-
tel 8.2.2). Das empirisch gewonnene Ausbildungsprofil für eine dienstleistungs-
orientierte Tätigkeit im Bildungsbereich deckt diese Bereiche ab und eröffnet 
den zukünftigen Absolventen dadurch attraktive Beschäftigungsaussichten.  
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Abschließend zur zweiten Welle kann festestellt werden, dass mit der Beurtei-
lung der Kompetenzen und Inhalte und deren Gruppierung den Studienange-
botsverantwortlichen eine umfangreiche empirische Basis vorliegt, aufgrund 
derer sie das Profil des Studienangebots schärfen und weitere Entwicklungs-
schritte planen können. Für die bedarfsorientierte Entwicklung eines Studienan-
gebots sind jedoch neben der inhaltlichen Ausrichtung weitere Aspekte, wie z.B. 
strukturelle Merkmale des neuen Studienangebots, zu klären (Forschungsfrage 
10). Dies muss in der weiteren Studiengangsentwicklung berücksichtigt werden. 
Die Klärung struktureller Merkmale und weiterer Gesichtspunkte eines neuen 
Studienangebots wird daher sowohl in den Experteninterviews als auch in der 
dritten Befragungswelle Gegenstand der Studie sein, die in den folgenden Kapi-
teln dieser Arbeit vorgestellt werden.  
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11 Klärung der Bedarfslage: Durchführung von        
Experteninterviews im Rahmen des triangulativen 
Vorgehens  

Das Modell zur empirisch gestützten 
Studiengangsentwicklung sieht ein 
triangulativ angelegtes Studiendesign vor, 
das eine schriftliche gestufte Expertenbe-
fragung und Experteninterviews 
kombiniert (vgl. Kapitel 5.2.3.2, 5.2.3.3 
und 6.2). Die Kombination beider 
methodischer Vorgehensweisen dient 
sowohl der Ergänzung und Vertiefung als 
auch der Beurteilung und Reflexion der 
bereits gewonnenen empirischen Ergeb- 
nisse (Kelle & Erzberger, 2004). Die Ergebnisse der ersten beiden Befragungs-
wellen der gestuften schriftlichen Expertenbefragung geben Auskunft über 
Kompetenzen, Studieninhalte und deren Gewichtung. Für eine bedarfsorientier-
te Studiengangsentwicklung sind jedoch darüber hinaus auch Erkenntnisse für 
die weitere strukturelle Ausgestaltung eines Angebots wichtig (Forschungsfrage 
10), die im Rahmen der Studie noch gewonnen werden müssen. 

Das vorliegende Kapitel führt zunächst die methodischen Überlegungen aus, 
die den Experteninterviews im Rahmen der Studiengangsentwicklung an der 
Pädagogischen Hochschule Weingarten zugrunde gelegt wurden, bevor es die 
Ergebnisse der Interviews vorstellt und diskutiert. 

11.1 Methodische Überlegungen 
Die methodischen Überlegungen zu den Experteninterviews im Rahmen der 
Studiengangsentwicklung zeigen zunächst noch einmal den Hintergrund und 
die Zielsetzung der Interviews auf, bevor auf die Auswahl des befragten Exper-
tenkreises eingegangen wird und das methodische Vorgehen für die Durchfüh-
rung der Interviews sowie die Interviewleitfäden vorgestellt werden. Abschlie-
ßend wird auf die gewählte Auswertungsmethode näher eingegangen, bevor im 
nächsten Kapitel die Interviewergebnisse präsentiert werden. 

11.1.1 Hintergrund und Zielsetzung 
Das triangulative Vorgehen der Delphi-Studie nach dem Modell zur empirisch 
gestützten Studiengangsentwicklung sieht sowohl eine Between-Method-
Triangulation als auch eine Daten-Triangulation vor (Flick, 2004a; vgl. Kapitel 
5.2.3.3), die die inhaltliche und strukturelle Ausgestaltung eines neuen bedarfs-
orientierten Studienangebots unterstützen. Die parallele Durchführung von Ex-
perteninterviews zu der gestuften schriftlichen Expertenbefragung dient dazu, 
die bereits gewonnenen empirischen Ergebnisse sowohl zu überprüfen und zu 

Modell der Studiengangsentwicklung 
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reflektieren als auch zu ergänzen und zu vertiefen (Kelle & Erzberger, 2004; 
Steinke, 2004). Auf diese Weise ermöglicht das Studiendesign den Verantwort-
lichen eine umfassende Klärung der Problemstellungen, die im Rahmen einer 
Curriculumsentwicklung zu bewältigen sind, und eine Absicherung zentraler 
Gestaltungsmerkmale eines Studienangebots, wie Kompetenzen und Studien-
inhalte. 

Im Fokus dieser Interviews in der Studiengangsentwicklung an der Pädagogi-
schen Hochschule Weingarten standen zunächst einmal die Forschungsfragen, 
die auch in den ersten beiden Wellen der gestuften schriftlichen Expertenbefra-
gung im Vordergrund standen: 

Forschungsfrage 4: Mit welchen Themen und Aufgaben beschäftigt sich die 
Mediendidaktik? 

Forschungsfrage 5: Welche Kompetenzen sind notwendig, um mediendidakti-
sche Aufgaben zu bewältigen? 

Forschungsfrage 6: Welche Kompetenzen werden für eine dienstleistungsorien-
tierte Tätigkeit im Bildungsbereich benötigt? 

Forschungsfrage 7: Welche Studieninhalte sind in einer entsprechend ausge-
richteten akademischen Ausbildung zu vermitteln? 

Darüber hinaus sollten die Experteninterviews auch zur weiteren Klärung der 
Ausgestaltung des Studienangebots beitragen. Diese betrifft folgende For-
schungsfrage: 

Forschungsfrage 10: Wie sollte das Studienangebot ausgestaltet sein?  

Dabei konzentrierten sich die Experteninterviews auf die Klärung der für diese 
Forschungsfrage relevanten Fragen: 

- Welches Studiengangprofil wird von den Experten als wegweisend er-
achtet (praxisorientierte – wissenschaftliche Ausrichtung)? 

- Welche Lehrformate sind in diesem Studienangebot zu favorisieren? 

- Welcher Studienabschluss wird von Seiten des Arbeitsmarktes erwartet? 

Zusätzlich wurde das methodische Vorgehen innerhalb der Delphi-Studie zum 
Gegenstand der Experteninterviews gemacht und damit die Möglichkeit genutzt, 
durch die Befragung der Experten zur Validierung des Modells zur empirisch 
gestützten Studiengangsentwicklung beizutragen. Damit war auch folgende 
Forschungsfrage Gegenstand der Experteninterviews:  

Forschungsfrage 11: Welche Erkenntnisse werden aus der Anwendung und 
Validierung des methodischen Vorgehens der adaptierten Delphi-Studie ge-
wonnen? 

Darüber hinaus sollte die kommunikative Situation der Interviews genutzt wer-
den, um weitere Aspekte einer Studiengangsentwicklung zu klären (s. dazu 
Leitfäden, Kapitel 11.1.3). So wurden z.B. die Experten gebeten, den Stellen-
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wert digitaler Medien in Lehr-Lernprozessen einzuschätzen, um dadurch die 
Relevanz eines Studienangebots im Bereich Medien und Bildung von Seiten 
der Studiengangsverantwortlichen besser beurteilen zu können.  

Es wurden Interviewleitfäden entwickelt, die die Klärung der aufgeführten For-
schungsfragen unterstützen (Liebold & Trinczek, 2002; Atteslander, 2000). Die-
se werden im weiteren Verlauf des Kapitels zusammen mit dem gewählten me-
thodischen Vorgehen zur Durchführung der Interviews vorgestellt. Zunächst 
wird jedoch auf die Auswahl der zu befragenden Experten näher eingegangen. 

11.1.2 Auswahl der Experten 
Bei einem triangulativ angelegten Vorgehen, das die Daten-Triangulation zum 
Ziel hat, ist es wichtig, dass die zugrunde liegenden Samples der gestuften 
schriftlichen Expertenbefragung und der Interviews vergleichbar sind (Flick, 
2004a, 2004b). Insgesamt konnten für die Interviews 17 Experten aus der 
Stichprobe der Delphi-Studie gewonnen werden39: 

Neun Wissenschaftler, die sich in Forschung und Hochschullehre mit Fragen 
des Lehrens und Lernens mit digitalen Medien beschäftigen, erklärten sich für 
ein Interview bereit. Alle Teilnehmer zeichnen sich durch Publikation fachlich 
einschlägiger Arbeiten aus. Dabei waren unter den Experten folgende Fachbe-
reiche vertreten: 

• Bildungstechnologie/Informatik 

• Erziehungswissenschaft 

• Mediendidaktik  

• Medienpädagogik  

• Pädagogische Psychologie 

Acht Vertreter der Bildungspraxis konnten gewonnen werden, die sich aufgrund 
ihrer beruflichen Tätigkeit durch Expertise bzgl. Bildungsarbeit und Medien aus-
zeichnen und Leitungsfunktionen innehaben. Die Auflistung zeigt die berufli-
chen Tätigkeitsfelder dieser Experten auf: 

• Erwachsenenbildung 

• E-Learning und Support im Hochschulbereich 

• Journalismus, Schwerpunkt E-Learning 

• Personalentwicklung 

• Verbandsarbeit im Bereich Bildungswirtschaft 

• Weiterbildung 
                                                 
39 Bei der Gewinnung der Interviewpartner wurden auch Experten aus dem Expertenpool der Delphi-
Studie angefragt, die nicht aktiv an der ersten Befragungswelle der schriftlichen gestuften Expertenbefra-
gung teilgenommen hatten. Durch die Gewinnung für ein Experteninterview konnten sie dennoch zur Teil-
nahme an der Delphi-Studie (durch die Beteiligung im Experteninterview) und zum Teil auch zur Teilnah-
me an der (zeitlich nachfolgenden) dritten Befragungswelle bewegt werden. 
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Damit liegt den Experteninterviews ein Sample zugrunde, das mit dem der ge-
stuften schriftlichen Expertenbefragung hinsichtlich des fachlichen Hintergrun-
des der Teilnehmer vergleichbar ist. 

11.1.3 Methodisches Vorgehen und Interviewleitfaden 
Für die Durchführung der Interviews wurde entsprechend den Empfehlungen 
des entwickelten Modells ein leitfadengestütztes Vorgehen gewählt, das sowohl 
eine gewisse Offenheit der Befragung ermöglicht als auch die Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse unterstützt und den gewonnenen Daten eine Struktur gibt (May-
er, 2002; vgl. Kapitel 5.2.3.2). Der Leitfaden dient als Gerüst und trägt dazu bei, 
dass keine wesentlichen Punkte vergessen werden. Experteninterviews sind 
eine besondere Form von Leitfadeninterviews (Liebold & Trinczek, 2002; Attes-
lander, 2000). Hier ist die Person mit ihrer „Funktion als Experte für bestimmte 
Handlungsfelder interessant“ (Mayer, 2002, S. 37). Sie repräsentiert eine Grup-
pe von Experten und interessiert nicht primär als Einzelperson. Kennzeichen 
eines Leitfadeninterviews ist das Zugrundeliegen eines Leitfadens mit offen 
formulierten Fragen (ebd.). Eine solche Art der Frageformulierung unterstützt 
eine höchstmögliche Offenheit der Antworten, da sie kein Kategoriensystem für 
Antworten vorgibt, das möglicherweise den Erhalt von Informationen, die au-
ßerhalb davon liegen, verhindert (Diekmann, 2002). Darüber hinaus hat der In-
terviewer die Möglichkeit, nach eigenem Ermessen Nachfragen zu stellen und 
im Einzelfall die Reihenfolge der Fragen flexibel zu gestalten und den Ausfüh-
rungen des Interviewpartners zu folgen, statt sich starr am Leitfaden zu orientie-
ren (Mayer, 2002).  

Für die Durchführung der Experteninterviews wurden für die Gruppe der Wis-
senschaftler und für die Gruppe der Bildungspraktiker jeweils eigene Leitfäden 
entwickelt. Hintergrund sind die Fragestellungen der Delphi-Studie, die sich in 
beiden Panels unterscheiden (vgl. Kapitel 7.2 und 9.1.2.2). Diese wurden in die 
jeweiligen Leitfäden integriert. Zudem verfügen die Experten in der Wissen-
schaft und in der Bildungspraxis über unterschiedliche Erfahrungen, die für die 
Entwicklung eines Studienangebots genutzt werden können. Auch aus diesem 
Grund differieren die Leitfäden in einzelnen Fragen. So können die Bildungs-
praktiker aufgrund ihrer Tätigkeitsbereiche z.B. eher darüber Auskunft geben, 
welche Rolle derzeit bei Bewerbungsverfahren die Art des Studienabschlusses 
der Bewerbenden spielt, als Wissenschaftler an Universitäten und Forschungs-
institutionen. Dies führte zu unterschiedlichen Fragen in den jeweiligen Leitfä-
den40. Darüber hinaus finden sich aber in beiden Leitfäden auch gleiche Fra-
gen, z.B. zum Stellenwert digitaler Medien in Lehr- und Lernprozessen, zum 
methodischen Vorgehen etc. Dies ist von Interesse, um unterschiedliche Per-
spektiven auf einzelne Themen und dadurch umfassende Informationen für die 
Studiengangsentwicklung zu erhalten. Nachfolgende Leitfäden geben die Fra-
gen der Interviews wieder. 
                                                 
40 Die Fragen, die sich in den beiden Leitfäden unterscheiden, sind durch ihre Unterstreichung gekenn-
zeichnet. 
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Leitfaden für die Interviews mit den Wissenschaftlern: 

Welchen Stellenwert haben Ihrer Meinung nach heute digitale Medien in Lehr- und Lernprozes-
sen? 
 Woran liegt dies? 
 Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung ein? 

Wie würden Sie den Begriff „Mediendidaktik“ beschreiben? 

Welches sind Ihrer Meinung nach die Themen und Aufgaben, mit denen sich die Mediendidaktik 
beschäftigt? 

Welche Aspekte sind Ihrer Meinung nach dabei besonders zentral? 

Wenn Sie die Kompetenzen beschreiben sollten, über die jemand verfügen muss, der nun me-
diendidaktische Aufgaben bewältigen soll, welche sind das? 
 Was verstehen Sie konkret unter…? 
 Gibt es weitere Kompetenzen, die hierfür wichtig sind? 

Die von Ihnen skizzierten mediendidaktischen Kompetenzen sind für einen zielgerichteten und 
sinnvollen Umgang mit digitalen Medien im gesamten Bildungssektor zunehmend von Bedeu-
tung. In welchen Bereichen sollte jemand zusätzlich Kompetenzen mitbringen, der dienstleis-
tungsorientiert in der Bildungsarbeit tätig werden möchte? 
 Welche Kompetenzen sind das? 
 Was verstehen Sie konkret unter…? 
 Gibt es weitere Kompetenzen, die wichtig sind? 

Welche Inhalte sollte eine entsprechende akademische Ausbildung behandeln? 
 Was verstehen Sie konkret unter …? 

Welche Inhalte sind Ihrer Ansicht nach davon besonders wichtig? 
 Gibt es weitere Inhalte, die hierfür wichtig sind? 

Sollte eine entsprechende akademische Ausbildung Ihrer Meinung nach eher praxisorientiert 
oder eher wissenschaftlich ausgerichtet sein?  

Wie sollten Ihrer Meinung nach Praxiselemente in das Studium eingebettet werden? 
 Praktikum?  Praxisarbeiten?    Projektseminare? 
 In welchem Umfang? 
 In Kooperation mit Bildungsanbietern/der Praxis? 

Gibt es bestimmte Veranstaltungsformen, die Sie als besonders geeignet ansehen, Inhalte zu 
vermitteln bzw. bestimmte Kompetenzen aufzubauen? 

Was wäre Ihnen bzgl. des Studienangebots noch wichtig? 

Die Experteninterviews werden ergänzend zu einer Delphi-Studie durchgeführt, durch die das 
Curriculum des Studienangebots bedarfsgerecht entwickelt werden kann.  

Im Rahmen dieser Befragung ist auch meine Promotion angesiedelt. Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf den methodischen Aspekten. Nun würde ich gerne die Gelegenheit hier im Interview 
nutzen und Ihnen noch ein paar Fragen zur Methodik stellen: 
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Wie beurteilen Sie den Ansatz, die Experteninterviews als Ergänzung zur Delphi-Studie durch-
zuführen? 

Das Interview war sehr offen gehalten (offene Fragen). Halten Sie diese Form dafür sinnvoll? 

Gibt es eine Methode, die Sie für eine hilfreichere Ergänzung halten? 

 

Leitfaden für die Interviews mit den Bildungspraktikern: 

Welchen Stellenwert haben Ihrer Meinung nach digitale Medien in Bildungsprozessen?  
 Woran liegt dies? 
 Wie schätzen Sie die weitere Entwicklung ein? 

Wenn Sie aus der Perspektive Ihrer eigenen beruflichen Tätigkeit die Kompetenzen beschrei-
ben sollten, über die ein Bewerber verfügen sollte, welche sind das? 

Welche dieser Kompetenzen sollten besonders ausgeprägt sein/welche dieser Kompe-
tenzen  

halten Sie für besonders wichtig für eine Tätigkeit in Ihrer Branche? 
Was verstehen Sie konkret unter …? 

 Gibt es weitere Kompetenzen, die hierfür wichtig sind? 

Welchen Stellenwert messen Sie Praxiserfahrungen bei einem Bewerber zu? 

 Wie erworben? 

Als wie wichtig beurteilen Sie Fremdsprachenkenntnisse?  

Welche Fremdsprachen? 

Welche Inhalte sollten in einem Studiengang vermittelt werden, den ein Bewerber absolviert 
hat, den Sie einstellen möchten? 
 Was verstehen Sie konkret unter …. ? 
 Gibt es weitere Inhalte, die hierfür wichtig sind? 

Sollte eine entsprechende akademische Ausbildung Ihrer Meinung nach eher praxisorientiert 
oder eher wissenschaftlich ausgerichtet sein?  

Welchen Studienabschluss sollte der Bewerber am ehesten mitbringen? 

 Aus welchen Gründen? 

Wie sollten Ihrer Meinung nach Praxiselemente in das Studium eingebettet werden? 
 Praktikum?  Praxisarbeiten?    Projektseminare? 
 In welchem Umfang? 
 In Kooperation mit Bildungsanbietern/der Praxis? 
 Wären Sie grundsätzlich bereit, mit der PH zu kooperieren?  Wie?  

Gibt es bestimmte Veranstaltungsformen, die Sie als besonders geeignet ansehen, Inhalte zu 
vermitteln bzw. bestimmte Kompetenzen aufzubauen? 

Was wäre Ihnen bzgl. des Studienangebots noch wichtig? 
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Die Experteninterviews werden ergänzend zu einer Delphi-Studie durchgeführt, durch die das 
Curriculum des Studienangebots bedarfsgerecht entwickelt werden kann.  

Im Rahmen dieser Befragung ist auch meine Promotion angesiedelt. Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf den methodischen Aspekten. Nun würde ich gerne die Gelegenheit hier im Interview 
nutzen und Ihnen noch ein paar Fragen zur Methodik stellen: 

Wie beurteilen Sie den Ansatz, die Experteninterviews als Ergänzung zur Delphi-Studie durch-
zuführen? 

Das Interview war sehr offen gehalten (offene Fragen). Halten Sie diese Form dafür sinnvoll? 

Gibt es eine Methode, die Sie für eine hilfreichere Ergänzung halten? 

Die Experteninterviews wurden vor Ort als Face-to-Face-Interviews geführt und 
wo dies aus Gründen der Entfernung etc. nicht möglich war, als Telefoninter-
views. Das folgende Kapitel stellt die Auswertungsmethode dar, die in der Aus-
wertung der Experteninterviews herangezogen wurde. 
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11.1.4 Auswertungsverfahren 
Die Interviews wurden aufgezeichnet und im Anschluss transkribiert. Die 
Transkripte wurden zu Beginn der Auswertung entsprechend den Fragestellun-
gen in thematische Blöcke unterteilt. Als anschließendes Auswertungsverfahren 
wurde die qualitative Inhaltsanalyse gewählt (Diekmann, 2002; Bortz & Döring, 
2002; Mayring, 2002, 2003). Die Auswertung umfasst dabei folgende Schritte: 

Entwicklung eines  
Kodierleitfadens 

 
Vereinbaren von Kodierregeln; 

falls notwendig, können diese im Verlauf 
der Kodierung ergänzt werden. 

 
Bestimmung der Kodiereinheiten 

 
Die Antworten zu jeder Frage werden 

mittels der festgelegten Selektionsregeln 
durchgearbeitet und die Kodiereinheiten 

bestimmt. 

 
Paraphrasierung  

der Kodiereinheiten 
 

Ausschmückende Textbestandteile der 
Kodiereinheiten werden gestrichen; Pa-
raphrasierung auf möglichst einheitlicher 

Sprachebene. 

 
Bestimmung  

des Abstraktionsniveaus 
 

Generalisierung der Paraphra-
sen, die unter diesem Abstrakti-

onsniveau liegen 

 
Reduktion durch Bündelung in-
haltsgleicher bzw. -verwandter 

Paraphrasen auf dem vereinbar-
ten Abstraktionsniveau 

 
Bildung eines Kategoriensystems 

 
Überprüfung des Kategoriensystems, 

gegebenenfalls Revision bzw. erneutes 
Durchlaufen der Interpretationsschritte zur 

weiteren Abstraktion  
des Kategoriensystems 

Abbildung 31: Auswertungsschritte der qualitativen Inhaltsanalyse (in Anlehnung an May-
ring, 2003) 

Diese induktive Vorgehensweise zielt auf eine Auswertung, die so nah wie mög-
lich am Ausgangsmaterial bleibt. Sie orientiert sich dabei an dem Modell der 
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zusammenfassenden Inhaltsanalyse (Mayring, 2003). Diese Methode unter-
stützt eine Auswertung, die möglichst wenig Verzerrungen durch Vorannahmen 
der Auswerter (= Rater) unterliegt. 

In einem ersten Schritt muss festgelegt werden, welche Bestandteile der erhal-
tenen Antworten Ausgangspunkte für die Kategorienbildung sein sollen (Ko-
diereinheiten). Dieser Schritt ist notwendig, um die Antwortbestandteile heraus-
zufiltern, die bereits zu Beginn des  Auswertungsprozesses heraus fallen (z.B. 
Füllwörter wie „meines Erachtens“ etc.).   

Das Raterteam legte fest, dass jede bzgl. der Fragen des Interviews inhaltlich 
relevante Nennung und Aussagen, die für die Studienangebotsentwicklung dar-
über hinaus interessant sind, als Kodiereinheit definiert wird.  

Als Vorgehensweise wurde eine induktive Kategorienbildung gewählt, die von 
ganz konkreten Einzelnennungen ausgeht mit zunächst unterschiedlichem, teils 
sehr niedrigem Abstraktionsniveau. Mittels Paraphrasierung, Streichung nicht 
inhaltstragender Textbestandteile und Generalisierung auf ein vergleichbares 
Abstraktionsniveau wird das Material aufbereitet und in einem weiteren Schritt 
in Kategorien zusammengefasst. Die gewonnenen Ergebnisse werden soweit 
inhaltlich vertretbar und sinnvoll in einer weiteren Auswertungsrunde erneut zu-
sammengefasst, sodass Hauptkategorien gewonnen werden, die die Strukturie-
rung und Darstellung der Ergebnisse unterstützen. 

Durch diese Auswertungsrunden wird das Material zunehmend bzgl. des Abs-
traktionsniveaus vereinheitlicht und zu immer abstrakteren Kategorien zusam-
mengefasst.  

Nachfolgend wird diese Vorgehensweise beispielhaft an einem Textauszug 
verdeutlicht (eine ausführliche Darlegung der Auswertungen aller Interviews ist 
im Anhang zu finden): 
Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Kategorisierung 
BP4 28-33 Was die Unternehmen 

angeht, dürften alle 
großen  
deutschen Unterneh-
men, ich behaupte mal 
ab 5.000 bis 10.000 
Mitarbeitern, in  
irgendeiner Weise mit 
digitalen Medien arbei-
ten. Viele haben natür-
lich vor Jahrzehnten  
schon angefangen, mit 
CBT´s ganz am Anfang, 
auf Diskette, später auf 
CD-ROM,  
inzwischen auf DVD. 
Und eben irgendwann 
unterstützt mit dem 
world wide web oder  
Internet insgesamt seit 
einigen Jahren. 

Alle großen deut-
schen Unter-
nehmen ab 5.000 
– 10.000 Mitar-
beitern arbeiten 
in irgendeiner 
Weise  mit digita-
len Medien. Viele 
haben schon vor 
Jahrzehnten 
angefangen mit 
CBTs, zuerst auf 
Diskette, dann 
auf CD-ROM, 
jetzt auf DVD 
und irgendwann 
auch Internet 
gestützt. 
 
 
 

Alle großen 
deutschen Un-
ternehmen arbei-
ten mit digitalen 
Medien 
 
 
 
 

Digitale Medien 
gehören heute zum 
Standard in Lehr-
Lern- und Arbeits-
prozessen 
 

Tabelle 11: Beispiel für qualitative Auswertung der Interviews 
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Um die Reliabilität der Untersuchung zu gewährleisten (Interrater- oder auch 
Intercoderreliabilität) (Seale, 1999; Bortz & Döring, 2002; Mayring, 2003) wur-
den im Sinne einer stichprobenartigen Überprüfung acht Interviews mit zwei 
Ratern parallel ausgewertet. Das Kategoriensystem wurde nach mehreren 
Auswertungsschritten jeweils überprüft. Dazu wurden die Kodiereinheiten dem 
bestehenden Kategoriensystem zugeordnet (sog. Kodierung), die Interraterreli-
abilität anhand der Berechnung von Cohens Kappa überprüft und das Katego-
riensystem gegebenenfalls revidiert. Im Zuge des Auswertungsverfahrens weist 
die Interraterreliabilität des entwickelten Kategoriensystems einen Wert von 
0.79 auf und die der gebildeten Hauptkategorien (bündeln mehrere Kategorien) 
einen Wert von 0.737. 

Die Ergebnisse der Experteninterviews werden im folgenden Kapitel thematisch 
gebündelt vorgestellt. 

11.2 Ergebnisse der Experteninterviews 
Die Experteninterviews führten zu einer Reihe an Ergebnissen, die im Folgen-
den nun thematisch gebündelt vorgestellt werden. Jedem Themenblock werden 
die wesentlichen Ergebnisse zusammenfassend vorangestellt. Die Zusammen-
fassung ist jeweils durch einen grau schattierten Kasten gekennzeichnet. 

11.2.1 Der Rahmen der Studienangebotsentwicklung: Stellenwert 
digitaler Medien in Lehr-Lernprozessen 

Digitale Medien sind heute Standard in Lehr- Lern- und auch in Arbeitsprozes-
sen, auch wenn ihre Bedeutung je nach Branche variiert. Das erfordert Kompe-
tenzen im Umgang mit Medien und der Informationsrecherche und -beurteilung. 
Insbesondere im außerschulischen und beruflichen Bildungsbereich sind sie 
fester Bestandteil der Arbeit. Dennoch sehen die Experten Handlungsbedarf, da 
ein angemessener Einsatz digitaler Medien in Lehr- Lernprozessen ihrer An-
sicht nach noch nicht erreicht ist. Die Akzeptanz digitaler Medien muss geför-
dert, Rahmenbedingungen berücksichtigt, pädagogisch-psychologische Er-
kenntnisse in der Entwicklung und dem Einsatz der Medien beachtet und eine 
förderliche Lernkultur geschaffen werden. Der Einsatz digitaler Medien in Lehr-
Lernprozessen darf nie Selbstzweck sein, sondern muss einen didaktischen 
Mehrwert schaffen. Bestehende Lehr-Lernformen werden erweitert und eine 
bedarfs- und zielgruppenorientierte Ausrichtung von Lehr-Lernangeboten unter-
stützt. Neben didaktisch-konzeptionellen Überlegungen sind nach Ansicht der 
Experten aber auch Projektmanagement und Evaluationsarbeiten bei der Ein-
führung von digitalen Medien zu leisten.  

Stellenwert digitaler Medien 

Eine große Einstimmigkeit besteht bei den Experten darin, dass die Euphorie in 
Bezug auf den Einsatz und die Nutzung digitaler Medien in allen Bildungssekto-
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ren vorüber ist und sie mittlerweile realistischer in Bezug auf ihre Bedeutung 
eingeschätzt werden (BP241, BP6, WI3, WI4, WI8).  

Digitale Medien sind nach Ansicht vieler Experten heute Standard in Lehr-/Lern- 
und Arbeitsprozessen (BP4, BP6, WI1, WI2, WI5, WI9). Sie haben in den ver-
gangenen Jahren an Bedeutung gewonnen (BP2, WI3, WI6, WI7, WI8) und 
werden in einzelnen Bildungsbereichen weiter an Bedeutung gewinnen (BP6, 
BP8, WI7).  

Nach Ansicht der Experten differiert der Stellenwert digitaler Medien je nach 
Bildungsbereich und Branche (BP4, BP5, WI3, WI6): 

Schulbereich: Digitale Medien gehören durchaus an vielen Schulen zur Ausstat-
tung und werden auch im Unterricht genutzt (WI3, WI6. WI7). Es wird einge-
räumt, dass der Stellenwert der digitalen Medien im Schulbereich eher geringer 
ist als in anderen Kontexten (WI7) und die Wissenschaftler sehen hier einen 
erhöhten Entwicklungsbedarf (WI3, WI5, WI6). 

Hochschulen: Die Hochschulen verfügen nach Ansicht der Experten mittlerweile 
über die notwendige Ausstattung (WI3), sodass auch hier die Bedeutung für die 
akademische Ausbildung gewachsen ist. Für die Lehramtsausbildung wird dies 
noch eher kritisch eingeschätzt (WI7). 

Außerschulischer und beruflicher Bildungsbereich: Hier wird den digitalen Me-
dien schon jetzt ein eher hoher Stellenwert eingeräumt (BP8, WI7). In der Aus-, 
Fort- und Weiterbildung sind sie fester Bestandteil der Lehr- und Lernprozesse. 
Auch ein Großteil der Unternehmen nutzt nach Einschätzung der Experten digi-
tale Medien in der Fort- und Weiterbildung (BP8, WI7), und das mit zunehmen-
der Tendenz (BP6). Jedoch sind die Motivationslagen für den Einsatz von E-
Learning in Unternehmen sehr unterschiedlich, ebenso die notwendige Experti-
se (BP1). Mittlerweile ist E-Learning nicht mehr das entscheidende Merkmal, 
durch das sich Unternehmen auszeichnen wollen (WI3). Ihre Bedeutung hängt 
auch davon ab, inwieweit digitale Medien in den alltäglichen Arbeitsprozessen 
ohnehin schon integriert sind oder nicht (BP5). Dies variiert in den einzelnen 
Branchen erheblich (BP5).  

Für die mangelnde Nutzung digitaler Medien in manchen Bildungssektoren ma-
chen einige Experten Kostengründe verantwortlich (BP6, WI2). Auch organisa-
tionskulturelle und generationenspezifische Gegebenheiten spielen dabei eine 
Rolle (BP5, WI2). 

Förderung einer angemessenen Nutzung digitaler Medien 

Insgesamt muss einiges nach Ansicht der Experten für eine stärkere Nutzung 
digitaler Medien in Lehr-Lernprozessen getan werden (WI4), ob durch politische 
Förderung (WI3), durch ihren vermehrten Einsatz in Lehr-Lernprozessen (BP7) 
                                                 
41 Die Bezeichnungen BP + Nummer (für Interviews mit Bildungspraktikern) bzw. WI + Nummer (für Inter-
views mit Wissenschaftlern) führen die Interviews an, die den einzelnen Ausführungen zugrunde liegen. Im 
Anhang sind die Interviews und die durchgeführten Auswertungsschritte detailliert aufgeführt, sodass jeder 
dieser Belege nachvollzogen werden kann. 
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oder durch die Entwicklung einer förderlichen Lernkultur (BP7, WI4). Auch 
durch Marketingbemühungen könnte das Potenzial digitaler Medien nach Ein-
schätzung von Experten besser ausgeschöpft werden (WI6), insbesondere bei 
kleineren und mittelständischen Unternehmen. Diese brauchen Informationen 
bzgl. der Möglichkeiten, bedarfsgerechte E-Learning-Angebote entwickeln zu 
lassen (WI6).  

Ein angemessener Einsatz digitaler Medien in Lehr-Lernprozessen ist nach An-
sicht vieler Experten noch nicht erreicht (BP5, BP6, BP7, WI6). Und das, ob-
wohl es auch im Sinne des Qualitätsmanagements genutzt werden kann: Als 
QM-Instrument stoßen digitale Medien personelle und organisatorische Ent-
wicklungen an (BP1, BP4) und unterstützen die Vernetzung unterschiedlicher 
Abteilungen und deren Aufgaben (BP1).  

Die Interviewpartner zeigen auch Ansatzpunkte auf, die für die Weiterentwick-
lung des Stellenwertes digitaler Medien gerade in Lehr-Lernprozessen von gro-
ßer Wichtigkeit sind: Die wissenschaftlichen Experten verweisen darauf, dass 
die Akzeptanz neuer Medien von großer Bedeutung für deren Anwendung ist  
und entsprechend gefördert werden muss (WI4, WI8, WI9). Ebenso ist sie bei 
der Einführung dieser Medien in den Berufs- und Lernalltag zu berücksichtigen. 
Aufgrund bisheriger Erfahrungen ist durchaus eine Skepsis bzgl. der Effektivität 
digitaler Medien in Lehr-Lernprozessen feststellbar (WI8), durch eine Orientie-
rung an Erkenntnissen der pädagogisch-psychologischen Forschung bei der 
Entwicklung und der Nutzung solcher Medien können jedoch andere Effekte 
erreicht und die Akzeptanz gesteigert werden (WI8). Auch die (personellen, 
technischen und organisatorischen) Rahmenbedingungen müssen bei der Ein-
führung und Nutzung digitaler Medien berücksichtigt werden (BP1, BP4, WI9). 

Sollen digitale Medien in Lehr-Lernprozessen oder im Arbeitsalltag eingesetzt 
werden, so bedarf es dazu unbedingt didaktisch-konzeptioneller Überlegungen 
(BP1, BP2, BP4, WI4). Die Einführung und Nutzung dieser Medien muss ziel-
orientiert (WI4) und bedarfsgerecht (BP2, BP8, WI4, WI9) sein und in der Ent-
wicklung und Einführung pädagogisch-psychologische Erkenntnisse berück-
sichtigen (WI4, WI8). Die Nutzung digitaler Medien in Lehr-Lernprozessen muss 
sich durch einen didaktischen Mehrwert auszeichnen (BP2, WI9) und darf nicht 
reiner Selbstzweck sein (WI4), auch wenn die Integration dieser Medien in 
Lehr-Lernprozesse je nach didaktischem Konzept differiert (BP1, BP2).  

Nach Meinung der Experten ist zu beobachten, dass neue Medien zu einer in-
tensiveren didaktischen Diskussion führen (BP1), wenngleich die Nachhaltigkeit 
ihres Einsatzes lange nicht berücksichtigt wurde (BP4, WI8). Sie unterstützen 
die Umsetzung moderner Lehr-Lernkonzepte (z.B. konstruktivistische, situierte 
Lernumgebungen (WI4)). Jedoch müssen zunächst gute Basiskonzepte me-
diengestützter Lehr-Lernangebote entwickelt werden (Inhalte verankern und 
Lehrmodelle bereitstellen (WI3), Blended-Learning-Konzepte entwickeln (WI4)). 
Die Medien an sich unterstützen dabei die bedarfs- und zielgruppengerechte 
Ausgestaltung von Lehr-Lernprozessen (BP1, WI7, WI9). Übereinstimmung be-
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steht bei den wissenschaftlichen und bildungspraktischen Experten darin, dass 
digitale Medien bestehende Lehr-Lernformen erweitern (BP6, BP8, WI1, WI3, 
WI9) und zum Beispiel neue Formen der Interaktion (WI1) und der Zusammen-
arbeit ermöglichen (BP3).  

Neben den didaktisch-konzeptionellen Überlegungen werden bei der Einfüh-
rung digitaler Medien Projektmanagement (WI4) und Evaluation (WI4) als we-
sentlich angesehen. Zudem sollte E-Learning praxisbezogener betrachtet und 
durch die Verknüpfung mit konkreten Aufgabenstellungen in der Implementation 
gefördert werden (BP3). 

Konsequenzen des Stellenwertes digitaler Medien 

Die Nutzung digitaler Medien in Lehr-/Lern- und Arbeitprozessen stellt nach An-
sicht der Experten in allen Bereichen neue Anforderungen an die Lernenden 
bzw. Arbeitenden (WI5): Kompetenzen im Umgang mit Medien werden immer 
wichtiger (WI5). Auch das Faktenwissen verliert gegenüber der Fähigkeit bzgl. 
der Recherche von Informationen an Bedeutung und die gefundenen Wissens-
bestände müssen bzgl. ihrer Relevanz beurteilt werden (WI5). 

Die zunehmende Bedeutung digitaler Medien in Lehr-/Lern- und Arbeitsprozes-
sen führt jedoch nicht nur zu neuen Anforderungen, sondern ermöglicht nahezu 
beiläufig die Vermittlung von IT-Grundlagen und eröffnet die Möglichkeit eines 
orts- und zeitunabhängigen Zugriffs auf Informationen und Wissen (WI5). 

11.2.2 Mediendidaktik: Themen und Kompetenzen 
Themen und Aufgaben der Mediendidaktik 

Der Begriff „Mediendidaktik“ wird nicht von allen Experten unterstützt. Vielmehr 
sollte in diesem Zusammenhang von „Verwendung und Einsatz von Multimedia 
in Lehr-Lernprozessen“ gesprochen werden. Zwar unterscheiden sich die The-
men und Aufgaben der Mediendidaktik je nach Tätigkeitsbereich, dennoch se-
hen die Experten die Hauptaufgabe der Mediendidaktik in der Unterstützung 
von Lehr-Lernprozessen durch Medien. Um diese Aufgabe bewältigen zu kön-
nen, bedarf es einer Auseinandersetzung mit didaktischen und lehr-
lerntheoretischen Aspekten. Auch die Nutzung und Gestaltung von Medien sind 
Themen der Mediendidaktik. Ein weiterer Themenbereich umfasst die Beschäf-
tigung mit anwendungs- und grundlagenbezogenen Forschungsfragen. Me-
diendidaktische Tätigkeit erfordert die Berücksichtigung sowohl personeller als 
auch technischer und organisationaler Rahmenbedingungen. Didaktische und 
technische Überlegungen stehen in einem interdependenten Zusammenhang, 
der reflektiert und beachtet werden muss. Die Mediendidaktik an der Hochschu-
le muss trotz mittlerweile guter Ausstattung an digitalen Medien noch weiter 
gefördert werden. Auch hochschulübergreifende Konzepte sind zu entwickeln. 

Die im Themenfeld „Stellenwert digitaler Medien in Lehr-Lernprozessen“ darge-
stellten Ergebnisse führten auch Themen und Aufgaben an, die für den Einsatz 
und die Nutzung digitaler Medien in Lehr-Lernprozessen zu berücksichtigen 
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sind. Wird die Unterstützung von Lehr-Lernprozessen durch Medien als zentrale 
Aufgabe der Mediendidaktik definiert (s.u.), sind damit bereits auch Themen 
und Aufgaben der Mediendidaktik an sich benannt, die die nachfolgenden Dar-
stellungen ergänzen. 

Anmerkungen zur Begrifflichkeit 

Der Begriff „Mediendidaktik“ wurde von einem Experten als zu unpräzise ange-
sehen, da der Begriff die Möglichkeiten der neuen Medien nicht berücksichtige 
(WI2). Vielmehr sollte hier von „Verwendung und Einsatz von Multimedia in 
Lehr-Lernprozessen“ gesprochen werden (WI2). 

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Aufgaben und Themen der Medien-
didaktik je nach Bildungsbereich unterscheiden (WI3) und durchaus auch eine 
interdisziplinäre Zusammenarbeit erfordern (WI3, WI4).  

Zentrale Themen und Aufgaben 

Die Hauptaufgabe der Mediendidaktik wird in der Unterstützung von Lehr- und 
Lernprozessen durch Medien gesehen (WI1, WI4, WI5, WI7, WI9):  

Dabei muss sie sich sowohl mit allgemeiner als auch mit fachbezogener Didak-
tik beschäftigen (WI1, WI3, WI4, WI5, WI6, WI7) und fachdidaktische Aspekte 
berücksichtigen (WI3, WI4, WI6). Sie hat die Aufgabe, bestehende Lehrformen 
zu reflektieren (WI5), zu modifizieren und gegebenenfalls zu erweitern (WI7). 
Hier sehen Experten insbesondere neue Formen der Inhaltsdistribution,  
-repräsentation und -exploration (WI7) sowie der Zusammenarbeit und der 
Kommunikation (WI7) gegeben, die durch die digitalen Medien ermöglicht wer-
den. 

Darüber hinaus beschäftigt sich die Mediendidaktik mit lehr-lerntheoretischen 
Aspekten für den Einsatz von Medien (WI4, WI6, WI8, WI9). Neben einer Orien-
tierung an lehr-lerntheoretischen Grundlagen (WI4) bzw. am Instruktionsdesign 
(WI5) sehen einige Experten die grundlegende Aufgabe mediendidaktischen 
Arbeitens in einer Lernerorientierung und der Beschäftigung mit der Interaktion 
von Lernermerkmalen und der Lernumgebung (WI8, WI9).  

Neben der Unterstützung von Lehr-Lernprozessen durch Medien ist es Aufgabe 
der Mediendidaktik, sich mit der Nutzung von Medien zu beschäftigen und da-
bei eine möglichst ganzheitliche Perspektive einzunehmen (WI9). Darüber hin-
aus beschäftigt sie sich mit der bedarfsgerechten Gestaltung von Medien, bei 
der die Auseinandersetzung mit einzelnen Merkmaldetails sekundär ist (WI9). 
Grundsätzlich ist es Aufgabe der Mediendidaktik, den Lernenden Kompetenzen 
in der Gestaltung von Medien zu vermitteln (WI4). 

Für die mediendidaktische Forschung wird die Notwendigkeit gesehen, dass 
sich diese neben anwendungsbezogenen Fragestellungen auch mit grundla-
genorientierten Fragen beschäftigen sollte (WI8).  
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Die mediendidaktische Arbeit muss nach Ansicht der Experten personelle, or-
ganisatorische und technische Rahmenbedingungen beachten (WI4). Dabei 
spielen Aspekte der Organisationsentwicklung (WI4) ebenso eine Rolle wie As-
pekte der Personalentwicklung (WI4), vor allem dann, wenn es darum geht zu 
beurteilen, welche Formen der Unterstützung und Hilfe die Betroffenen bei der 
Einführung neuer Medien benötigen. Aber auch finanzielle Aspekte müssen 
berücksichtig werden (WI4, WI5). 

Technische und didaktische Überlegungen stehen in einer Wechselwirkung, die 
reflektiert und beachtet werden muss (WI4, WI5). 

Mediendidaktik an der Hochschule 

Wie bereits beim Thema „Stellenwert digitaler Medien in Lehr-Lernprozessen“ 
genannt, verfügen viele Hochschulen zunehmend über die notwendige Ausstat-
tung an digitalen Medien. Dennoch sehen die Experten eine Notwendigkeit in 
der stärkeren Förderung der Mediendidaktik an den Hochschulen (WI2). Es 
fehlt an Konzepten für mediendidaktische Bemühungen (WI3), die bislang eher 
in der Technik etabliert ist (WI3). Dabei wird E-Learning durchaus als Bestand-
teil der Hochschuldidaktik angesehen (BP1), das nach einem Integrationskon-
zept verfolgt und transparent in die Hochschullehre aufgenommen werden soll-
te, jedoch fehlen an vielen Hochschulen Ansprechpartner und es wäre notwen-
dig, Fortbildungsveranstaltungen anzubieten (WI3). 

Hochschulintern werden mediendidaktische Bemühungen zwar bereits geför-
dert (WI3). Doch es müssen sich nach Meinung der Experten mehr hochschul-
übergreifende mediendidaktische Bemühungen entwickeln, die entsprechend 
durch eine hochschulübergreifende Stelle koordiniert werden (BP4, WI3). 

Mediendidaktische Kompetenzen 

Neben Themen und Aufgaben wurden die Experten in der Studie auch nach 
Kompetenzen für die Bewältigung mediendidaktischer Aufgaben gefragt, um 
damit sowohl die Input- als auch die Outputorientierung eines entsprechend 
ausgerichteten Studiengangs abzudecken (vgl. Kapitel 7.2.1).  

Mediendidaktische Kompetenzen umfassen sowohl Kompetenzen, die das Leh-
ren und Lernen mit digitalen Medien direkt betreffen als auch Kompetenzen, die 
für die Gestaltung der Rahmenbedingungen mediendidaktischen Handelns eine 
Bedeutung haben. Für die Bewältigung mediendidaktischer Aufgaben sehen die 
Experten sowohl pädagogische, didaktische und psychologische Kompetenzen 
als notwendig an als auch spezifisch auf digitale Medien ausgerichtete Kompe-
tenzen wie medienpädagogische oder informationstechnische Kompetenzen. 
Auch Kompetenzen in Forschungsmethoden werden aufgeführt sowie methodi-
sche Kompetenzen, Managementkompetenzen, betriebswirtschaftliche Kompe-
tenzen und Sozialkompetenzen. Die Experten sehen für die Bewältigung me-
diendidaktischer Aufgaben darüber hinaus die Notwendigkeit, in einem interdis-
ziplinären Team zu arbeiten. 



Klärung der Bedarfslage: Experteninterviews 188

Kompetenzen bzgl. des Lehrens und Lernens mit digitalen Medien 

Für die Bewältigung mediendidaktischer Aufgaben sehen die Wissenschaftler 
sowohl pädagogische Kompetenzen (WI1, WI3, WI8) als auch methodisch-
didaktische Kompetenzen (WI1, WI3, WI4, WI5, WI7, WI9) als notwendig an. 
Auch medienpädagogische Kompetenzen (WI9) werden von einem Experten 
genannt. 

Die methodisch-didaktischen Kompetenzen betreffen sowohl Kompetenzen in 
der Konzeption und Entwicklung von (mediengestützten) Bildungsangeboten 
(WI1, WI7) als auch Kompetenzen in der Erstellung und Aufbereitung von Lern-
inhalten (WI4, WI5, WI7). Kompetenzen bzgl. neuer Lernkulturen sollten vor-
handen sein (WI4) und z.B. Blended-Learning-Angebote entwickelt und gestal-
tet werden können (WI4, WI5). Neben den allgemeindidaktischen Kompetenzen 
wird auch auf die Notwendigkeit fachdidaktischer Kompetenzen für eine me-
diendidaktische Tätigkeit verwiesen (WI5, WI7).  

Auch psychologische Kompetenzen werden von den Experten benannt (WI2, 
WI3, WI6, WI7, WI8), sowohl in der Pädagogischen Psychologie (WI2, WI3), im 
Instruktionsdesign (WI6, WI7) als auch in der Kognitionspsychologie (WI2). 

Für die Bewältigung mediendidaktischer Aufgaben ist nach Ansicht der Exper-
ten ein kompetenter Umgang mit digitalen Medien (WI5) erforderlich, sowie eine 
gewisse Fachkompetenz bzgl. Medien (WI9). Dazu gehören auch Kompetenzen 
bzgl. Betriebssysteme und Office-Anwendungen (WI5). Mediendidaktiker sollten 
über eine gewisse Medienkompetenz verfügen und computergenerierte Ergeb-
nisse kritisch hinterfragen können (WI5).  

Die Experten benennen darüber hinaus Kompetenzen, die als mediendidakti-
sche Kompetenzen im engeren Sinn bezeichnet werden können. Dazu gehören 
sowohl die kompetente Umsetzung didaktischer Grundlagen in Medien (WI9) 
und Kompetenzen, digitale Medien konstruktiv in den Unterricht einzubinden 
(WI5) als auch Kompetenzen bzgl. mediengestützter Kommunikation und Ko-
operation (WI5). Darüber hinaus werden Kompetenzen in der Beurteilung des 
didaktischen Nutzens von Technologien (WI5) genannt. 

Auch medienwissenschaftliche Kompetenzen führt ein Experte auf (WI5): Me-
diendidaktiker sollten seiner Ansicht nach über medientheoretische Kompeten-
zen verfügen, kompetent zur Diskussion zum Begriff „Medium“ und der Me-
dienwirkung Stellung nehmen und entsprechend handeln können (WI5). 

Informationstechnische Kompetenzen gehören nach Ansicht der Wissenschaft-
ler zur Bewältigung mediendidaktischer Aufgaben ebenfalls dazu (WI1, WI2, 
WI3, WI4, WI5, WI6, WI7, WI8). Zwar weist ein Experte darauf hin, dass für ei-
ne solche Tätigkeit keine technischen Detailkenntnisse notwendig seien (WI7), 
jedoch sollten Kompetenzen bzgl. (fachbezogener) Softwarelösungen (WI5), ein 
Grundverständnis über Einsatzbereiche von Softwarelösungen (WI5) sowie 
Kompetenzen in der Beurteilung von IT-Tools (WI5, WI6, WI7) vorhanden sein. 
Auch Kompetenzen bzgl. Präsentationswerkzeugen und Interaktionstechniken 
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(WI5) werden für mediendidaktisches Arbeiten als bedeutend angesehen. Ein 
gewisses Grundverständnis von IT-gestütztem Wissensmanagement (WI5) und 
Kompetenzen im Umgang und Einsatz von Lernplattformen/Autorensystemen 
(WI4, WI5) sowie im Umgang mit Informationssystemen (WI5) gehören nach 
Ansicht von einzelnen Experten zu einem entsprechenden mediendidaktischem 
Kompetenzprofil ebenfalls dazu. 

Darüber hinaus erfordert mediendidaktisches Arbeiten Kompetenzen in der 
Gestaltung von Medien (WI1, WI5). Ein Experte führt diese Kompetenzen näher 
aus und nennt Kompetenzen in der multimedialen Aufbereitung von Lehrmate-
rialien, Kompetenzen bzgl. der Mensch-Maschine-Interaktion, Verständnis über 
Webtechnologien sowie Kompetenzen bzgl. Usability (WI5). 

Die Experten sind unterschiedlicher Ansicht, inwieweit Programmierkompeten-
zen für mediendidaktisches Arbeiten notwendig sind: So werden auf der einen 
Seite grundlegende Programmierkompetenzen als notwendig angesehen (WI5), 
während auf der anderen Seite die Überzeugung besteht, dass diese nicht un-
bedingt ausgebildet werden müssen (WI4). 

Die Wissenschaftler sehen Kompetenzen bzgl. Forschungsmethoden als not-
wendig an (WI4, WI5, WI8, WI9). Konkret werden hier Evaluationskompetenzen 
(WI9) und speziell Kompetenzen in der Evaluation von computergestützten 
Lehr-Lernumgebungen/Software (WI4, WI5) genannt sowie allgemeine Analy-
sekompetenzen (WI4) aufgeführt. 

Kompetenzen für die Gestaltung der Rahmenbedingungen mediendidaktischen 
Handelns 

Für eine mediendidaktische Tätigkeit sind auch methodische Kompetenzen von 
Bedeutung: Dies sind sowohl Moderationskompetenzen (WI4), Präsentations-
kompetenzen (WI5) als auch wissenschaftliche Kompetenzen (WI3) sowie ein 
kompetenter Umgang mit der Informationsflut (WI4). Lernkompetenzen werden 
hier ebenfalls genannt (WI4). Aber auch Managementkompetenzen (WI3) wie 
z.B. Kompetenzen bzgl. Verhandlungsführung (WI1) und Führungskompeten-
zen (WI1) werden für eine mediendidaktische Tätigkeit von den Experten be-
nannt. 

Ein Experte führt betriebswirtschaftliche Kompetenzen an (WI1), um die entste-
henden Kosten kalkulieren zu können.  

Grundsätzlich sieht ein Experte eine Wertorientierung für mediendidaktisches 
Arbeiten als notwendig an (WI4). Auch Sozialkompetenzen werden für diese 
Arbeit benannt (WI1, WI4, WI5, WI9). Hierunter fallen kommunikative Kompe-
tenzen (WI5), Teamfähigkeit (WI9) und eine kompetente Teilnehmerbetreuung 
(WI4).  

Die Experten betonen, dass die Bewältigung mediendidaktischer Aufgaben eine 
interdisziplinäre Zusammenarbeit von den Mediendidaktikern erfordert (WI1, 
WI3, WI7, WI8, WI9). Eng damit einher geht die Feststellung, dass das Kompe-
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tenzspektrum, das für die Bewältigung mediendidaktischer Aufgaben im Einzel-
nen notwendig ist, vom jeweiligen Berufsfeld abhängt (WI5). 

11.2.3 Kompetenzen und Inhalte für das Studienangebot 
Kompetenzen 

Neben den mediendidaktischen Kompetenzen liegen auch Kompetenzen für 
eine berufliche Tätigkeit im Bildungsbereich aus den Experteninterviews vor. 
Hierzu machten sowohl Wissenschaftler als auch Bildungspraktiker Angaben, 
die im Folgenden wiedergegeben werden. 

Für eine dienstleistungsorientierte Tätigkeit im Bildungsbereich sehen die Ex-
perten sowohl personale, soziale als auch methodische Kompetenzen als wich-
tig an. Didaktisch-methodische Kompetenzen werden ebenso aufgeführt wie 
mediendidaktische, pädagogische und psychologische Kompetenzen. Organi-
sationale Kompetenzen, Projektmanagementkompetenzen, Managementkom-
petenzen und betriebswirtschaftliche Kompetenzen sind darüber hinaus ebenso 
von Bedeutung wie ein kompetenter Umgang mit und die Anwendung von For-
schungsmethoden. Kompetenzen in der Entwicklung, Gestaltung und Produkti-
on von Medien werden genannt sowie informationstechnische Kompetenzen. 
Programmierkompetenzen werden von den meisten Experten als nicht unbe-
dingt notwendig angesehen. Aber eine Medienkompetenz sowie politische, 
rechtliche, fachliche und fremdsprachliche Kompetenzen sind ihrer Meinung 
nach wichtig, auch wenn die Bedeutung von Fremdsprachenkompetenzen je 
nach Bildungs- und Aufgabenbereich unterschiedlich eingeschätzt wird. 

Personale Kompetenzen werden von den Experten benannt (BP1, BP2, BP3, 
BP4, BP5, BP7, WI8). Darunter werden sowohl Selbstkritikfähigkeit (WI8), Of-
fenheit (BP3, BP7, WI8) und Flexibilität (BP2, BP3, BP5, BP7, WI8) als auch 
Aktivität (BP3), Feinfühligkeit (BP4), Reflexionsfähigkeit (BP1), Sprachkompe-
tenz (BP1), kreatives Denken (BP3) und die Fähigkeit zum selbständigen Arbei-
ten (BP2) gefasst. Ein Experte betont für eine Tätigkeit in kirchlich getragenen 
Einrichtungen die Notwendigkeit des kirchlichen Engagements (BP8). 

Auch soziale Kompetenzen werden als wichtig erachtet (BP1, BP2, BP3, BP4, 
BP5, BP8). Kommunikative Kompetenzen (BP3, WI5, WI8), Überzeugungsfä-
higkeit (BP3), Teamfähigkeit (BP3, BP5, BP8, WI2, WI4, WI5) und Kompeten-
zen in der Teilnehmerbetreuung (BP1) führen Experten ebenso auf wie interkul-
turelle Kompetenzen (BP3), die Fähigkeit zum Rollenwechsel (BP5), die Bereit-
schaft zum Perspektivenwechsel (WI8) und die Fähigkeit, interdisziplinär zu 
arbeiten (WI2, WI8). 

Methodenkompetenzen nennen die Experten ebenfalls. Dabei werden sowohl 
Moderationskompetenzen (BP8) und wissenschaftliche Kompetenzen (WI3) als 
auch Lernkompetenzen (BP1, BP2, WI8) aufgeführt. 

Einen großen Umfang nehmen Kompetenznennungen im didaktisch-
methodischen Bereich (BP1, BP2, BP5, BP6, BP8, WI3, WI5): Kompetenzen in 
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der Konzeption und Entwicklung von (mediengestützten) Bildungsangeboten 
(BP1, BP4, BP6) und Kompetenzen im Face-to-Face-Training (BP1) werden 
dabei aufgeführt, ebenso das kompetente Einschätzen von Konsequenzen di-
daktischer Modelle (BP1). Auch Kompetenzen bzgl. eines problemorientierten 
Unterrichts (BP1), Fähigkeiten in der lernförderlichen Aufbereitung von Lernin-
halten und Umgebungen (BP6) und dem Erstellen von Lehr-Lernmaterial (BP6, 
WI5) bzw. in der Berücksichtigung von Lerninhalten und -zielen bei der Erstel-
lung von Lehr-Lernangeboten (BP6) sowie Kompetenzen im Transfermanage-
ment (WI4) führen die Experten an. Ein Experte betont, dass Erfahrungen in der 
Arbeit mit unterschiedlichen Zielgruppen gesammelt werden sollten (BP6). Ne-
ben den allgemein methodisch-didaktischen Kompetenzen werden auch fachdi-
daktische Kompetenzen genannt (BP2, WI5). 

Mediendidaktische Kompetenzen werden aufgeführt (BP6, WI4). Dazu werden 
auch eine kompetente Umsetzung didaktischer Grundlagen in Medien (BP8, 
WI1), Kompetenzen in der Beurteilung des didaktischen Nutzens von Techno-
logien (BP6, BP2) sowie Kompetenzen genannt, bestimmte Sozialformen mithil-
fe von Medien zu realisieren (BP6, WI2).  

Pädagogische Kompetenzen erweitern das Kompetenzprofil nach Ansicht der 
Experten (BP3, BP5). Manche Experten heben Kompetenzen in der Erwachse-
nenbildung hervor (BP3, BP6, BP8). 

Auch psychologische Kompetenzen sollten nach Ansicht der Interviewpartner 
vermittelt werden (WI2, WI5). Dabei nennen manche Experten Kompetenzen in 
der Organisationspsychologie (WI2), der Pädagogischen Psychologie (WI2) und 
der Lernpsychologie (BP3, BP5, BP6, WI7) bzw. bzgl. Lehr-Lerntheorien (BP6, 
WI4) und dem Instruktionsdesign (BP6, WI6). 

Organisatorische Kompetenzen werden von einem Experten für eine dienstleis-
tungsorientierte Tätigkeit als notwendig erachtet (WI4). 

Zahlreiche Nennungen verzeichnen Kompetenzen bzgl. Forschungsmethoden 
(WI6): So werden Analysekompetenz (BP3), Kompetenzen bzgl. einer Bedarfs-
analyse (BP6, WI9) bzw. der Durchführung einer Marktanalyse (BP4) und Eva-
luationskompetenzen (BP1, WI3, WI4) bzw. Kompetenzen bzgl. der Evaluation 
computergestützter Lernumgebungen/Software (WI4, WI5) genannt.  

Mehrere Experten sehen Projektmanagementkompetenzen als wichtig für eine 
berufliche Tätigkeit im Bildungsbereich an (BP1, BP2, BP3, BP5, WI3, WI5). 
Auch Managementkompetenzen werden genannt: Kompetenzen bzgl. Verände-
rungsmanagement (BP5, WI8), Kompetenzen bzgl. der Implementation neuer 
Medien (WI8), Führungskompetenzen (BP1, BP5, BP8, WI5) und Bildungsma-
nagementkompetenzen (BP1, BP8). 

Betriebswirtschaftliche Kompetenzen werden von zahlreichen Experten für eine 
Tätigkeit im Bildungssektor als wichtig erachtet (BP3, BP4, BP5, BP7, WI2, 
WI3, WI6). Auch Kompetenzen bzgl. der Wertschöpfungskette (BP5) und im 



Klärung der Bedarfslage: Experteninterviews 192

Bereich Marketing (BP4, WI3, WI6) sowie in rechtlichten Fragen (BP8, WI3) 
werden aufgeführt. 

Nach Ansicht der Experten sind darüber hinaus auch Kompetenzen in der Ent-
wicklung und Produktion von Medien bzw. Software (BP6, WI3, WI5) und der 
Gestaltung von Medien (WI4, WI6) in der Bildungsarbeit notwendig. Auch Kom-
petenzen in der multimedialen Aufbereitung von Lehrmaterialien (WI5) werden 
genannt. Dazu gehören nach Ansicht eines Experten auch Kompetenzen in der 
Video-, Bild- und Audiobearbeitung, in der 3D-Animation und im Umgang mit 
Layoutprogrammen (WI5).  

Viele der Experten sind der Ansicht, dass Programmierkompetenzen für eine 
dienstleistungsorientierte Tätigkeit im Bildungsbereich nicht unbedingt ausge-
bildet werden müssen (BP3, BP4, BP6, BP7, WI2, WI4). Manche Experten 
nennen jedoch Kompetenzen bzgl. Datenbanken (BP3, WI5), die ihrer Ansicht 
nach für eine solche Tätigkeit wichtig sind. Eine Fachkompetenz bzgl. Medien 
wird von zwei weiteren Experten erwartet (BP1, BP4). 

Für eine berufliche Tätigkeit im Bildungsbereich sieht jeweils ein Experte Kom-
petenzen bzgl. des Bildungssystems als wichtig an (WI8) sowie Kompetenzen 
bzgl. relevanter Politikbereiche (BP1). 

Ein kompetenter Umgang mit Medien wird erwartet (BP2, BP6, BP7, BP8, WI2) 
sowie die Beherrschung internetbasierter Kommunikationswerkzeuge (BP6). 
Auch die Office-Anwendungen sollten beherrscht werden (BP3).  

Informationstechnische Kompetenzen werden als wichtig angesehen (BP3, 
BP6, BP7, WI2, WI4). Auch Kompetenzen bzgl. Netzwerktechnologie werden 
von einem Experten genannt (BP3), andere Experten betonen hingegen, dass 
keine technischen Detailkenntnisse erwartet werden (BP7, WI2). Mehrere Ex-
perten sehen Kompetenzen im Umgang und Einsatz von Lernplattformen und 
Autorensystemen als notwendig an (BP5, WI1, WI2, WI4, WI5, WI8), ebenso 
wie Kompetenzen bzgl. IT-Tools (BP3, BP4, BP5, WI1, WI8). Kompetenzen IT-
Tools zu beurteilen werden ebenfalls aufgeführt (WI8). 

Für eine Tätigkeit im Bildungsbereich sehen die Experten auch eine gewisse 
Medienkompetenz (BP1) und eine Offenheit für neue Medien (BP7, BP8, WI8) 
als wichtig an. Auch Erfahrungen in der Entwicklung von E-Learningmodulen 
sollten nach Ansicht eines Experten (BP5) mitgebracht werden.  

Fachliche Kompetenzen (BP2, BP3, BP4, BP5, BP7, BP8, WI9) bzw. Sachvers-
tand (BP3), Prozesswissen (BP5) und Umsetzungskompetenz (BP3) werden 
darüber hinaus ebenso genannt wie systemische Kompetenzen (BP1, BP3, 
WI8). 

Neben den genannten Kompetenzen sehen die Experten für eine Tätigkeit im 
Bildungsbereich auch Fremdsprachenkenntnisse als wichtig an (BP1, BP2, 
BP3, BP5, BP7, WI5), wobei darauf hingewiesen wird, dass der Stellenwert von 
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Fremdsprachkenntnissen je nach Bildungsbereich und Aufgabe variiert (BP2, 
BP5, BP6). 

Die Experten sind der Ansicht, dass eine mediendidaktische Tätigkeit im Bil-
dungsbereich eine interdisziplinäre Zusammenarbeit erfordert (BP2, BP4, WI5, 
WI8, WI9).  

Die aufgeführten Kompetenzen für eine Tätigkeit im Bildungsbereich sind alle 
als gleichrangig zu betrachten (BP5), auch wenn das notwendige Kompetenz-
spektrum vom jeweiligen Berufsfeld abhängig ist (BP2, BP7, WI4). Die Experten 
betonen, dass nicht alle Kompetenzen bereits in einer formalen Ausbildung 
vermittelt werden können (BP1, BP3, BP5) und ein Bewerbender nicht über alle 
Kompetenzen verfügen kann (WI2, WI9). Die Anwendung von Kompetenzen 
erfordert ein gewisses Maß an praktischen Kenntnissen (WI1).  

Studieninhalte 

Neben den Kompetenzen wurden die Experten auch nach den Studieninhalten 
gefragt, die ihrer Meinung nach Bestandteil einer entsprechend ausgerichteten 
akademischen Ausbildung sein sollten: 

Didaktische Methoden, Pädagogik und Psychologie sind nach Ansicht der Ex-
perten Inhalte, die in einem Studium vermittelt werden sollten, das für eine 
dienstleistungsorientierte Tätigkeit im Bildungsbereich qualifiziert. Aber auch 
wissenschaftliches Arbeiten und Selbstmanagement sowie die Konzeption und 
Entwicklung (mediengestützter) Bildungsangebote, Medienpädagogik und Me-
diendidaktik, Mediengestaltung und Softwareentwicklung, betriebswirtschaftli-
che Inhalte und Organisationsentwicklung gehören dazu. Forschungsmethoden, 
Marketing, Politik und rechtliche Grundlagen runden das Ausbildungsprofil e-
benso ab wie Fremdsprachen. 

Die Studierenden sollten im Selbstmanagement (WI5) ebenso geschult werden 
wie im wissenschaftlichen Arbeiten, bei dem sowohl wissenschaftstheoretische 
Aspekte thematisiert werden sollten (WI6) als auch thematisch relevante For-
schungsfragen (WI2). Das wissenschaftliche Arbeiten unter Einbezug von Me-
dien sollte gelernt werden (WI9). 

Didaktische Methoden (BP1, BP3, BP5, WI7) sollten ebenso Bestandteil eines 
Studiums sein wie Themen der Pädagogik (BP5, BP8, WI8). Hier wurden die 
Erwachsenenbildung und die Anthropologie von einem Experten betont (BP8). 
Psychologie wurde aufgeführt (BP3, BP5, WI2), wobei Pädagogische Psycho-
logie (WI8), Motivationspsychologie (BP5, WI6, WI8) und Lehr-Lerntheorien 
(BP8, WI2, WI7) bzw. Instruktionsdesign (WI7) ebenso genannt wurden wie 
Sozialpsychologie (WI2, WI6), Wahrnehmungspsychologie (WI8) und Kogniti-
onspsychologie (WI2, WI8). 

Die Konzeption und Entwicklung von (mediengestützten) Bildungsangeboten 
muss Bestandteil der Ausbildung sein, dazu sind das Erstellen eines Bildungs-
programmangebots (BP5), das Entwickeln von Unterrichtskonzepten (WI4)  und 
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die Entwicklung und Gestaltung von Blended-Learning-Konzepten (BP5, WI6, 
WI7) zu zählen. 

Medienpädagogik (WI8) und Mediendidaktik (BP3, BP5, BP7, WI7) mit medien-
gestützter Kommunikation und Kollaboration (WI7) sind in der Ausbildung zu 
berücksichtigen. 

Auch Mediengestaltung (WI4) und Grundlagen der Usability (BP3, BP7, WI8) 
sollten als Studieninhalte aufgenommen werden, ebenso die Softwareentwick-
lung (WI4). Grundlegende Informatikinhalte sind nach Ansicht einzelner Exper-
ten ebenfalls wichtig (BP5, WI7, WI8). 

Forschungsmethoden sollten darüber hinaus in einem Studium vermittelt wer-
den (WI2, WI6, WI8), wobei auch Statistik (WI8) und Evaluation (WI4, WI7) und 
Qualitätsmanagement (BP1) thematisiert werden muss. 

Auch Aspekte der Personalauswahl (BP8) und rechtliche Grundlagen (BP8) 
sollten Bestandteil der Ausbildung sein. Zudem müssen betriebswirtschaftliche 
Grundlagen vermittelt werden (BP8, WI5), dazu zählen auch Unternehmens-
formen, Kosten-Nutzen-Rechnung, Grundlagen der Buchhaltung oder Busi-
nessplanentwicklung (WI5) sowie Fundraising (BP8). 

Ein Studium, das für eine dienstleistungsorientierte Tätigkeit im Bildungsbereich 
qualifizieren soll, muss nach Ansicht der Experten auch Grundlagen der Orga-
nisationsentwicklung (BP5, WI4), Marketing und Öffentlichkeitsarbeit (BP5, 
BP8) sowie journalistische Grundlagen (BP7) und Grundzüge des Bildungswe-
sens (WI8) vermitteln. Auch Aspekte interkulturellen Handelns (BP3) sollten 
berücksichtigt werden. Die Ausbildung muss ein Fremdsprachenangebot (BP1, 
BP3, BP5, BP6, BP7, WI5) beinhalten. 

11.2.4 Praxis und Theorie im Studienangebot 

Nach Ansicht der Experten ist die Praxiserfahrung, die die Studierenden auch 
schon während ihres Studiums erwerben, sehr wichtig. Darunter fällt auch die 
Erfahrung in der Entwicklung von E-Learningmodulen. Inwieweit jedoch eine 
eher wissenschaftliche oder eine eher praxisorientierte Ausbildung wichtig ist, 
hängt vom späteren Tätigkeitsfeld ab. Trotz des Stellenwertes, der der Praxiser-
fahrung zugemessen wird, ist eine Verzahnung von Praxis- und Anwendungs-
orientierung mit einer fundierten theoretisch-wissenschaftlichen Ausbildung im 
Studienangebot wichtig. Praxiserfahrungen selbst können durch spezielle Lehr-
formate oder auch Praktika ermöglicht werden. Praktika sollten fester Bestand-
teil des Studiums sein. Dabei ist es wichtig, dass sie den Studierenden realisti-
sche Erfahrungen in einem späteren Berufsfeld ermöglichen. Darüber hinaus 
wird eine gute Betreuung der Praktikanten von Seiten der Hochschule und der 
Praktikumsstelle gefordert. Eine vor- und nachbereitende Einbettung des Prak-
tikums in den Studienverlauf wird als wichtig angesehen. Kooperationen zwi-
schen Hochschule und Praxiseinrichtungen werden von den Experten gefordert, 
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etwa in Form von Abschlussarbeiten, Praktika oder Lehraufträgen bzw. ge-
meinsamen Forschungsprojekten. 

Die Experten aus der Bildungspraxis messen der Praxiserfahrung eines Bewer-
bers einen sehr hohen Stellenwert zu (BP1, BP4, BP5, BP6, BP7), gerade für 
eine Arbeit im Bildungssektor (BP4, BP8). Ob diese nun am ehesten außerhalb 
der Hochschule (BP5, BP6) oder im Bereich der Hochschule selbst mit Schwer-
punkt auf Lehrerfahrungen (BP1, WI5) erworben werden sollen, differiert je 
nach Tätigkeitsfeld der Experten.  

Absolventen des zu entwickelnden Studiengangs, sollten über Erfahrungen in 
der Entwicklung von E-Learningmodulen verfügen (BP4, WI5, WI6). Damit dies 
jedoch auch im Studienverlauf realisierbar ist, sind konzeptionelle Überlegun-
gen notwendig (WI6), wie dies in das Studium zu integrieren ist.  

Verzahnung von Theorie und Praxis 

Für die Ausgestaltung des Studienangebots sehen die Experten die Verzah-
nung von Praxisorientierung und wissenschaftlichen Grundlagen als wichtig an 
(Frage: „Sollte eine entsprechende akademische Ausbildung Ihrer Meinung 
nach eher praxisorientiert oder eher wissenschaftlich ausgerichtet sein?“): So-
wohl Bildungspraktiker als auch Wissenschaftler erachten die Kombination von 
Theorie und Praxis für das Studienangebot als wichtig (BP1, BP2, BP3, BP4, 
WI5, WI7, WI8, WI9). Dies sollte nach Ansicht einzelner Experten durchaus in 
gleich gewichteten Anteilen berücksichtigt werden (BP4, WI7). Die Kombination 
unterstützt den wechselseitigen Transfer von Erkenntnissen (BP1) und verhin-
dert, dass das Gelernte später bei einer zu starken Fokussierung des Studiums 
auf wissenschaftliche Inhalte nicht angewendet werden kann (WI9). So müssen 
Gelegenheiten geschaffen werden, um erarbeitete theoretische Grundlagen in 
der Praxis zu reflektieren (BP2) bzw. im Studium Gelerntes in der Praxis durch-
zuführen (WI4). Ein starker Praxisbezug der Ausbildung wird gefordert (BP3, 
BP8, WI2, WI3, WI5). Ein Experte stellt fest, dass die Hochschulen sich derzeit 
entgegen dieser Forderung durch einen geringen Praxisbezug auszeichnen 
(WI3). In einem engen Zusammenhang damit ist auch die Forderung nach einer 
Verzahnung von Anwendungsorientierung und wissenschaftlichen Grundlagen 
zu sehen: Die mediendidaktische Ausrichtung des Studienangebots erfordert 
nach Ansicht eines Wissenschaftlers eine definitive Anwendungsorientierung 
(WI8). So muss sich in diesem Zusammenhang auch die empirische Forschung 
auf die Untersuchung von Anwendungssituationen ausrichten (BP6). 

Neben der Forderung nach Praxisbezug betonen die Experten zugleich, dass 
eine theoretische, wissenschaftliche Fundierung im Rahmen der Ausbildung 
ebenfalls notwendig ist (BP1, BP4, BP6, BP8, WI3). Ein Experte aus der Wis-
senschaft sieht sogar eine starke Wissenschaftsorientierung des Studienange-
bots als wichtig an (WI8). Inwieweit von Bewerbern eine eher wissenschaftliche 
oder praxisorientierte Ausbildung erwartet wird, hängt jedoch nach Ansicht ei-
nes Vertreters der Bildungspraxis vom angestrebten Tätigkeitsfeld ab (BP2). 
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Ein Experte der Wissenschaft merkt an, dass die Unterscheidung von „praxis-
orientiert“ und „wissenschaftlich“ seiner Auffassung nach problematisch sei, da 
unklar ist, was als praktischer Anteil eines Studium bezeichnet werden kann 
(WI6). 

Praxiselemente im Studienangebot 

Die geforderte Balance zwischen Theorie und Praxis wird durch praktische 
Ausbildungselemente unterstützt: So fördern Praxiselemente nach Ansicht von 
wissenschaftlichen Experten durchaus den Erwerb von Kenntnissen und Fähig-
keiten (WI1, WI3). Es wird gefordert, dass Praxiserfahrungen bereits während 
der Ausbildung gesammelt werden sollen (BP4, BP6, BP7, WI6, WI3). Die Mög-
lichkeiten, solche Praxiserfahrungen zu erwerben, werden als sehr vielfältig 
eingeschätzt (BP1, BP5, BP7). So können sie während des Studiums durch 
spezielle Lehrformate ermöglicht (BP6, WI8), durch die Präsentation von erar-
beiteten Inhalten erworben (BP6) oder in Kooperationen mit Praxiseinrichtun-
gen (BP7, WI3) wie z.B. durch Praktika (BP8) angeeignet werden. Praktika er-
möglichen den Studierenden durchaus auch, internationale Erfahrungen zu 
sammeln (BP3, BP4). 

Viele der Experten sind der Ansicht, dass Praktika in das Studienangebot integ-
riert sein müssen (BP3, BP4, BP6, BP8, WI3, WI6, WI8). Praktika, als Schnitt-
stelle zwischen Theorie- und Praxisorientierung (BP3), erhöhen auch die Chan-
cen eines Bewerbers (BP2) in einem Einstellungsverfahren, müssen aber den 
Studierenden zunächst die Möglichkeit bieten, realistische Berufserfahrungen 
zu machen (BP3, BP6, BP8). Das umfasst die Forderung, dass Praktikanten 
reale Themenbereiche im Praktikum abdecken müssen (BP3), z.B. Bildungs-
veranstaltungen von der Konzeption bis hin zur Durchführung durchlaufen 
(BP6) sowie die Forderung, dass Hochschulen auch inhaltliche Anforderungen 
an Praktika stellen müssen (BP3). 

Die geforderte Dauer eines Praktikums variiert unter den Experten. Es wird 
zwar festgestellt, dass es ausreichend lang sein sollte (BP2, BP4, BP6, WI1). 
Ob es sich dabei um mehrere zwei- bis dreimonatige Praktika handelt, die ins-
gesamt etwa ein halbes Jahr umfassen (BP4), um ein durchgehendes Prakti-
kum von einem Semester (WI1) oder um ein mehrere Semester umfassendes 
Praktikum (BP2), bleibt jedoch offen. 

Die Praktikumsdauer spielt auch für die Praktikumseinrichtung eine Rolle, denn 
ab einer gewissen Dauer erwachsen für sie arbeitsrechtliche und versiche-
rungspflichtige Auflagen, die nach Ansicht eines Experten der Bildungspraxis 
nicht alle Einrichtungen leisten können oder wollen (BP4). Daneben ist seiner 
Meinung nach in manchen Bereichen ein längeres Praktikum für die Einrichtun-
gen sinnvoller (BP4). Er plädiert darüber hinaus, dass Praktika vergütet werden 
müssen (BP4). 

Vertreter der Bildungspraxis schätzen, dass die Anforderungen, die an die Prak-
tikanten gestellt werden, gestiegen sind (BP3, BP7) bzw. dass im Rahmen des 
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Studienangebots hochwertige Praktika absolviert werden sollten (BP4). Auch 
die Suche nach einem Praktikumsplatz sollte durch die Studenten selbst statt-
finden (BP3). 

Praktika sollten durch einen Praktikumsvertrag zwischen Hochschule und Prak-
tikumseinrichtung geregelt werden (WI8). Während des Praktikums selbst ist 
eine intensive Betreuung der Praktikanten durch beide Seiten – Hochschule 
und Praktikumseinrichtung – wichtig (BP3, BP4, WI8). Neben der Betreuung 
des Praktikums ist es Aufgabe der Hochschule, ein Praktikum durch Lehrveran-
staltungen vorzubereiten (WI8) und auch für eine Nachbereitung zu sorgen 
(WI8). So wäre es nach Ansicht eines Experten aus der Wissenschaft wün-
schenswert, wenn aus dem Praktikum heraus auch ein Produkt entstehen wür-
de (WI8).  

Kooperationen zwischen Hochschule und Praxiseinrichtungen 

Kooperationen zwischen Hochschule und Praxiseinrichtungen werden von vie-
len Experten als sehr wichtig erachtet (BP3, BP4, BP5, BP8, WI3, WI4, WI8). 
Sie können über Abschlussarbeiten von Studenten ermöglicht werden (BP3, 
WI2) oder durch Praktika (BP8, WI2). Jedoch weist ein Vertreter der Bildungs-
praxis darauf hin, dass Praktika auch bereits ein gewisses Netzwerk erfordern 
(BP4).  

Kooperationen werden notwendig, wenn z.B. durch Lehraufträge der Praxisbe-
zug in der Ausbildung gefördert werden soll (BP2, BP3, WI3, WI4) oder ge-
meinsame Projekte in Forschung oder Entwicklung angestrebt werden (BP3, 
WI2). Die Bereitschaft von Praxiseinrichtungen, mit der Hochschule zu koope-
rieren, hängt nach Meinung eines Experten von der Unterstützung ab, die sie 
von der Hochschule erfahren (BP2). Ein Experte schätzt die Situation grund-
sätzlich so ein, dass kleinere Unternehmen weniger Ressourcen für Kooperati-
onen zur Verfügung haben als größere (BP2).  

11.2.5 Der Bologna-Prozess aus Sicht der Experten 

Durch den Bologna-Prozess wird den Hochschulen nach Ansicht der Experten 
zwar die Möglichkeit eröffnet, flexibler auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes 
zu reagieren, jedoch birgt dieser Reformprozess auch Risiken: Hochschulfor-
men könnten zunehmend vermischt werden und die Qualität der Ausbildung 
sinken. Es wird eine Ausbildung gefordert, die den Aufbau längerfristig orientier-
ter Kompetenzen fördert.  

Ein Experte kritisiert grundsätzlich, dass viele der BA- und MA-Studiengänge 
einfach aus der Übernahme bestehender Module von Diplomstudiengängen 
entstehen (WI5). Nach Ansicht der Experten birgt der Bolognaprozess darüber 
hinaus durchaus Risiken für die deutsche Hochschulausbildung: So besteht aus 
Sicht wissenschaftlicher Experten die Gefahr, dass sich durch diesen Prozess 
die Hochschulformen vermischen (WI1, WI2). Die sog. Berufsfeldorientierung, 
die die gestuften Studiengänge auszeichnen soll (WI1), könnte dazu führen, 
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dass sich Unterschiede zwischen Fachhochschulen und Universitäten auflösen 
(WI1). Es wird die Gefahr gesehen, dass die Qualität der Ausbildung durch die 
neuen Studienabschlüsse abnimmt (BP8, WI1, WI2). Die mit der Einführung der 
neuen Studiengänge einhergehende Verkürzung der Studienzeit ruft Skepsis 
(BP8) in Fachkreisen hervor. Der Vorwurf wird geäußert, dass die Einführung 
von Bachelor und Master der Geldeinsparung dient (WI1) und mit dem Bachelo-
rabschluss keine Qualifikation für eine Berufstätigkeit erreicht wird (WI1). Unklar 
ist noch, wie die Berufsfeldorientierung z.B. mit dem wissenschaftlichen An-
spruch eines Studiums vereinbar ist (WI1). Die Berufsfeldorientierung führt nach 
Einschätzung eines Experten zu einer stark kurzfristig ausgerichteten Ausbil-
dung (WI1). Er plädiert für eine kompetenzorientierte Ausbildung (WI1), die den 
Aufbau längerfristiger Kompetenzen anstrebt (WI1) und zukunftsorientiert ist 
(WI5). Gefordert wird, dass das Masterstudium eher wissenschaftlich ausge-
richtet ist und der Weiterqualifizierung dienen sollte (WI1, WI2, WI3, BP6).  

Neben diesen Aspekten wird von einem Experten aber auch darauf hingewie-
sen, dass die gestuften Studiengänge die Möglichkeit bieten, flexibler auf die 
Bedürfnisse des Arbeitsmarktes zu reagieren (BP7). 

11.2.6 Erwünschter Studienabschluss bei Bewerbern 

Die Experten der Bildungspraxis sehen einen Studienabschluss als Vorausset-
zung für eine Tätigkeit im Bildungssektor an, auch wenn der geforderte Ab-
schluss an sich je nach Tätigkeitsfeld variiert. Die neuen Abschlüsse Bachelor 
und Master sind noch eher unbekannt, jedoch besteht auf Seiten der potenziel-
len Arbeitgeber durchaus Offenheit für diese neuen Studienabschlüsse. Für 
wichtiger als der Studienabschluss werden die Inhalte des Studiengangs und 
seine Qualität angesehen.  

Die Experten aus der Bildungspraxis betonen, dass bei Bewerbern grundsätz-
lich ein Studienabschluss erforderlich ist (BP1, BP7, BP8). Herausgestellt wird, 
dass bislang noch die traditionellen Studienabschlüsse Diplom und Magister 
verbreitet (BP2, BP6, BP8) und bei den Arbeitgebern mit bestimmten Vorstel-
lungen verknüpft sind (BP2). Mit den neuen Studienabschlüssen Bachelor und 
Master können viele Unternehmen noch nichts anfangen (BP2). Jedoch sind die 
Arbeitgeber bzgl. der Ausbildungswege von Bewerbern grundsätzlich offen 
(BP2, BP7) und die neuen Studienabschlüsse werden ihrer Ansicht nach zu-
nehmend an Bedeutung gewinnen (BP2, BP5).  

Welcher Studienabschluss tatsächlich notwendig ist, differiert je nach Tätig-
keitsfeld, für das sich der Bewerber vorstellt (BP1, BP7). So spricht sich ein 
Vertreter der Erwachsenenbildung explizit dafür aus, dass ein Bachelo-
rabschluss reichen sollte (BP6). Ein anderer nennt den Masterabschluss als 
Voraussetzung (BP7) und begründet dies mit der wachsenden Komplexität der 
Aufgaben im Rahmen der Hochschulentwicklung. 
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Wichtiger als der formale Studienabschluss werden die vermittelten Studienin-
halte eingeschätzt (BP2, BP5), die auch dokumentiert sein sollten (BP5). Den 
Vertretern der Bildungspraxis ist die Qualität der Ausbildung wichtig (BP2, BP3, 
BP4). Um diese zu sichern, sollten die Studierenden sorgfältig ausgewählt wer-
den, z.B. durch Assessment-Center (BP3). Das Renommee der Hochschule als 
anbietende Organisation hingegen spielt nach Einschätzung eines Experten 
eine immer geringere Rolle (BP3).  

11.2.7 Bevorzugte Lehrformate 
Aufgrund der Erfahrung der wissenschaftlichen Experten im Hochschulbetrieb 
wurde ihnen die Frage „Gibt es bestimmte Veranstaltungsformen, die Sie als 
besonders geeignet ansehen, Inhalte zu vermitteln bzw. bestimmte Kompeten-
zen aufzubauen?“ gestellt. Im Verlauf der Interviews äußerten sich auch einzel-
ne Experten aus der Bildungspraxis zu diesem Aspekt, sodass ihre Antworten 
die folgende Darstellung ergänzen.  

Lehrformate sollten immer inhaltsorientiert und anforderungsgerecht ausge-
wählt werden. Grundsätzlich sind verschiedene Lehrformate in einem Studien-
gang anzubieten. Moderne Lehr-Lernkonzepte sind zu bevorzugen, Projektver-
anstaltungen über den Studiengang verteilt anzubieten und mediengestützte 
Veranstaltungen in das Studienangebot zu integrieren. 

Die Experten weisen darauf hin, dass eine Veranstaltung bzgl. ihrer Lehrform 
grundsätzlich inhaltsorientiert und anforderungsgerecht ausgewählt (WI1, WI7) 
und im Hinblick auf ihre Lernziele für die Studierenden transparent gestaltet 
werden muss (WI4).  

Es bieten sich Vorlesungen an (WI1, WI8), sei es zur Einführung in bestimmte 
Inhalte (WI1) oder aus Ressourcengründen (WI8). Sie sprechen sich zugleich 
für einen Methodenmix in der Ausbildung aus (WI7, WI8), der den unterschied-
lichen Lernstilen der Studierenden entgegenkommt (WI7) und Erfahrungen mit 
unterschiedlichen Methoden ermöglicht, die den Studierenden im späteren Be-
rufsleben die Auswahl und den gezielten Einsatz von Methoden erleichtert 
(WI7). 

Die Hochschulausbildung sollte nach Ansicht von Experten moderne Lehr-
Lernkonzepte umsetzen (WI4, WI9). Hier wird zum einen die Forderung nach 
einer forschungsbegründeten Didaktik laut (WI4), und zum anderen wird die 
Forderung genannt, dass in der Ausbildung eine Balance zwischen Instruktion 
und Konstruktion angestrebt werden muss (WI4, WI7). Grundsätzlich sehen 
viele der Experten handlungsorientierte Veranstaltungsformen (BP2, BP7, WI4, 
WI5, WI8) und die Vermittlung von Inhalten an konkreten Beispielen (BP4, WI4) 
als wichtig an. Problemorientiertes Lehren und Lernen (WI4), situiertes Lernen 
(WI9) oder kooperatives Lernen (WI4) werden dabei ebenso betont wie offene 
Lehrformen (WI5, WI8), insbesondere projektorientiertes Arbeiten (BP2, WI3, 
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WI5, WI8). Dazu gehört auch das gemeinsame Beantragen von Pilot- und Stu-
dienprojekten mit den Studierenden (WI3).  

Projektveranstaltungen sollten nach Ansicht eines Experten mindestens zwei 
bis dreimal im Studium vorgesehen sein (WI5) und sowohl in Kooperation mit 
Praxiseinrichtungen (WI5, WI8) als auch hochschulintern (WI5) durchgeführt 
werden. Ein Experte weist darauf hin, dass Projekte in Kooperation mit Praxis-
einrichtungen an beide Seiten hohe Anforderungen stellen (WI5). So bedürfen 
sie einer sehr guten Vorbereitung und auf Seiten der Praxiseinrichtung Ver-
ständnis für die Besonderheiten des Hochschulbetriebs (WI5). Zugleich ist der 
tatsächliche Aufwand eines solchen Projektes im Vorfeld nicht immer abzu-
schätzen und ist meist mit sehr hohen Anforderungen an den Studienbetrieb 
bzw. den Dozenten verbunden (WI5). 

Auch mediengestützte Veranstaltungen sind nach Ansicht vieler Experten in 
das Studienangebot aufzunehmen (BP4, BP7, WI1, WI3, WI4, WI5). Dabei füh-
ren einzelne Experten auch rein virtuelle Veranstaltungen auf (BP7, WI3, WI5), 
wie z.B. Videokonferenzen (BP7) oder Onlineseminare (WI3). Betont werden 
aber auch Blended-Learning-Konzepte (WI3, WI4), in denen Ansätze wie bei-
spielsweise das Problemorientierte Lernen umgesetzt werden können (WI4). 
Die Studierenden sollen dadurch unterschiedlichste Technologien kennenler-
nen, die in Lehrveranstaltungen unterstützend eingesetzt werden können (WI5). 
Durch eine solche Ausgestaltung von Lehrveranstaltungen sollen den Studie-
renden Kompetenzen bzgl. Medien im Studium integriert vermittelt werden 
(BP1, BP7, WI1, WI5, WI8). 

Ein Experte spricht sich dafür aus, Lehrveranstaltungen teilweise auf Englisch 
anzubieten (WI5), nicht zuletzt, um dadurch auch ausländische Studierende zu 
berücksichtigen.  

11.2.8 Sonstige Merkmale des zu entwickelnden Studienangebots 
Im Rahmen der Interviews wurden die Experten gefragt, was ihnen bzgl. des 
Studienangebots noch wichtig wäre bzw. was sie den Entwicklern noch mit auf 
den Weg geben wollten. Daraufhin wurden viele verschiedene Aspekte ange-
sprochen, die in diesem Kapitel dargestellt werden. 

Nach Ansicht der Experten ist es bei der Entwicklung von Bachelor- und Mas-
terstudiengängen wichtig, nationale und internationale Trends zu berücksichti-
gen und sich bei der Angebotsentwicklung an späteren Berufsfeldern der Ab-
solventen zu orientieren sowie mit Vertretern der Praxis zu kooperieren. 
Daneben werden auch hochschulinterne und -übergreifende Kooperationen bei 
der Entwicklung und Ausbringung des Angebots gefordert. Das Angebot selbst 
sollte sich durch einen interdisziplinären Charakter auszeichnen und dennoch 
Studienschwerpunkte vorsehen. Anregungen werden auch für qualitätsrelevan-
te Merkmale des Studiums gegeben. Neben einer fortlaufenden Evaluation des 
Angebots werden angemessene Prüfungsformen für eine kompetenzorientierte 



Klärung der Bedarfslage: Experteninterviews 201

Ausbildung und eine intensive Studierendenbetreuung gefordert. Die Rahmen-
bedingungen des Angebots müssen attraktiv gestaltet und transparente Infor-
mationen für Interessenten sollten zur Verfügung gestellt werden. Gewarnt wird 
vor einer wachsenden Erwartungshaltung der Studierenden, wenn Studienge-
bühren eingeführt werden bzw. wenn das Studium einen englischsprachigen 
Titel erhält. 

Berücksichtigung nationaler und internationaler Trends 

Bei der Entwicklung von Bachelor- und Masterstudiengängen ist es wichtig, die 
nationalen und auch die internationalen Tendenzen, namentlich der USA, zu 
berücksichtigen (WI5). Der Markt für entsprechende Ausbildungsangebote 
muss nach Ansicht von Experten beobachtet (WI6) und die Chance erkannt 
werden, sich mit der Entwicklung eines neuen Studienangebots neue Märkte zu 
erschließen (WI5). Entsprechend beinhaltet dies auch eine marktgängige, inter-
nationale Präsentation des Angebots (WI5). 

Entwicklung in Kooperation mit Vertretern der Praxis 

Für die Ausgestaltung des Curriculums sollten die späteren Berufsfelder der 
Absolventen als Orientierung herangezogen werden (WI3). Dies legt nach An-
sicht der Experten eine Entwicklung des Studienangebots in Absprache mit Ver-
tretern der Praxis nahe (BP5, WI4, WI9). Das wird auch deswegen als wichtig 
erachtet, da gerade im beruflichen Bereich eine enge Zusammenarbeit mit der 
Praxis notwendig ist, um Kompetenzen und Wissen bedarfsgerecht zu vermit-
teln (WI9) bzw. um die Qualität von Produkten durch die Einbeziehung von Ent-
scheidungsträgern in die Arbeit des Studienangebots zu fördern und dement-
sprechend die Bereitschaft, diese auch später in der Praxis einzusetzen (WI9).  

Interdisziplinarität des Angebots 

Die Ausbildung sollte auf eine allgemeine Einsatzfähigkeit der Absolventen 
ausgerichtet sein (BP7). Dieser Aspekt ergänzt die Forderung nach einer inter-
disziplinär ausgerichteten Ausbildung (WI9). Dies bedeutet nach Ansicht eines 
Experten, dass das Kursangebot von einem interdisziplinären Team entwickelt 
werden sollte und Lehrveranstaltungen später gegebenenfalls auch von zwei 
Dozenten verschiedener Fachrichtungen gemeinsam gehalten werden. Auf die-
se Weise soll das multiperspektivische Lernen zu unterstützt werden (WI9). Der 
Experte betont, dass dies jedoch von den Rahmenbedingungen eines Studien-
angebots gestützt werden muss (z.B. Anrechnung solcher Lehrveranstaltungen 
in das Lehrdeputat beider Dozierenden etc.) (WI9). 

Kooperationen im Hochschulbereich 

Vertreter der Wissenschaft weisen darauf hin, dass ein Studienangebot effizien-
ter in Kooperation mit anderen Hochschulen auszubringen ist (WI6, WI7), was 
bislang jedoch kaum praktiziert wird (WI6, WI7). Durch die Kooperationen soll 
eine redundante Entwicklung von Studienangeboten vermieden werden (WI6, 
WI7). Auch wenn Kooperationen aus geographischer Sicht durchaus sinnvoll 
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sein müssen (WI6), werden (inter-) nationale Kooperationen zwischen Einrich-
tungen durch die Nutzung digitaler Medien unterstützt (WI6). (Mediale) Module 
können von mehreren Hochschulen genutzt werden (Stichwort „reusable lear-
ning objects“) (WI6, WI7). Dies unterstützt neben der effizienteren Nutzung von 
Ressourcen auch eine höhere Qualität der Module (WI7). Trotz der gemeinsa-
men Nutzung von Modulen sind an den jeweiligen Hochschulen individuelle 
Schwerpunkte setzbar (WI7).  

Weitere Vertreter der Wissenschaft fordern nicht nur eine hochschulübergrei-
fende Kooperation, sondern auch Kooperationen mit anderen Fachgebieten, um 
eine Bereicherung hinsichtlich Expertise und Forschungsmöglichkeiten zu errei-
chen (WI3, WI4, WI8). Für das zu entwickelnde Studienangebot wird dabei ex-
plizit eine Kooperation mit der Informatik gefordert (WI3, WI6), um die mediale 
Ausbildung der Studierenden zu gewährleisten. 

Studienschwerpunkte 

Die Festlegung von Studienschwerpunkten wird von verschiedenen Experten 
als wichtig erachtet: Die Forderung nach einer breiten Grundausbildung der 
Studierenden und sich daran anschließenden Spezialisierungsmöglichkeiten 
wird in diesem Zusammenhang ebenso genannt (BP7) wie eine wissenschaftli-
che Einführung mit anschließenden Studienschwerpunkten (WI3). Bezogen auf 
die Anzahl solcher Studienschwerpunkte macht nur ein Experte konkrete Anga-
ben. Er sieht eine Einrichtung von max. zwei Schwerpunkten als sinnvoll an 
(WI2). Hierfür bieten sich seiner Meinung nach die Bereiche Schule und betrieb-
liche Weiterbildung an (WI2). Die Betonung pädagogischer Inhalte gegenüber 
medienbezogenen Inhalten im Studienangebot wird von einem weiteren Exper-
ten der Wissenschaft unterstützt (WI8). Dem steht der Vorschlag eines Kollegen 
gegenüber, der in der Auseinandersetzung mit neuen Technologien einen mög-
lichen Schwerpunkt im Studienangebot sieht (WI5). 

Dass ein gleichgewichtiges Vermitteln pädagogischer und medienbezogener 
Inhalte in der Praxis nur schwer zu realisieren ist, greift ein Vertreter der Bil-
dungspraxis auf (BP3). Er bemerkt, dass die Vermittlung sowohl didaktisch-
methodischer als auch technischer Kompetenzen oft daran scheitert, dass die 
Studierenden sich auf eines dieser Inhaltsgebiete konzentrieren (BP3). 

Qualitätsaspekte des Studienangebots 

Das entwickelte Studienangebot muss fortlaufend evaluiert werden (BP4, WI3). 
Derzeit noch wenig behandelt sind nach Ansicht eines Experten Fragen der 
Standardisierung, Prüfungen und des Assessments (WI7). Gefordert werden 
bei einer kompetenzbasierten Ausbildung neue Prüfungsformen (WI1). Portfoli-
os sollen den Kompetenzerwerb dokumentieren und in allen Lehrveranstaltun-
gen eingesetzt werden (WI1). Ein weiterer Punkt ist die Betreuung der Studie-
renden. Hier wird gefordert, dass die Studierenden sehr gut betreut werden 
müssen (BP4). Zugleich wird darauf hingewiesen, dass die Betreuung erwach-
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sener, evtl. bereits berufstätig gewesener Studierender ein hohes Maß an Fein-
fühligkeit erfordert (BP4). 

Die Rahmenbedingungen tragen nach Ansicht eines Vertreters der Bildungs-
praxis auch zur Akzeptanz des Angebots bei (BP4). Darunter fallen die räumli-
chen Bedingungen, die Materialien, die an die Studenten weitergegeben wer-
den, aber auch die Kooperationen mit der Wirtschaft im Rahmen des Studiums 
(BP4). Darüber hinaus betont er die Wichtigkeit, das Studienangebot transpa-
rent zu gestalten (BP4). So sollten sich Interessenten ein Bild von dem Anbie-
ter, dem zu erwerbenden Studienabschluss und dem Wert des Angebots ma-
chen können (BP4). Nur so kann das Studienangebot im unübersichtlichen Bil-
dungsmarkt bestehen (BP4). 

Sollen Studiengebühren erhoben werden, so weisen Experten darauf hin, dass 
sich durch solche Gebühren die Haltung der Studierenden gegenüber dem Stu-
dienangebot verändert (BP4, WI3). Zum einen wachsen dadurch die Erwartun-
gen und Ansprüche der Studierenden (BP4, WI3) Damit wächst der Druck, un-
ter den sich die anbietende Einrichtung setzt, etwas bieten zu müssen. Zum 
anderen können diese Gebühren aber auch bewirken, dass das Interesse der 
Studierenden am Studienangebot wächst (WI3). 

Bezugnehmend auf einen Titel für das zu entwickelnde Studienangebot weist 
ein Experte darauf hin, dass ein englischsprachiger Titel nur dann in Frage 
kommt, wenn die Lehrveranstaltungen vollständig auf Englisch angeboten wer-
den (WI3). Ausländische Interessenten erwarte das bei einem entsprechend 
betitelten Angebot (WI3). 

11.2.9 Das methodische Vorgehen in der Studie 
Die methodische Vorgehensweise der Studie war auch Gegenstand der Inter-
views. Neben der Beurteilung der Kombination von Delphi-Studie und Experten-
interviews wurden die Teilnehmer hier aufgefordert, die Gestaltung der Inter-
views mit offenen Fragen zu beurteilen und evtl. methodische Alternativen zur 
Durchführung von Interviews vorzuschlagen. 

Die Experten weisen auf kritische Aspekte der Delphi-Methode hin und sehen 
die ergänzende Durchführung von Experteninterviews als sinnvoll an. Auch 
Vorschläge für mögliche alternative methodische Ergänzungen werden ge-
macht (Workshop etc.). Die Methodenkombination ermöglicht eine Vertiefung 
und Ergänzung der Informationen. Sie unterstützt das Einholen persönlicher 
Meinungen der Experten. Die Experteninterviews erfordern ein transparentes 
und dokumentiertes Vorgehen. Vereinzelt wünschen sich die Interviewpartner 
im Vorfeld der Interviews mehr Informationen zum Hintergrund der Studie. Die 
Durchführung eines strukturierten Interviews mit offenen Fragen wird als sinn-
voll erachtet.  
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Durchführung einer Delphi-Studie und ihre Kombination mit Experteninterviews 

Zur Durchführung einer Delphi-Studie merken Vertreter der Wissenschaft ver-
schiedene Punkte an. Ein Experte äußert seine Skepsis gegenüber dieser Me-
thode (WI5), da die Ergebnisse einer damit durchgeführten Studie wesentlich 
vom befragten Personenkreis abhängig sind (WI5). Weiter wird darauf hinge-
wiesen, dass die Auswertung einer Delphi-Studie aufwändig ist, da die Struktu-
rierung der gewonnenen Inhalte mühsam ist (WI4, WI6). Hier könnte ein Inter-
viewfragebogen die Auswertung erleichtern (WI4). Ein anderer Experte gibt an, 
dass weder eine Delphi-Studie noch Experteninterviews die Aussagekraft ha-
ben, die experimentelle Studien aufweisen können (WI2). Vielmehr unterstützen 
sowohl die Delphi-Studie als auch Experteninterviews die Erschließung eines 
Themenfeldes (WI1, WI2, WI4, WI9). Aufgrund der so gewonnenen Ergebnisse 
können nach Ansicht eines Experten Fragestellungen formuliert werden, die im 
Anschluss untersucht werden (WI9).  

Nahezu alle Experten sehen die Durchführung von Experteninterviews ergän-
zend zur Delphi-Studie als sinnvoll an (BP1, BP2, BP3, BP4, BP5, BP6, BP7, 
WI1, WI2, WI3, WI5, WI6, WI7, WI8, WI9). Auch andere Delphi-Studien werden 
so ergänzt (BP1) und gegebenenfalls in ihrem Konvergenzprozess durch die 
Interviews unterstützt (WI1). Gerade in der qualitativen Forschung ist die Ver-
wendung mehrerer Methoden sinnvoll (WI7, WI9). Durch die Interviews wird 
eine inhaltliche Ergänzung ermöglicht (BP3, BP5, WI8), die zu einer Vertiefung 
(WI8) und Untermauerung (BP5) der in der Delphi-Studie gewonnenen Informa-
tionen führen kann. Darüber hinaus bietet sie Gelegenheit, persönliche Meinun-
gen der Experten einzuholen (BP5). Dass sowohl Vertretern der Wissenschaft 
als auch der Bildungspraxis befragt werden, wird positiv beurteilt (BP8).  

Experteninterviews erfordern ein transparentes Vorgehen (BP2, BP6, BP7). So 
wird von zwei Vertretern der Bildungspraxis mehr Vorinformation bzgl. des Hin-
tergrundes gefordert, auf dem die Interviews geführt werden (BP2, BP7). Denn 
die Interviews sind trotz aller Bemühungen bis zu einem gewissen Grad kon-
textabhängig (BP2). Durch mehr Vorinformationen wird die Reliabilität der Ant-
worten erhöht (BP2). Ein weiterer Teilnehmer verspricht sich durch mehr Vorin-
formation eine Unterstützung detaillierter Antworten in den Interviews (BP7).  
Zu einem transparenten Vorgehen gehört auch eine Berichtlegung über das 
Vorgehen (BP6). Diese Transparenz unterstützt die Reflexion und Kontrolle der 
Subjektivität des Interviewers in der Durchführung und Auswertung der Inter-
views (BP6). 

Beurteilung des mit offenen Fragen geführten Interviews 

Im Rahmen eines strukturierten Interviews sind offene Fragen nach Ansicht von 
Experten sinnvoll: Offene Fragen unterstützen die Gewinnung von Wissen 
(BP4, WI6, WI8) und reduzieren die Lenkung des Interviewten durch den Inter-
viewer (WI5, WI8). So werden offene Fragen als sinnvoller angesehen als ge-
schlossene (BP1, BP6, BP8). Einige Experten weisen darauf hin, dass sie posi-
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tiv sind, wenn trotzdem eine Struktur des Interviews erkennbar ist (BP3, WI3, 
WI5, WI9). Andere Experten halten offene Fragen als Ergänzung zu geschlos-
senen Fragen für sinnvoll (BP2, WI2). 

Ob offene oder geschlossene Fragen verwendet werden, hängt von Ziel und 
vom Vorwissen des Interviewers ab (BP5, WI1). Eine Überführung explorativ 
angelegter Interviews im Verlauf der Arbeit in geschlossene Fragen ermöglicht 
nach Ansicht eines Experten die Erhöhung der Repräsentativität (WI1).  

Grundsätzlich müssen aus Sicht eines Bildungspraktikers bei der Auswahl der 
verwendeten Methode auch zeitliche und politische Aspekte berücksichtigt wer-
den (BP4). 

Alternative bzw. ergänzende methodische Vorgehensweisen 

Nahezu alle Experten halten – wie bereits dargestellt – die Kombination der 
Delphi-Studie mit den Experteninterviews für sinnvoll. Ein Experte weist darauf 
hin, dass er persönliche Interviews vor Ort für besser hält als telefonisch geführ-
te Interviews (WI2). 

Die Idee der Herausarbeitung fundamentaler Ideen hält ein Experte für eine 
sinnvolle Vorgehensweise (WI5), die auch im Rahmen einer Delphi-Studie 
durchgeführt werden kann (WI5). Ergänzend zur Kombination von Delphi-Studie 
und Experteninterviews können nach Ansicht von Experten Teilnehmer von Bil-
dungsveranstaltungen und Politiker befragt (BP8) und Unternehmen vor Ort 
angeschaut (BP5) werden. Zur Recherche der relevanten Begrifflichkeiten  
(WI9) bietet sich eine Internetrecherche oder eine Literatur- und Dokumenten-
analyse (WI5, WI7) an. Alternativen zu Experteninterviews sehen einige Exper-
ten in der Durchführung von Workshops bzw. Gruppendiskussionen (BP4, BP6, 
WI3, WI5). 

11.3 Diskussion  
Das Modell zur empirisch gestützten Studiengangsentwicklung sieht die Durch-
führung von Experteninterviews sowohl zur Ergänzung und Vertiefung als auch 
zur Beurteilung und Reflexion der gewonnenen Ergebnisse aus der schriftlichen 
gestuften Expertenbefragung vor (vgl. Kapitel 5.2.3.2, 5.2.3.3 und 6.2). Die Ex-
perteninterviews in der Studiengangsentwicklung der Pädagogischen Hoch-
schule Weingarten sollten daher einen Beitrag zur Klärung folgender For-
schungsfragen leisten: 

Forschungsfrage 4: Mit welchen Themen und Aufgaben beschäftigt sich die 
Mediendidaktik? 

Forschungsfrage 5: Welche Kompetenzen sind notwendig, um mediendidakti-
sche Aufgaben zu bewältigen? 

Forschungsfrage 6: Welche Kompetenzen werden für eine dienstleistungsorien-
tierte Tätigkeit im Bildungsbereich benötigt? 
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Forschungsfrage 7: Welche Studieninhalte sind in einer entsprechend ausge-
richteten akademischen Ausbildung zu vermitteln? 

Forschungsfrage 10: Wie sollte das Studienangebot ausgestaltet sein?  

Bei dieser Forschungsfrage konzentrierten sich die Experteninterviews auf 
die Klärung folgender Fragen: 

- Welches Studiengangprofil wird von den Experten als wegweisend er-
achtet (praxisorientierte – wissenschaftliche Ausrichtung)? 

- Welche Lehrformate sind in diesem Studienangebot zu favorisieren? 

- Welcher Studienabschluss wird von Seiten des Arbeitsmarktes erwartet? 

Forschungsfrage 11: Welche Erkenntnisse werden aus der Anwendung und 
Validierung des methodischen Vorgehens der adaptierten Delphi-Studie ge-
wonnen? 

Die Diskussion der Interviewergebnisse setzt diese auch in Bezug zu den be-
reits vorliegenden Erkenntnissen aus der gestuften schriftlichen Expertenbefra-
gung. Der Aufbau der Ausführungen orientiert sich aus Gründen der Übersicht-
lichkeit an den beiden Forschungssträngen der Delphi-Studie: Methodik und 
Studiengangsentwicklung (vgl. Kapitel 8.6).  

11.3.1 Methodik 
Die Erprobung des Modells zur empirisch gestützten Studiengangsentwicklung 
erfordert eine Reflexion und Überprüfung des methodischen Vorgehens. Um 
einen Beitrag zur Klärung der Forschungsfrage 11 zu leisten, wurde die Durch-
führung von Experteninterviews zur Ergänzung der gestuften, schriftlichen Ex-
pertenbefragung in den Interviews thematisiert. Durch die Urteile der Experten 
wird das methodische Vorgehen einer Validierung unterzogen. 

Delphi-Methode. In den Interviews wurden kritische Anmerkungen bzgl. der 
gewählten Delphi-Methode gemacht: Der Einfluss der Expertenauswahl auf die 
Ergebnisse wird betont und die Gefahr aufgezeigt, die Qualität der Ergebnisse 
dadurch zu vermindern. Damit sprechen die Experten einen zentralen Punkt der 
Delphi-Methode an, der umfangreich in der Literatur diskutiert wird (vgl. Kapitel 
4.1.4 und 5.2.3; Brosi, Krekel & Ulrich, 1999; Lang, 1998; Fröhlich-Glantschnig, 
2005). Durch eine transparente Beschreibung der Auswahlkriterien und der Zu-
sammensetzung der Expertengruppe (vgl. Kapitel 9.1.1.1) können solche Be-
denken ausgeräumt bzw. die Nachvollziehbarkeit und Güte einer Delphi-Studie 
erhöht werden. Darüber hinaus wird der Delphi-Methode eine fehlende Aussa-
gekraft im Vergleich zu experimentell angelegten Studien zugeschrieben. Dies 
liegt in den unterschiedlichen Zielsetzungen beider methodischen Vorgehens-
weisen begründet. Mittels der Delphi-Methode sollen keine Kausalaussagen 
gewonnen werden, sondern ein noch unscharfer Gegenstandbereich (hier die 
Ausrichtung und Gestaltung eines neuen Studienangebots) erkundet und be-
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schrieben werden (Häder, 2002). Diese Zielsetzung wird auch von mehreren 
Wissenschaftlern bestätigt und für eine Delphi-Studie als sinnvoll erachtet. 

Experteninterviews. Alle teilnehmenden Experten erklärten sich im Vorfeld der 
Interviews zu einer solchen Befragung bereit. Diese Bereitschaft zeigt eine 
grundsätzliche Offenheit für die Methode der Experteninterviews. Die leitfaden-
gestützte Befragung mit offenen Fragen wurde begrüßt und mit dem Erkennt-
nisziel der Studie begründet. Der Wunsch zweier Experten, mehr Vorinformati-
onen zum Hintergrund der Studie zu erhalten, ist verständlich. Da jedoch die 
Experteninterviews, ebenso wie die erste Welle der Delphi-Befragung, das Ziel 
haben, einen bislang unklaren Sachverhalt (die Ausrichtung des neuen Stu-
dienangebots) zu erhellen, können im Voraus keine detaillierten Informationen 
gegeben werden. Die damit einhergehende Offenheit ist Bestandteil des me-
thodischen Vorgehens, auch wenn sie von den Teilnehmern als Unklarheit in-
terpretiert werden kann.  

Methodenkombination. Die Kombination der Delphi-Befragung mit den Exper-
teninterviews wird als sinnvoll beurteilt, da sie die Gewinnung ergänzender und 
vertiefender Informationen ermöglicht. Somit werden von den Experten die As-
pekte benannt, die zu dem triangulativen Vorgehen innerhalb des Modells zur 
Studiengangsentwicklung motiviert haben (vgl. dazu auch Kapitel 5.2.3.2, 
5.2.3.3 und 6.2; Flick, 2004a).     

Es liegen aber auch Vorschläge zu alternativen methodischen Vorgehenswei-
sen vor. Insbesondere die Anregung, Teilnehmer eines Lehr-Lernangebots – 
konkret also Studierende – einzubeziehen, wird im Rahmen eines Qualitätsma-
nagements des neuen Studienangebots in Zukunft zusätzlich aufgegriffen wer-
den. Dazu werden sowohl immatrikulierte Studierende des Studienangebots als 
auch Absolventen, die bereits im Beruf stehen, zu befragen sein, um das Stu-
dienangebot fortlaufend an die sich verändernden Anforderungen des Arbeits-
marktes anzupassen bzw. die Ausbildungsbedingungen kontinuierlich zu beo-
bachten und zu verbessern. Die Befragung von Studierenden stellt in einem 
hochschulweiten Qualitätsmanagement einen festen Bestandteil dar (Nieder-
mann, Hugentobler & Osterwalder, 2003) und unterstützen eine praxisnahe 
Entwicklung bzw. dann Revision von Curricula (Brand, 2006; vgl. Kapitel 1.3). 
Künftig anstehende Entscheidungen bzgl. des Studienangebots sollen glei-
chermaßen begründbar bzw. nachvollziehbar sein und demokratisch – auch im 
Sinne der vom Studiengang Betroffenen – gefällt werden.   

Andere Vorschläge gehen in Richtung Diskussion oder Workshop. Beide Me-
thoden bieten sich an, um einen Zugang zu den subjektiven Sichtweisen von 
Experten zu einem bestimmten Sachverhalt zu erhalten. Aufgrund der vorge-
nommenen Abwägungen zur Entwicklung eines modellhaften Vorgehens für 
eine empirisch gestützte Studiengangsentwicklung (vgl. Kapitel 3.2 und 4.2) 
wurde die Delphi-Methode als Möglichkeit einer Expertenbefragung gewählt, die 
mit einem hohen Maß an Systematik und Strukturiertheit zu den erforderlichen 
Erkenntnissen führen kann.  
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Eine andere Form der Ergänzung bieten nach Ansicht von Experten Literatur-, 
Dokumenten- und Internetrecherche. Das entwickelte Modell zur empirisch ge-
stützten Studiengangsentwicklung beinhaltet eine solche Recherche bereits zur 
Klärung der Ausgangssituation eines Studienangebots. Bei der Anwendung des 
Modells in der Studiengangsentwicklung an der Pädagogischen Hochschule 
Weingarten wurde sowohl eine Literatur- und Dokumentenrecherche bzgl. Ges-
taltungsmerkmale etc. für die Entwicklung des neuen Studienangebots als auch 
eine Angebotsrecherche durchgeführt (vgl. dazu Kapitel 8). Diese Literatur-, 
Dokumenten- und Internetrecherche führte zwar zu ersten Erkenntnissen bzgl. 
einer möglichen inhaltlichen Ausgestaltung des neuen Studienangebots. Wie 
ein bedarfsgerechtes Studienangebot aus Sicht von wissenschaftlichen und 
bildungspraktischen Experten ausgestaltet sein muss, wurde dadurch jedoch 
nicht beantwortet. Die Studiengangsentwicklung an der Pädagogischen Hoch-
schule Weingarten führt zu der Erkenntnis, dass eine Literatur-/Dokumenten- 
und Angebotsrecherche zu einer bedarfsgerechten Studienangebotsentwick-
lung beitragen, die empirische Erhebung jedoch nicht ersetzen kann.  

Eine Reflexion des triangulativen Vorgehens auf dem Hintergrund der vorlie-
genden Ergebnisse aus Experteninterviews und schriftlicher gestufter Exper-
tenbefragung bestätigt die Vertiefung und Ergänzung von Erkenntnissen, die 
auf diesem Wege gewonnen werden können (vgl. Kapitel 5.2.3.3; Flick, 2004a). 
Die gewonnenen Erkenntnisse reichen weiter, als es mit einem der methodi-
schen Herangehensweisen möglich gewesen wäre. Die Ergebnisse der schrift-
lichen Expertenbefragung zu Kompetenzen, Inhalten und deren Gewichtung 
zeichnen sich durch ihre statistische Absicherung durch die quantitativ ausge-
richtete Welle aus. Die Ergebnisse der Experteninterviews wiederum unterfüt-
tern diese Ergebnisse und liefern darüber hinaus weitere Erkenntnisse zur Aus-
gestaltung und Positionierung des Studiengangs. Das triangulative Studiende-
sign des entwickelten Modells zur empirisch gestützten Studiengangsentwick-
lung wird damit in der praktischen Erprobung sowohl durch die Expertenurteile 
als auch aufgrund der gewonnenen inhaltlichen und strukturellen Erkenntnisse 
bestätigt. 

11.3.2 Studiengangsentwicklung 

11.3.2.1 Gewonnene Erkenntnisse zur Mediendidaktik 

Die Experteninterviews verfolgten unter anderem das Ziel, zur Klärung des Ver-
ständnisses der Mediendidaktik beizutragen. Dieser Schritt ist eine notwendige 
Voraussetzung für die Entwicklung eines Studiengangs mit mediendidaktischer 
Ausrichtung, wie es der ursprüngliche Auftrag an die in dieser Arbeit aufgezeig-
te Studiengangsentwicklung war (vgl. Kapitel 7.2.1; Zillober, 1984). Ebenso wie 
die Ergebnisse der schriftlichen gestuften Expertenbefragung zeigen die Inter-
viewergebnisse ein modernes Verständnis der Mediendidaktik. Dies wird in den 
mediendidaktischen Themen und Aufgaben sowie den Kompetenzen ersicht-
lich, die zur Klärung der Forschungsfragen 4 und 5 erhoben wurden. Das Kom-
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petenz und Inhaltsprofil, das für eine mediendidaktische Tätigkeit von den Ex-
perten in den Interviews beschrieben wird, zeigt, dass ein entsprechendes Qua-
lifikationsangebot weit über eine didaktische und medienbezogene Ausbildung 
hinausgehen muss. Es sind auch Kompetenzen zu vermitteln, die für die Ges-
taltung der Rahmenbedingungen mediendidaktischen Arbeitens notwendig sind. 
Somit wird in den Experteninterviews ebenfalls eine Entwicklung des mediendi-
daktischen Verständnissen gegenüber bestehenden Definitionen in der Literatur 
(Tulodziecki & Herzig, 2004) deutlich. Eine als „gestaltungsorientierte Medien-
didaktik“ (Kerres, 2007, S. 5) bezeichnete Herangehensweise an entsprechen-
de Aufgaben scheint unterstützt zu werden. Diese geht von der Analyse des 
didaktischen Feldes aus und betrachtet auch das Umfeld bzw. die Lernorgani-
sation. Die gewonnenen Erkenntnisse gehen jedoch noch einen Schritt weiter 
als die gestaltungsorientierte Mediendidaktik. Kompetenzen werden als bedeut-
sam für die Bewältigung mediendidaktischer Aufgaben aufgeführt, die auch die 
gestaltungsorientierte Mediendidaktik so noch nicht als integrativen Bestandteil 
mediendidaktischer Tätigkeit benennt, z.B. Kompetenzen in Betriebswirtschaft 
oder Management.  

Der Auftrag, auf dem Hintergrund der gewonnenen Interviewergebnisse die vor-
liegenden mediendidaktischen Kompetenzen und Inhalte aus der gestuften 
schriftlichen Expertenbefragung zu überprüfen und zu reflektieren (vgl. Kapitel 
5.2.3.2), zeigt, dass beide Erhebungen zu sehr ähnlichen Erkenntnissen führen. 
Diese zeigen ein modernes Verständnis der Mediendidaktik auf, wie es bereits 
in den vorangegangenen Ausführungen beschrieben wurde. Einerseits decken 
sich die Ergebnisse der beiden methodischen Vorgehensweisen, andererseits 
ergänzen sie sich. Die Experteninterviews betonen z.B. die Notwendigkeit, die 
organisationalen, personalen und technischen Rahmenbedingungen mediendi-
daktischen Arbeitens zu berücksichtigen und integrieren z.B. auch Manage-
mentkompetenzen und betriebswirtschaftliche Kompetenzen in ein mediendi-
daktisches Kompetenzprofil. Darüber hinaus ermöglichen die Interviews eine 
Vertiefung der im Verlauf der beiden Befragungswellen verdichteten Ergebnisse 
der schriftlichen Befragung, z.B. bzgl. informationstechnischer Kompetenzen. 
Damit unterstützt das Methoden kombinierende Verfahren des Modells zur em-
pirisch gestützten Studiengangsentwicklung die Entwicklung eines facettenrei-
chen und umfassenden Verständnisses des interessierenden Faches, im vor-
liegenden Fall der Mediendidaktik.  

Anhand der gewonnenen Erkenntnisse erfährt die Mediendidaktik auf ihrem 
Weg zu einer eigenen Disziplin eine weitere Konkretisierung. Wurden bislang 
insbesondere Pädagogik und Didaktik als „Rahmendisziplinen“ (Kron & Sofos, 
2003, S. 45) der Mediendidaktik benannt und die Mediendidaktik klassischer-
weise als Teildisziplin der Medienpädagogik aufgefasst (Tulodziecki, 1997), 
kommen nun Disziplinen hinzu, die über sog. Nachbardisziplinen der Pädagogik 
und Didaktik (z.B. Psychologie, Soziologie oder Kommunikationswissenschaft 
(Kron & Sofos, 2003)) hinausgehen: z.B. Wirtschaftswissenschaft oder Rechts-
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wissenschaft. Diese interdisziplinäre Ausrichtung der Mediendidaktik wurde im 
Verlauf der Arbeit bereits mit dem Begriff „Querschnittsdisziplin“ bezeichnet 
(vgl. Kapitel 9.3). Die Ausweitung der disziplinären Anteile über Pädagogik und 
Didaktik hinaus spricht für eine weiterentwickelte Auffassung der Mediendidak-
tik an sich. Diese geht über den klassischen Unterrichtskontext schulischen Ler-
nens hinaus und bezieht sich auch auf Lehr-Lern- und Arbeitsprozesse, die in 
modernen Bildungs- und Berufskontexten stattfinden. Damit gewinnt die Me-
diendidaktik für zahlreiche Berufs- und Bildungsbereiche an Bedeutung, die ü-
ber den klassischen Schul- und Unterrichtskontext hinausgehen.  

Mit der Bedeutung, die die Mediendidaktik für die Bereiche gewinnt, die über 
den Schul- und Unterrichtskontext hinausreichen, wird zugleich die Notwendig-
keit deutlich, im Zuge einer mediendidaktischen Qualifikation auch die Anforde-
rungen zu berücksichtigen, die für eine Tätigkeit im Bildungssektor außerhalb 
der Schule von Bedeutung sind. Damit wird aus den Erkenntnissen bzgl. der 
Mediendidaktik die Notwendigkeit aufgezeigt, ein entsprechendes Studienan-
gebot über eine mediendidaktische Qualifikation hinaus zu erweitern. Dies 
muss in der Studiengangsentwicklung und damit auch in der Konzeption der 
dritten Welle der schriftlichen gestuften Expertenbefragung berücksichtigt wer-
den. 

11.3.2.2 Erkenntnisse für die Entwicklung des neuen Studiengangs 

Ausrichtung des Studiengangs (Forschungsfragen 6 und 7). Die Experten 
zeigen in den Interviews ein Kompetenz- und Inhaltsprofil für ein Studienange-
bot auf, das die Studierenden für eine dienstleistungsorientierte Tätigkeit im 
Bildungsbereich qualifizieren soll. Dabei zeigt sich, dass die mediendidakti-
schen Kompetenzen nahezu vollständig Bestandteil dieses Kompetenzprofils 
für eine Tätigkeit im Bildungsbereich sind. Die benannten Kompetenzen gehen 
jedoch auch nach den Ansichten der Interviewpartner über diese mediendidak-
tischen Kompetenzen hinaus und umfassen z.B. organisationale, politische 
Kompetenzen oder Projektmanagementkompetenzen. Die genannten Studien-
inhalte im pädagogisch-didaktischen, psychologischen, informationstechnischen 
und betrieblichen Bereich berücksichtigen Inhalte, die sich auch in den Themen 
und Aufgaben der Mediendidaktik wiederfinden. Wie das Kompetenzprofil wei-
sen jedoch auch die Studieninhalte auf eine erweiterte Ausrichtung des neuen 
Studienangebots hin.  

Werden – entsprechend dem Hintergrund des triangulativen Vorgehens – die 
Kompetenz- und Inhaltsprofile aus den Experteninterviews und der schriftlichen 
gestuften Expertenbefragung miteinander verglichen, so zeigt sich, dass sich 
die Ergebnisse gegenseitig bestätigen und ein erweitertes, vertieftes Profil für 
die inhaltliche Ausrichtung des neuen Studienangebots gewonnen wurde. Das 
Studienangebot wird sehr wohl eine mediendidaktische Ausbildung zu vermit-
teln haben. Jedoch stellt diese nach den gewonnenen Erkenntnissen nur einen 
Teilbereich der Ausbildung dar und wird durch weitere Kompetenzen und Stu-
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dieninhalte erweitert, die für eine dienstleistungsorientierte Tätigkeit im Bil-
dungssektor notwendig sind. Ein solches Anforderungsprofil reicht von pädago-
gisch-didaktischen, methodischen, erwachsenenpädagogischen, medienrele-
vanten und technischen bis hin zu wirtschaftswissenschaftlichen, juristischen 
und vermarktungsorientierten Kompetenzen und Inhalten.  

Bedeutung des neuen Studienangebots. Die Rolle, die die Experten in den 
Interviews digitalen Medien in Lehr- Lern- und Arbeitsprozessen zuschreiben, 
bestätigt die Notwendigkeit des geplanten Studienangebots. Pädagogisch-
psychologische Kompetenzen sind demnach ebenso gefragt wie Projektmana-
gement, Evaluation und eine systemische Herangehensweise, um Medien an-
gemessen und nachhaltig in die Bildungsarbeit zu integrieren und um die eige-
ne Bildungsarbeit bedarfsorientiert und zielgruppengerecht aufzubauen. Aber 
auch eigene Medienkompetenzen sind gefordert. Die Experten skizzieren mit 
ihren Ausführungen die Ansatzpunkte zur Förderung eines angemessenen Ein-
satzes digitaler Medien in Lehr- Lern- und Arbeitsprozessen. Weiterhin spiegeln 
diese Schlaglichter das Ausbildungsprofil wider, das in den vorangegangenen 
Ausführungen der Arbeit aufgezeigt wurde.  

Die Experten sehen den Stellenwert, den digitalen Medien in Lehr- Lern- und 
auch in Arbeitsprozessen heute und zukünftig einnehmen werden, eng ver-
knüpft mit einem notwendigen Aufbau von Kompetenzen im Umgang mit Me-
dien auf Seiten der Lernenden und Arbeitenden. Als sehr kritisch muss in die-
sem Zusammenhang die derzeitige Bedeutung von digitalen Medien im schuli-
schen Bereich angesehen werden, hier sehen die Experten einen erhöhten 
Entwicklungsbedarf. Als durchaus alarmierend ist deswegen die konstatierte 
noch fehlende Bedeutung der Medien in der Lehramtsausbildung einzustufen. 
Demnach wird derzeit eine Lehrergeneration ausgebildet, die der didaktischen 
Bedeutung von digitalen Medien im Unterrichtsgeschehen auch in Zukunft 
kaum gerecht werden kann. Es ist kaum zu erwarten, dass die Schüler so an-
gemessen auf die medienbezogenen Anforderungen des Arbeitslebens vorbe-
reitet werden können. Um dies in Zukunft zu verändern, muss der Stellenwert 
mediendidaktischer Qualifikation an den Lehrerbildungsstätten, den Hochschu-
len, erhöht und entsprechende Lehrveranstaltungsbesuche durch Studien- und 
Prüfungsordnungen eingefordert werden. 

Hochschulen im Bologna-Prozess und die neuen Studienabschlüsse (For-
schungsfrage 10). Der Bologna-Prozess, der auch den strukturellen Rahmen für 
das hier zu entwickelnde Studienangebot darstellt, wird von vielen Experten 
durchaus kritisch gesehen. Damit spiegeln sie die Meinung vieler Fachleute 
wider (Eigenberger, 2004; Dauenhauer, 2007). Die geäußerte Sorge, die Quali-
tät der Ausbildung würde im Zuge der Strukturreform künftig leiden, wird da-
durch genährt, dass bereits bestehende Studienangebote einfach in die neuen 
Strukturen Bachelor und Master gegossen werden. Und dies geschieht teilwei-
se ohne Überprüfung z.B. der Studierbarkeit oder eines inhaltlich sinnvollen 
Modulaufbaus sowie ohne Überführung der curricular ausgerichteten Angebote 



Klärung der Bedarfslage: Experteninterviews 212

in neue kompetenzorientierte Ausbildungswege (vgl. Kapitel 1.3). Die Struktur-
reform stellt eine Chance zur neuen inhaltlichen Gestaltung und Ausrichtung 
des Studienangebots dar. Hochschulen sind aufgefordert, sich mit den Anforde-
rungen des Beschäftigungsmarktes auseinanderzusetzen. Sie müssen eine 
kompetenzorientierte Ausbildung schaffen, die flexibler auf die sich ändernden 
Anforderungen reagiert und die Studierenden auf lebenslanges Lernen vorbe-
reitet (Brand, 2006; Reiber, 2004; Habel, 2003). Erschöpft sich die Überführung 
bestehender Studiengänge in neue gestufte Strukturen jedoch darin, Studienin-
halte zu kürzen und zu verdichten, wird diese Chance vertan.  

In Bezug auf die neuen Studienabschlüsse, die mit dem Bologna-Prozess ver-
bunden sind, zeigen sich die potenziellen Arbeitgeber sehr offen. Zwar wird 
deutlich, dass mit Bachelor und Master noch weitaus weniger Vorstellungen 
und Erwartungen verknüpft sind, als mit Diplom und Magister. Jedoch wird es 
nach eigenen Einschätzungen nur eine Frage der Zeit sein, bis auch die neuen 
Studienabschlüsse bei den Arbeitgebern bekannter sind. Die Experteninter-
views zeigen, dass die Bedeutung formaler Abschlüsse sehr wichtig ist, denn 
für die potenziellen Arbeitgeber ist grundsätzlich ein Studienabschluss Voraus-
setzung dafür, Bewerber einzustellen. Damit ist die Frage nach der Notwendig-
keit der Überführung der geforderten Qualifikationen in einen formalen Ab-
schluss beantwortet (vgl. Kapitel 8.3.1). Nichtsdestotrotz betonen die Experten, 
dass die vermittelten Inhalte eines Studiums bei Bewerbungsgesprächen aus-
schlaggebend seien, mehr als der Abschluss oder die Hochschule, an der die-
ser erworben wurde. Diesem Bedürfnis der Arbeitgeber kommt die Einführung 
des sog. Diploma Supplement im Zuge des Bologna-Prozesses entgegen. Es 
soll Studien- und Qualifikationsprofil für den absolvierten Studiengang auswei-
sen (HRK, 2005b)  

Kooperatives Vorgehen. Die Experten sehen eine kooperative, bedarfsge-
rechte Entwicklung eines Studienangebots als wichtig an. Damit wird nicht nur 
die in der Literatur geforderte empirische, praxisnahe und demokratische He-
rangehensweise an die Entwicklung von Curricula (Habel, 2003; Robinsohn, 
1967; Brand, 2006; vgl. Kapitel 1.3) gestützt, sondern auch das gewählte me-
thodische Vorgehen zur Entwicklung des neuen Studienangebots bestätigt. 
Darüber hinaus wird durch eine frühzeitige Kooperation mit Vertretern der Wis-
senschaft und der Praxis und die damit eröffneten Möglichkeiten, das Studien-
angebot mitzugestalten, die Akzeptanz des neuen Angebots gefördert und die 
Bereitschaft, Absolventen später zu beschäftigen erhöht.  

Die Forderung nach kooperativer Entwicklung von Studienangeboten wird durch 
das Postulat einer interdisziplinären Entwicklung und Ausbringung eines Stu-
dienangebots ergänzt. Ein Beispiel einer solchen interdisziplinären Entwicklung 
stellt die in dieser Arbeit vorgestellte Studiengangsentwicklung dar, da sie Ver-
treter unterschiedlicher Fachrichtungen mit einbezieht. 

Bedeutung von Theorie und Praxis bzw. Lehrformate (Forschungsfrage 10). 
Wichtig ist den Experten, dass Theorie und Praxis im Studienangebot eng mit-
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einander verzahnt werden. Außerdem sollten die Studierenden schon während 
des Studiums die Möglichkeit erhalten, Praxiserfahrungen zu sammeln. Das 
bedeutet nicht zwingend, eine rein praxisorientierte Ausbildung anzubieten, wo-
durch sich z.B. die Berufsakademien oder Fachhochschulen auszeichnen. Eine 
fundierte theoretisch-wissenschaftliche Ausbildung wird durchaus als wichtig 
erachtet, sowohl von Vertretern der Bildungspraxis als auch der Wissenschaft. 
Dennoch sollte darauf geachtet werden, dass das Studienangebot integrierte, 
fortlaufende Möglichkeiten für einen Anwendungsbezug bzw. eine Praxisorien-
tierung umfasst. Hier wird durchaus auch von Wissenschaftlern Nachholbedarf 
an den Hochschulen gesehen.  

Das Ermöglichen von Praxiserfahrung hat für das zu entwickelnde Studienan-
gebot auf verschiedenen Ebenen Bedeutung. Mindestens ein Praktikum ist im 
Studienangebot vorzusehen, das durch Lehrveranstaltungen oder Betreuungs-
angebote vor- und nachzubereiten ist sowie eine intensive Betreuung der Prak-
tikanten beinhalten muss. Darüber hinaus sind Lehrformate vorzusehen, z.B. in 
Form von Projektseminaren, die es den Studierenden ermöglichen, Erfahrun-
gen in der eigenverantwortlichen Bewältigung von Aufgaben zu sammeln und 
zugleich Teamarbeit kennenzulernen. Die Entwicklung von E-Learningmodulen 
kann eine solche Aufgabe darstellen.  

Die Vermittlung theoretischer, wissenschaftlicher Grundlagen auf der einen und 
Praxiserfahrungen auf der anderen Seite führt die Studienangebotsverantwortli-
chen zurück zum Kompetenzverständnis, das sie ihrem Studienangebot 
zugrunde legen. Wie in Kapitel 1.2 festgelegt, werden Kompetenzen als Verbin-
dung von Wissen und Können aufgefasst (vgl. dazu Klieme et al., 2003). Die 
Experteninterviews zeigen, dass sich dieses Kompetenzverständnis in den For-
derungen für die Ausgestaltung des Studienangebots wiederfindet. Entschei-
dend ist die Frage, wie der Aufbau solcher Kompetenzen durch Lehrveranstal-
tungen gefördert werden kann. Ein bereits in der Praxis bewährtes didaktisches 
Konzept weist den Weg vom Wissen zum Können über ein dreistufig angeleg-
tes Lehrveranstaltungskonzept aus (vgl. Henninger & Mandl, 2003). Über drei 
aufeinander aufbauende Lehrveranstaltungen erwerben die Studierenden zu-
nächst entsprechende Wissensgrundlagen, vertiefen dieses Wissen in einem 
zweiten Seminar, bauen notwendige Fähigkeiten auf und wenden in einem drit-
ten Seminar das Erworbene an, indem sie selbst zu Lehrenden werden. Damit 
haben sie einen wesentlichen Schritt vom Wissen zum Können getan und 
Kompetenz aufgebaut. Erfolgreich erprobt wurde dieses Konzept z.B. für den 
Aufbau kommunikativer Kompetenzen. Ein solches didaktisches Konzept sollte 
sich auch im zu entwickelnden Studienangebot wiederfinden, da es die gefor-
derte Verzahnung von Theorie und Praxis beispielhaft umsetzt. Auch die ge-
wünschte Vielfalt an Lehrformaten und Methoden wird damit unterstützt.  

Bezüglich der Lehrveranstaltungen werden mediengestützte Formate betont. 
Dies liegt in einem medienbezogenen Studienangebot nahe und gehört zu des-
sen Selbstverständnis. Darüber hinaus können mediengestützte Lehrformate zu 
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einer ressourcengerechten Angebotsgestaltung beitragen (vgl. Kapitel 8.3.5). 
Dennoch müssen die Angebotsverantwortlichen darauf achten, dass solche 
Lehrformate nicht aus reinem Selbstzweck verwendet werden, sondern Lehr-
veranstaltungen mit didaktischem Mehrwert geschaffen werden. Wesentlicher 
Bestandteil ist dabei die Entwicklung eines Betreuungs- und Aufgabenkonzep-
tes (vgl. dazu z.B. Kerres, Nübel & Grabe, 2004; Petschenka, Ojstersek & Ker-
res, 2004), das sowohl organisatorische, technische als auch persönliche As-
pekte beachtet. Dies muss von den Verantwortlichen geleistet werden.  

Weitere Aspekte der Studienangebotsgestaltung. Die geforderte Beobach-
tung des Marktes ist eine dauerhafte Aufgabe, der sich die Studienverantwortli-
chen unterziehen müssen. Die in Kapitel 8 dargestellte Marktrecherche zur Klä-
rung der Angebotssituation stellt den wesentlichen Ausgangspunkt dieser Arbeit 
dar, muss aber auch während des Studienbetriebs weitergeführt und ausge-
dehnt werden. Neben der Marktbeobachtung als permanente Aufgabe der Ver-
antwortlichen ist ein Qualitätsmanagementkonzept zu entwickeln, das eine fort-
währende Qualität des Studiums sicherstellt. Dies betrifft sowohl die Evaluation 
von Lehrveranstaltungen als auch die (Weiter-) Entwicklung von Betreuungs-
konzepten und Prüfungsformen (z.B. mittels E-Portfolios und Blogs (Baumgart-
ner, 2005)). Hier betonen die Experten Qualitätsmerkmale, die z.B. auch von 
der HRK in ihren „Empfehlungen zur Sicherung der Qualität von Studium und 
Lehre in Bachelor- und Masterstudiengängen“ (HRK, 2005b) gefordert werden. 
Ein detailliertes Konzept zu diesen Punkten sowie z.B. zu den Anforderungen, 
die an Studienbewerber gestellt werden sollen, ist von den Verantwortlichen 
noch zu entwickeln. 

Die Anregung, Studienschwerpunkte in dem neuen Ausbildungsangebot vorzu-
sehen, wird aufgegriffen (Forschungsfrage 10). Um der Vielfalt des Ausbil-
dungsprofils gerecht zu werden, wird jedoch auf eine Konzentration auf päda-
gogische Bereiche wie z.B. Schule und Weiterbildung verzichtet. Vielmehr soll 
dem sich abzeichnenden Schnittstellencharakter des Profils (vgl. Kapitel 10.3) 
Rechnung getragen und unter Berücksichtigung der bisher gewonnenen Er-
kenntnisse eine Fokussierung kommunikativer, medienbezogener und mana-
gementbezogener Bereiche ermöglicht werden.  

11.4 Zwischenfazit für die Studiengangsentwicklung 
Wenn an dieser Stelle der Studiengangsentwicklung die gewonnenen Erkennt-
nisse aus der Studie betrachtet werden, so kann das Resümee gezogen wer-
den, dass die Experteninterviews und die ersten beiden Befragungswellen der 
gestuften Expertenbefragung wesentlich zur Klärung der bedarfsorientierten 
inhaltlichen Ausrichtung des neuen Studienangebots beigetragen (Forschungs-
fragen 4 bis 9) und bereits umfangreiche Informationen zur Ausgestaltung des 
Studiengangs bereitgestellt haben (Forschungsfrage 10). So steht zu diesem 
Zeitpunkt der Studiengangsentwicklung fest, dass das Angebot zwar mediendi-
daktische Kompetenzen und Inhalte umfassen, jedoch über ein rein mediendi-
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daktisches Qualifikationsangebot hinausgehen wird. Den Studiengangsverant-
wortlichen liegt nun ein Kompetenz-  und Studieninhaltsprofil für den neuen 
Studiengang vor, das bereits Aussagen über die Gewichtung einzelner Kompe-
tenz- und Inhaltsgruppen macht. Darüber hinaus können die Verantwortlichen 
auf eine umfangreiche Wissensbasis zur Ausgestaltung des Studiengangs zu-
rückgreifen. Diese umfasst insbesondere folgende Punkte: 

• Verzahnung von Theorie und Praxis im Studienangebot 
• Einbindung von Praxiselementen in den Studienverlauf sowie deren Ges-

taltung 
• Lehrformate des Studiengangs 
• Interdisziplinäre Gestaltung und Ausbringung des Studienangebots 
• Angebot von Studienschwerpunkten 
• Dokumentation der Studieninhalte und der erworbenen Kompetenzen  
• Qualitätsmanagement 
• Marktbeobachtung  
• Erwünschter Studienabschluss aus Sicht von potenziellen Arbeitgebern 
• Bedeutung des Studienangebots für den Bildungsbereich 

Auch wenn damit bereits sehr umfangreiche Erkenntnisse für die Studien-
gangsentwicklung vorliegen, fehlen noch zentrale Informationen für die Ausges-
taltung eines bedarfsorientierten Studienangebots. Dies sind im Zuge der Stu-
dienstrukturreform insbesondere Informationen zu Modulen und Leistungspunk-
ten, die in einem Studiengang vorgesehen sind bzw. vergeben werden (vgl. Ka-
pitel 8.3.4; KMK, 2000a). Diese zentralen Gestaltungsmerkmale rücken daher 
im weiteren Verlauf der Delphi-Studie in den Mittelpunkt des Interesses und 
werden zum Gegenstand der dritten und abschließenden Befragungswelle. Auf 
diese Befragungswelle wird im Folgenden umfassend eingegangen. 
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12 Klärung der Bedarfslage: Bildung und Beurteilung 
von Modulen in der dritten Befragungswelle 

Durch die vorangegangenen Befragungs-
wellen und die Experteninterviews wurden 
umfangreiche Informationen über Kom-
petenzen, Studieninhalte und deren 
Gewichtung sowie zur weiteren 
Ausgestaltung des neuen Studienange-
bots gewonnen. Für die Studiengangs-
entwicklung fehlen jedoch noch wichtige 
Erkenntnisse für den strukturellen Aufbau 
des Studiengangs, insbesondere bzgl. der 
Module und Leistungspunkte. Daher steht  
die Entwicklung und Beurteilung von Modulen im Mittelpunkt der dritten Befra-
gungswelle. Zu Beginn werden die methodischen Überlegungen dargelegt, die 
dieser Welle zugrunde liegen.  

12.1 Methodische Überlegungen zur dritten Befragungs-
welle 

In der Vorbereitung der dritten Befragungswelle waren wesentliche methodi-
sche Überlegungen und Entscheidungen zu treffen. Das Kapitel führt zunächst 
die Überlegungen zur Gestaltung des Feedbacks zu den Ergebnissen der vo-
rangegangenen Runde aus bevor die Fragestellungen vorgestellt werden, die 
der dritten Befragungswelle zugrunde liegen. Ausführlich wird dann die Entwick-
lung der Befragungsinstrumente beschrieben, der verwendete Fragebogen vor-
gestellt und auf die Durchführung der Befragung näher eingegangen, bevor im 
nachfolgenden Kapitel die Ergebnisse dargestellt werden. 

12.1.1 Gestaltung des Feedbacks zur vorangegangenen Welle 
Zur Vorbereitung der dritten Befragungswelle gehört zunächst die Gestaltung 
der Rückmeldung der Ergebnisse der vorangegangenen Welle an die Teilneh-
mer. Dieses Feedback stellt ein charakteristisches Merkmal der Delphi-Methode 
dar. In der vorliegenden Studie kommt ihm jedoch nicht die Funktion zu, die 
Entwicklung eines Konsenses unter den Experten bzgl. ihrer Urteilsbildung zu 
unterstützen. Analog zu den Überlegungen der Feedbackgestaltung in der zwei-
ten Befragungswelle wurde daher auch in der dritten darauf verzichtet, Ergeb-
nisinformationen in den Fragebogen zu integrieren. Vielmehr erhielten die Teil-
nehmer einen Bericht über die Ergebnisse der zweiten Welle parallel zur Einla-
dung zur dritten Befragungswelle zugesandt. Für die Rückmeldung der Beurtei-
lungen der Kompetenzen und Inhalte wurden die arithmetischen Mittelwerte 
gewählt. Sie sind zwar anfälliger für Ausreißer als z.B. der Median, aber sie er-
möglichen, die Informationen der gewonnenen Daten in vollem Umfang auszu-
schöpfen und sind daher informativer (Diekmann, 2002). Zur Veranschauli-

Modell der Studiengangsentwicklung 
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chung der Beurteilungen wurden diese Mittelwerte jeweils als Liniendiagramme 
dargestellt (Beispiel s. Kapitel 10.2). Damit wird das Kompetenz- bzw. Inhalts-
profil sowohl der Mediendidaktik als auch des Studiengangs selbst für die Ex-
perten unmittelbar ersichtlich.  

Neben der Gestaltung des Feedbacks waren in der Vorbereitungsphase der 
dritten Befragungswelle weitere Punkte zu klären. An erster Stelle steht die 
Fragestellung, die mit der dritten Welle verfolgt wird. 

12.1.2 Fragestellungen der dritten Welle 
Zur Entwicklung eines neuen Studienangebots müssen weitere curriculare Ent-
scheidungen getroffen werden, die auf den gewonnenen Erkenntnissen zur in-
haltlichen Ausrichtung und Schwerpunktsetzung aufbauen. Wesentliche Gestal-
tungsmerkmale der gestuften Studiengänge im Zuge des Bologna-Prozesses 
sind zum einen die Zuweisung von Leistungspunkten42 zu Studienanteilen 
(Lehrveranstaltungen, Praktika etc.). Sie spiegeln den Arbeitsaufwand wider, 
den die Studierenden in die Bewältigung dieser Anteile investieren müssen (vgl. 
Kapitel 8.3.4). Zum anderen sind Module zu bilden, die der Studierende im Rah-
men seines Studiums studieren muss. Module sind dabei als thematisch zu-
sammengefasste Einheiten zu verstehen, die in einem bestimmten zeitlichen 
Rahmen absolviert werden müssen. Keine Vorgaben gibt es bzgl. der inhaltli-
chen Bündelung der Module und der Zuweisung von ECTS-Punkten zu den 
einzelnen Studieninhalten. Beide Aspekte sollten im Zuge der dritten Befra-
gungswelle geklärt werden. Der Prozess der Modulbildung an sich war jedoch 
nicht als Befragungsgegenstand in der dritten Welle geeignet, da er sehr viel-
schichtig und komplex ist. Aus diesem Grund entschieden die Verantwortlichen 
der Studienangebotsentwicklung, dass die Modulbildung im Vorfeld der dritten 
Befragungswelle vorgenommen wird. In der Befragungswelle sollten dann die 
Module von den Experten nach bestimmten Gesichtspunkten beurteilt werden. 
Entscheidend sollte dabei die Beurteilung von Modulinhalten zur Erreichung 
bestimmter Kompetenzen eines Moduls sein. Auf diese Weise sollte die vorge-
nommene Zuordnung von Inhalten zu Kompetenzzielen eines Moduls qualifi-
ziert und abgesichert werden. 

Aus diesen Überlegungen heraus wird die folgende Forschungsfrage, ein-
schließlich weiterer Teilfragen, in den Mittelpunkt der dritten Befragungswelle 
gestellt: 

Forschungsfrage 10: Wie sollte das Studienangebot ausgestaltet sein? Darun-
ter fallen folgende Fragen: 

- Welche Module sind in dem Studienangebot vorzusehen? 

- Wie sollen diese Module für das Studienangebot gewichtet werden? 

                                                 
42 Nach Empfehlung der KMK wird das European Credit Transfer Systems (ECTS) berücksichtigt (vgl. 
Kapitel 8.3.4). 
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- Wie wichtig sind die einzelnen Modulinhalte zur Erreichung der jeweili-
gen Kompetenzen, die in den einzelnen Modulen erworben werden sol-
len? 

Da ein gestuftes Studienangebot mit den beiden Zyklen Bachelor und Master 
geplant ist, stellt sich darüber hinaus die Frage, 

- wie sich diese Module auf das Bachelor- und auf das Masterstudienan-
gebot verteilen sollen. 

Mit der Fokussierung von Modulen und Leistungspunkten wurde zugleich die 
Entscheidung gefällt, eine weitere Qualifizierung der gewonnenen Erkenntnisse 
zur Mediendidaktik in der dritten Welle nicht zu verfolgen. Die gewonnenen Er-
gebnisse zeigen ein modernes und umfangreiches Bild der Mediendidaktik, das 
das im Zusammenhang mit der vorliegenden Studie verfolgte Forschungsinte-
resse bereits erfüllt. Eine weitere Qualifizierung oder Ausdifferenzierung dieses 
Bildes würde die weitere Entwicklung des neuen Studienangebots nicht wesent-
lich unterstützen. Darüber hinaus bestand damit die Möglichkeit, die Wissen-
schaftler in die Beurteilung der Module des neuen Studienangebots mit einzu-
beziehen. Dies ist von großer Wichtigkeit, da sie als Hochschulangehörige die 
Angebotsseite von Studiengängen vertreten und damit neben den Bildungs-
praktikern als potenzielle Nachfrager eine weitere wichtige Perspektive in die 
Befragung mit einbringen können.  

Die empirische Annäherung an die Entwicklung eines neuen Studienangebots 
mithilfe einer Delphi-Studie stellt eine innovative Vorgehensweise dar. Neben 
den studienangebotsbezogenen Fragestellungen sollte die dritte Befragungs-
welle daher auch zur Validierung des gewählten methodischen Vorgehens ge-
nutzt werden. Sie sollte damit zur Klärung der nachstehend genannten For-
schungsfrage beitragen: 

Forschungsfrage 11: Welche Erkenntnisse werden aus der Anwendung und 
Validierung des methodischen Vorgehens der adaptierten Delphi-Studie ge-
wonnen? 

Mit der Festlegung der Forschungsfragen für diese Welle konnte die Vorberei-
tung der Befragungsinstrumente beginnen. 

12.1.3 Entwicklung und Vorstellung des Befragungsinstruments 

12.1.3.1 Vorbereitung der Entwicklung von Modulen 

Die vorangegangenen Befragungswellen der schriftlichen gestuften Experten-
befragung haben Kompetenzen und Ausbildungsinhalte des Studienangebots 
ergeben sowie die inhaltliche Schwerpunktsetzung des Studienangebots aufge-
zeigt. Aufgrund der Verdichtung der gewonnenen Informationen mittels der 
Clusteranalyse im Auswertungsprozess der zweiten Befragungswelle liegen 
Kompetenz- und Inhaltsbereiche sowie deren Gewichtung vor. Damit sind we-
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sentliche Voraussetzungen für die strukturelle Entwicklung eines Studienange-
bots aufgrund der empirischen Datenbasis gewonnen worden.  

Auf der Grundlage der gewonnenen Kompetenz- und Inhaltsbereiche der zwei-
ten Befragungswelle wurden nun in der Vorbereitung der dritten Befragungswel-
le durch die Verantwortlichen der Studienangebotsentwicklung Module gebildet: 
Zunächst wurde für die weitere Arbeit mit den Kompetenzen und Ausbildungs-
inhalten das Abstraktionsniveau der Nennungen einander angeglichen und, so-
weit möglich, Nennungen noch einmal zusammengefasst. Dieses Vorgehen 
wurde von zwei Ratern durchgeführt und über die Berechnung der Interraterre-
liabilität überprüft (Zusammenfassungen sind im Anhang einzusehen).  

Die vorliegenden Kompetenzbereiche wurden auf ihre sachlogische Ergän-
zungsfähigkeit durch mediendidaktische Kompetenzen überprüft, die im Rah-
men der ersten Befragungswelle von den Wissenschaftlern genannt wurden 
(mit * gekennzeichnet). Dies wurde als wichtig erachtet, um die Expertise aller 
Beteiligten dieser Delphi-Studie in die Gestaltung der Module und damit des 
neuen Studienangebots einfließen zu lassen und die mediendidaktische Qualifi-
kation der Studierenden zu gewährleisten. Folgende Kompetenz- und Inhaltsbe-
reiche lagen nach der beschriebenen Überarbeitung und Ergänzung vor: 

Kompetenzbereiche der schriftlichen Befragung: 

Kompetenzbereiche43 Kompetenzen  
 

Methodenkompetenzen 
 

 Projektmanagementkompetenzen 
 Personale Kompetenzen 
 Soziale Kompetenzen 
 Kompetenzen in der Entwicklung und Durchführung von 

Bildungsangeboten 
Medienkompetenzen  Mediendidaktische Kompetenzen 

 Kompetenter Umgang mit Medien 
 Kompetenzen bzgl. Aufbau von Netzwerken 
 Medienwissenschaftliche Kompetenzen* 
 Kompetenzen in der Entwicklung von mediengestützten 

Lehr-Lernumgebungen* 
Projektkompetenzen 
 

 Verhandlungskompetenzen 
 Beratungskompetenzen 
 Projektmethodenkompetenzen 

Pädagogisch-
psychologische  
Kompetenzen 

 Pädagogische Kompetenzen 
 Didaktische Kompetenzen  
 Moderationskompetenzen 
 Psychologische Kompetenzen 
 Kompetenzen in Forschungsmethoden 
 Medienpädagogische Kompetenzen* 
 Pädagogisch-psychologische Kompetenzen* 

 

                                                 
43 Die Grundlage der Kompetenz- und Inhaltsbereiche stellen die Ergebnisse der Clusteranalyse dar (vgl. 
Kapitel 10.2.4). 
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Kompetenzen bzgl.  
Bildungswesen 

 Strukturkenntnisse im Bildungswesen 
 Marketingkompetenzen 
 Juristische Kompetenzen* 

Kompetenzen bzgl.  
Betriebsführung 

 Kompetenzen in der Personalentwicklung 
 Kompetenzen in der Organisationsentwicklung 
 Leitungskompetenzen 
 Betriebswirtschaftliche Kompetenzen 
 Organisationale Kompetenzen* 
 Kompetenzen bzgl. Implementationsmanagement* 

Informationstechnische 
Kompetenzen 

 Programmierkompetenzen 
 Kompetenzen in der Entwicklung multimedialer Bil-

dungsangebote 
 Kompetenzen in der Mediengestaltung 
 Technische Kompetenzen 

Tabelle 12: Kompetenzbereiche für Modulbildung 

Inhaltsbereiche der schriftlichen Befragung: 

Inhaltsbereiche Inhalte 
Mediendidaktische Inhalte  Didaktische Methoden 

 Kommunikation 
 Projektmanagement 
 Medienpädagogik 
 Entwicklung multimedialer Bildungsangebote 
 Mediendidaktik 
 Mediengestaltung 
 Lernpsychologie 
 Medienpsychologie 
 Management von Bildungsprozessen 

Pädagogische Inhalte  Pädagogik 
 Pädagogische Psychologie 
 Personalentwicklung 
 Organisationsentwicklung 
 Konflikttraining/-management 
 Moderation 
 Rhetorik 

Inhalte bzgl.  
Betriebsführung 

 BWL 
 Wirtschaftspsychologie 
 Bildungsmarketing 
 Juristische Grundlagen 
 Grundlagen im Umgang mit digitalen Medien 

Psychologische Inhalte  Psychologie allg. 
 Wahrnehmungspsychologie 
 Entwicklungspsychologie 

Inhalte bzgl. Forschung 
und Bildung 

 Struktur des Bildungswesens 
 Politik 
 Forschungsmethoden 
 Aktuelle Forschungsfragen 
 VWL 
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Informatikbezogene  
Inhalte 

 Einführung in die Informatik 
 Grundlagen Programmierung 

Tabelle 13: Inhaltsbereiche für Modulbildung 

Diese Gruppierungen stellten den Ausgangspunkt für die Modulbildung dar. In 
einem ersten Schritt entschieden sich die Studienangebotsverantwortlichen, die 
beiden Kompetenzbereiche Methodenkompetenzen und Projektkompetenzen 
zu einem Bereich zusammenzufassen, ebenso die Kompetenzen bzgl. Be-
triebsführung und Bildungswesen. Beide Zusammenfassungen lagen aufgrund 
der inhaltlichen Nähe der den Bereichen angehörenden Kompetenzen nahe. 
Damit lagen nun fünf Kompetenzbereiche vor. Bei den Inhaltsbereichen wurde 
die Zusammenlegung der pädagogischen und der psychologischen Inhalte zu 
einem Inhaltsbereich beschlossen. Somit lagen auch hier fünf Bereiche vor. 

12.1.3.2 Ergänzung durch Ergebnisse der Experteninterviews 

In den parallel zur gestuften Expertenbefragung durchgeführten Experteninter-
views wurden sowohl Wissenschaftler als auch Bildungspraktiker ebenfalls 
nach Kompetenzen und Ausbildungsinhalten befragt (vgl. Kapitel 11). 

Die gewonnenen Aussagen wurden – wie bereits ausführlich dargestellt – mit-
hilfe der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet (Auswertung s. 
Anhang) und mit der Berechnung der Interraterreliabilität überprüft. Die Ergeb-
nisse haben aufgezeigt, dass sich die Kompetenzen und Inhalte aus den Befra-
gungswellen und aus den Experteninterviews decken bzw. ergänzen. 

Im Sinne des triangulativen Vorgehens sollten nun für die Modulbildung für das 
neue Studienangebot beide Datenbestände (Delphi-Befragung und Expertenin-
terviews) zusammengeführt werden. Dazu flossen sowohl die mediendidakti-
schen als auch die dienstleitungsorientierten Kompetenzen aus den Expertenin-
terviews mit in die Zusammenfassung ein. Die Kompetenz- und Ausbildungs-
nennungen der Interviews wurden für die Zusammenfassung zunächst auf ein 
vergleichbares Abstraktionsniveau wie die vorliegenden Ergebnisse der gestuf-
ten Expertenbefragung gebracht und analog zu der Clusterbildung in einem 
weiteren Schritt zu Kompetenz- und Inhaltsbereichen zusammengefasst. Auch 
dieses Vorgehen wurde durch die Berechnung der Interraterreliabilität überprüft 
(Interraterreliabilität (Cohens Kappa) der Zusammenfassung zu Kompetenzbe-
reichen: 0.960; der Zusammenfassung zu Inhaltsbereichen: 0.944): 

Kompetenzbereiche der Experteninterviews: 

Kompetenzbereiche Kompetenzen 
Fachliche Kompetenzen  Fachliche Kompetenz 

 Kompetenzen bzgl. Forschungsmethoden 
 Sprachkompetenzen 
 Fremdsprachenkompetenzen 

Methodisch-didaktische 
Kompetenzen 

 Methodenkompetenz 
 Didaktisch-methodische Kompetenzen 
 Fachdidaktische Kompetenzen 
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Personal- und  
Sozialkompetenzen 

 Sozialkompetenzen 
 Personale Kompetenzen 

Pädagogisch-
Psychologische  
Kompetenzen 

 Pädagogische Kompetenz 
 Allg. psychologische Kompetenzen 
 Kompetenzen bzgl. Pädagogischer Psychologie 
 Praxis- und Lehrerfahrungen 

Kompetenzen bzgl.  
Betriebsführung 

 Organisatorische Kompetenzen 
 Projektmanagementkompetenzen 
 Systemische Kompetenz 
 Marketingkompetenz 
 Betriebswirtschaftliche Kompetenzen 
 Rechtliche Kompetenzen 
 Kompetenzen bzgl. Bildungssystem 
 Managementkompetenzen 

Kompetenzen bzgl.  
Medien 

 Kompetenzen im medienwissenschaftlichen Bereich 
 Medienpädagogische Kompetenzen 
 Mediendidaktische Kompetenzen 
 Kompetenter Umgang mit digitalen Medien 
 Medienkompetenz 

Informationstechnische 
Kompetenzen 

 Informationstechnische Kompetenzen 
 Kompetenzen in der Entwicklung und Produktion von Me-

dien und Software 
 Kompetenzen in der Mediengestaltung 
 Programmierkompetenzen 

Tabelle 14: Kompetenzbereiche aus den Experteninterviews 

Inhaltsbereiche der Experteninterviews: 

Inhaltsbereiche Inhalte 
Inhalte bzgl. methodisch-
wissenschaftlichem  
Arbeiten  

 Wissenschaftliches Arbeiten 
 Forschungsmethoden  

Pädagogische-
Psychologische Inhalte  

 Didaktische Methoden 
 Konzeption und Entwicklung von (mediengestützten) Bil-

dungsangeboten 
 Selbstmanagement 
 Pädagogik 
 Medienpädagogik 
 Psychologie 

Inhalte bzgl.  
Betriebsführung 

 Betriebswirtschaftliche Grundlagen 
 Personalauswahl 
 Rechtliche Grundlagen  
 Grundlagen der Organisationsentwicklung 

Inhalte bzgl.  
Kulturmanagement 

 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 
 Journalistische Grundlagen 
 Grundzüge des Bildungswesens 
 Aspekte interkulturellen Handelns 
 Fremdsprachen 
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Informationstechnische 
Inhalte  

 Softwareentwicklung 
 Grundlegende Informatikinhalte 

Mediendidaktische Inhalte  Mediendidaktik 
 Mediengestaltung 
 Implementation neuer Medien 

Tabelle 15: Inhaltsbereiche aus den Experteninterviews 

Für die Modulbildung wurden nun die Kompetenz- und Inhaltsbereiche der Ex-
perteninterviews denen der gestuften Expertenbefragung gegenübergestellt. Da 
sich diese inhaltlich sehr gut decken, war eine Zuordnung zueinander möglich. 
Die Zuordnung erfolgte in Form von ganzen Bereichen und nicht von Einzel-
nennungen, sodass inhaltlich ähnliche oder gleiche Einzelnennungen nun in 
mehreren Bereichen auftreten konnten. Das wurde für die Befragung zunächst 
so beibehalten. Im weiteren Verlauf der Studienangebotsentwicklung müssen 
diesbezüglich dann Entscheidungen getroffen werden, um die Überschnei-
dungsfreiheit von Modulen zu gewährleisten. Nachfolgende Tabellen zeigen die 
durch die Zusammenführung gewonnenen Kompetenz- und Inhaltsbereiche:  
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Kompetenz- 
bereiche nach 
Zusammen-
führung 

Methoden-Projektkompetenzen44 
 
 

Medien-
kompetenzen 
 

Pädagogisch-
Psychologische 
Kompetenzen 

Kompetenzen bzgl. Betriebsführung  Informations-
technische Kom-
petenzen 

Nennungen aus 
Delphi 
 

 Projektmana-
gementkompe-
tenzen 

 Personale 
Kompetenzen 

 Soziale Kompe-
tenzen 

 Kompetenzen 
bzgl. der Um-
setzung von 
Bildungsange-
boten 

 

 Verhandlungs-
kompetenzen 

 Beratungskompe-
tenzen 

 Projektmetho-
denkompetenzen 

 

 Mediendidakti-
sche Kompeten-
zen 

 Kompetenzen im 
Umgang mit Me-
dien  

 Kompetenzen 
bzgl. Aufbau von 
Kontaktnetzen  

 Medienwissen-
schaftliche Kom-
petenzen 

 Kompetenzen in 
der Entwicklung 
von medien-
gestützten Lehr-
Lernumgebungen 

 Pädagogische 
Kompetenzen 

 Didaktische Kom-
petenzen  

 Moderationskom-
petenzen 

 Psychologische 
Kompetenzen 

 Kompetenzen in 
Forschungsme-
thoden 

 Medienpädagogi-
sche Kompeten-
zen 

 Pädagogisch-
psychologische 
Kompetenzen 

 Strukturkenntnisse 
im Bildungswesen 

 Marketingkompe-
tenz 

 Juristische Kom-
petenzen 

 Kompetenzen in 
der Personalent-
wicklung 

 Kompetenzen in 
der Organisati-
onsentwicklung 

 Betriebs-
wirtschaftliche 
Kompetenzen 

 Leitungskompe-
tenzen  

 Organisationale 
Kompetenzen 

 Kompetenzen 
bzgl. Implementa-
tionsmanagement 

 Programmierkom-
petenzen 

 Kompetenzen in 
der Entwicklung 
von multimedialen 
Bildungsangebo-
ten 

 Kompetenzen in 
der Gestaltung 
von Medien 

   Informations-
technische Kom-
petenz 

Nennungen aus 
Interviews45 
 

 Methodenkom-
petenzen 

 Didaktisch-
methodische 
Kompetenzen 

 Fach-
didaktische 
Kompetenzen 

 

 Fachliche Kompe-
tenz 

 Kompetenzen 
bzgl. Forschungs-
methoden 

 Sprachkompeten-
zen 

 Fremdsprachen-
kompetenzen 

 Medienpädagogi-
sche Kompeten-
zen 

 Medienkompe-
tenz 

 

 Praxis- und 
Lehrerfahrung 

 Organisatorische Kompetenzen 
 Projektmanagementkompetenzen 
 Systemische Kompetenz 
 Managementkompetenz 

 Kompetenzen in 
der Entwicklung 
und Produktion von 
Medien und Soft-
ware 

 

Tabelle 16: Übersicht über die Kompetenzbereiche nach Zusammenführung 

                                                 
44 Die Bereiche Projektkompetenzen und Methodenkompetenzen wurden zu einem Bereich zusammengefasst. Die Spalten bleiben bestehen, um die empirisch gewonnene 
Zuordnung zu den (früheren) Einzelbereichen nachzuvollziehen. Das Gleiche gilt für den Bereich Kompetenzen bzgl. Betriebsführung, der sich nun aus den Bereichen Be-
triebsführung und Kompetenzen bzgl. Bildungswesen zusammensetzt. 
45 Nennungen, die bereits mit der gleichen semantischen Bezeichnung in dem jeweiligen Kompetenzbereich enthalten sind (durch Delphiergebnisse), werden nicht noch einmal 
aufgeführt. Es werden lediglich die für den Bereich neuen Nennungen aufgeführt. 
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Inhaltsbereiche 
nach Zusammen- 
fassung 

Mediendidaktische 
Inhalte 
 

Pädagogisch-Psychologische Inhalte46 
 

Inhalte bzgl. Betriebs-
führung 
 

Inhalte bzgl. For-
schung und Bildung 
 

Informatikbezo-
gene Inhalte 
 

Nennungen aus 
Delphi 
 

 Didaktische Metho-
den 

 Kommunikation 
 Projektmanage-

ment 
 Medienpädagogik 
 Entwicklung multi-

medialer Bildungs-
angebote 

 Mediendidaktik 
 Mediengestaltung 
 Lernpsychologie 
 Medienpsychologie 
 Management von 

Bildungsprozessen 

 Pädagogik 
 Pädagogische Psycho-

logie 
 Personalentwicklung 
 Organisationsentwick-

lung 
 Konflikttraining/-

management 
 Moderation 
 Rhetorik 

 

 Psychologie allg. 
 Wahrnehmungspsycho-

logie 
 Entwicklungspsycholo-

gie 
 

 BWL 
 Wirtschaftspsycholo-

gie 
 Bildungsmarketing 
 Juristische Grundla-

gen 
 Grundlagen im Um-

gang mit digitalen 
Medien 

 

 Struktur des Bildungs-
wesens 

 Politik 
 Forschungsmethoden 
 Aktuelle Forschungs-

fragen 
 VWL 

 Einführung in die 
Informatik 

 Grundlagen 
Programmierung 

Nennungen aus 
Interviews47 
 

 Implementation 
neuer Medien 

 Didaktische Methoden 
 Konzeption und Entwicklung (mediengestützter) Bil-

dungsangebote 
 Selbstmanagement 
 Medienpädagogik 

 

 Personalauswahl 
 Grundlagen der Or-

ganisationsent-
wicklung 

 

 Wissenschaftliches 
Arbeiten 

 Marketing und Öffent-
lichkeitsarbeit 

 Journalistische Grund-
lagen 

 Aspekte interkulturel-
len Handelns 

 Fremdsprachen 

 Software-
entwicklung 

 

Tabelle 17: Übersicht über die Inhaltsbereiche nach Zusammenführung 

                                                 
46 Inhaltsbereich Pädagogisch-Psychologische Inhalte wurde aus den einzelnen Inhaltsbereichen Pädagogische Inhalte und Psychologische Inhalte gebildet. Die Spalten blei-
ben bestehen, um empirische Zuordnung der einzelnen Nennungen zu den ursprünglichen Bereichen nachzuvollziehen. 
47 Nennungen, die bereits mit der gleichen semantischen Bezeichnung in dem jeweiligen Inhaltsbereich enthalten sind (durch Delphiergebnisse), werden nicht noch einmal 
aufgeführt. Es werden lediglich die für den Bereich neuen Nennungen aufgeführt. 
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Um aus diesen geordneten Kompetenzen und Studieninhalten Module zu bil-
den, ordneten die Verantwortlichen der Studienangebotsentwicklung Inhaltsbe-
reiche bzw. Teile davon den Kompetenzbereichen zu. Die Kompetenzbereiche 
sind also die Grundlage für die Modulentwicklung. Damit orientieren sich die 
Studienangebotsentwickler an der geforderten Kompetenzorientierung gestufter 
Studiengänge. Bei der Modulbildung wurden alle Studieninhalte berücksichtigt, 
sodass trotz der Kompetenzorientierung auch das empirisch gewonnene In-
haltsprofil berücksichtigt wurde. 

12.1.3.3 Module des Studienangebots und deren Gewichtung 

Die ausführlich beschriebenen Vorarbeiten für die Modulbildung führten zu fol-
genden fünf Modulen für das Studienangebot: 
 „Methodische Grundlagen“  
 „Pädagogische und Psychologische Grundlagen“  
 „Mediendidaktik“ 

 „Betriebsführung“  
 „Informationstechnische        

       Grundlagen“ 

Diese Module mit ihren inhärenten Kompetenzen und zugeordneten Studienin-
halten werden im Folgenden aufgeführt. 

Modul „Methodische Grundlagen“ 

Kompetenzen 
 Personale Kompetenzen 
 Soziale Kompetenzen 
 Projektmanagementkompetenzen 
 Kompetenzen bzgl. der Implementation von Bildungsangeboten 
 Methodenkompetenzen 
 Didaktisch-methodische Kompetenzen 
 Fachdidaktische Kompetenzen 
 Verhandlungskompetenzen 
 Beratungskompetenzen 
 Fachliche Kompetenz 
 Kompetenzen bzgl. Forschungsmethoden 
 Sprachkompetenzen 
 Fremdsprachenkompetenzen 

Studieninhalte 
 Personalentwicklung 
 Organisationsentwicklung 
 Konflikttraining/-management 
 Moderation 
 Rhetorik 
 Didaktische Methoden 
 Konzeption und Entwicklung (mediengestützter) Bildungsangebote 
 Selbstmanagement 
 Kommunikation 
 Projektmanagement 
 Medienpädagogik 
 Lernpsychologie 
 Medienpsychologie 
 Management von Bildungsprozessen 
 Implementation neuer Medien 
 Forschungsmethoden 
 Aktuelle Forschungsfragen 

Tabelle 18: Modul „Methodische Grundlagen“ 
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Modul „Pädagogische und psychologische Grundlagen“ 

Kompetenzen 
 Pädagogische Kompetenzen 
 Didaktische Kompetenzen  
 Moderationskompetenzen 
 Psychologische Kompetenzen 
 Kompetenzen in Forschungsmethoden 
 Medienpädagogische Kompetenzen 
 Pädagogisch-psychologische Kompetenzen 
 Praxis- und Lehrerfahrung 

Studieninhalte 
 Pädagogik 
 Pädagogische Psychologie 
 Personalentwicklung 
 Organisationsentwicklung 
 Konflikttraining/-management 
 Moderation 
 Rhetorik 
 Psychologie allg. 
 Wahrnehmungspsychologie 
 Entwicklungspsychologie 
 Didaktische Methoden 
 Konzeption und Entwicklung (mediengestützter) Bildungsangebote 
 Selbstmanagement 
 Medienpädagogik 
 Forschungsmethoden 
 Aktuelle Forschungsfragen 
 Wissenschaftliches Arbeiten 
 Aspekte interkulturellen Handelns 
 Fremdsprachen 

Tabelle 19: Modul „Pädagogische und psychologische Grundlagen“ 

 

Modul „Mediendidaktik“ 

Kompetenzen 
 Mediendidaktische Kompetenzen 
 Kompetenzen im Umgang mit Medien             
 Medienkompetenz 
 Kompetenzen bzgl. Aufbau von Kontaktnetzen  
 Medienwissenschaftliche Kompetenzen 
 Kompetenzen in der Entwicklung von mediengestützten Lehr-

Lernumgebungen 
 Medienpädagogische Kompetenzen 

Studieninhalte 
 Didaktische Methoden 
 Kommunikation 
 Projektmanagement 
 Medienpädagogik 
 Entwicklung multimedialer Bildungsangebote 
 Mediendidaktik 
 Mediengestaltung 
 Lernpsychologie 
 Medienpsychologie 
 Management von Bildungsprozessen 
 Implementation neuer Medien 

Tabelle 20: Modul „Mediendidaktik“ 
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Modul „Betriebsführung“ 

Kompetenzen 
 Strukturkenntnisse im Bildungswesen 
 Marketingkompetenz 
 Kompetenzen in der Personalentwicklung 
 Kompetenzen in der Organisationsentwicklung 
 Betriebswirtschaftliche Kompetenzen 
 Managementkompetenz                                                                   
 Kompetenzen bzgl. Implementationsmanagement 
 Juristische Kompetenzen 
 Organisationale Kompetenzen                        
 Projektmanagementkompetenzen 
 Systemische Kompetenz 

Studieninhalte 
 BWL 
 Wirtschaftspsychologie 
 Bildungsmarketing 
 Juristische Grundlagen 
 Grundlagen im Umgang mit digitalen Medien 
 Personalentwicklung                                        
 Personalauswahl 
 Grundlagen der Organisationsentwicklung 
 Struktur des Bildungswesens 
 Politik 
 VWL 
 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 
 Journalistische Grundlagen 
 Aspekte interkulturellen Handelns 
 Fremdsprachen 
 Projektmanagement 

Tabelle 21: Modul „Betriebsführung“ 

 

Modul „Informationstechnische Grundlagen“ 

Kompetenzen 
 Programmierkompetenzen 
 Kompetenzen in der Entwicklung von multimedialen Bildungsangebo-

ten   
 Kompetenzen in der Entwicklung und Produktion von Medien und 

Software     
 Kompetenzen in der Gestaltung von Medien                                            
 Informationstechnische Kompetenz       

Studieninhalte 
 Einführung in die Informatik 
 Grundlagen Programmierung 
 Softwareentwicklung 
 Projektmanagement 
 Entwicklung multimedialer Bildungsangebote 
 Mediendidaktik 
 Mediengestaltung 
 Implementation neuer Medien 

Tabelle 22: Modul „Informationstechnische Grundlagen“ 

Mit diesen Vorarbeiten wurde ein wesentlicher Teil der Forschungsfrage 10 ge-
klärt. Die Module des Studienangebots lagen nun vor. 

Neben der Erstellung der Module stellt die Gewichtung derselben eine weitere 
Aufgabe in der Studienangebotsentwicklung dar. Diese Gewichtung wird durch 
die Zuweisung von Leistungspunkten, hier ECTS, vorgenommen.  
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Ausgangspunkt für die Zuteilung von Leistungspunkten zu Modulen ist die Ge-
wichtung der einzelnen Kompetenzen, die in der zweiten Befragungswelle 
durch die Bildungspraktiker vorgenommen wurde. Sie ermöglicht zugleich eine 
Gewichtung der Kompetenzbereiche, die mittels der Clusteranalyse aus den 
vorliegenden Daten der Kompetenzbeurteilungen gewonnen wurden. Die Zu-
sammenfassungen von zweimal zwei Kompetenzbereichen in der Vorbereitung 
der Modulbildung (s.o.) wurden dabei berücksichtigt. Die Mittelwerte der ge-
wonnenen Kompetenzbereiche dienten als Grundlage für die Zuweisung von 
ECTS-Punkten. Da diese Kompetenzbereiche auch die Grundlage für die gebil-
deten Module darstellen, ist eine Orientierung an ihnen nachvollziehbar. Mit 
dieser empirisch begründeten Zuweisung von ECTS-Punkten wird ein metho-
disch nachvollziehbarer, transparenter und begründeter Weg eingeschlagen 
und Interessenskonflikten vorgebeugt, die bei der Ausbringung eines Studien-
gangs zwischen den Beteiligten (Studiengangsverantwortliche, Professoren 
etc.) evtl. auftreten können.  

Gemäß den Vorgaben der KMK sind für das zu entwickelnde Studienangebot 
im Bachelor 180 ECTS-Punkte und im Master 120 ECTS-Punkte vorgesehen 
(KMK, 2003c). Die zu erreichenden ECTS-Punkte im Studiengang wurden mit 
der Summe der Mittelwerte der Kompetenzbereiche in Verhältnis gesetzt.  

Durch die Division der insgesamt zu erreichenden ECTS-Anzahl durch den 
Wert 23,339 (Summe der Mittelwerte) wurde ein Gewichtungsfaktor gewonnen. 
Mit diesem Gewichtungsfaktor wurden die Mittelwerte der einzelnen Kompe-
tenzbereiche multipliziert und so die ECTS-Anzahl errechnet, die dem auf dem 
jeweiligen Kompetenzbereich basierenden Modul zugewiesen werden muss. 

Gewichtungsfaktor Bachelor: 180 ECTS-Punkte/23,339 = 7,712 ECTS-Punkte 

Gewichtungsfaktor Master: 120 ECTS-Punkte/23,339 = 5,142 ECTS-Punkte 

Die Mittelwerte der Kompetenzbereiche wurden jeweils mit diesen Gewich-
tungsfaktoren multipliziert. Das Ergebnis sind die zuzuweisenden ECTS-
Punkte: 

          Modul 
 
ECTS 

Methodische 
Grundlagen 

Pädagogisch-
psychologische 
Grundlagen 

Mediendidaktik Betriebs-
führung  

Informations-
technische 
Grundlagen 

ECTS im 
Bachelor 

40, 36 ECTSD = 
40,5 ECTS 

40,06 ECTSD =  
40 ECTS 

35,13 ECTSD = 
35 ECTS 

34,81 ECTSD = 
35 ECTS 

29,61 ECTSD 
= 29,5 ECTS 

ECTS im 
Master  

26,91 ECTS 
= 27 ECTS 

26,71 ECTS 
= 27 ECTS 

23,43 ECTS 
= 23 ECTS 

23,21ECTS 
= 23 ECTS 

19,75 ECTS 
= 20 ECTS 

Tabelle 23: ECTS-Punkte der einzelnen Module pro Studiengang 

12.1.3.4 Fragebögen der dritten Befragungswelle 

Die gewonnenen Module sollten nun in der dritten Befragungswelle den Exper-
ten zur Beurteilung vorgelegt werden. Da die Zuweisung von Studieninhalten zu 
Kompetenzen zwar auf der empirisch gewonnen Grundlage der vorangegange-
nen Befragungswelle basiert, die Zuordnung selbst jedoch von den Studienan-
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gebotsverantwortlichen vorgenommen wurde, sollten nun die jeweiligen Stu-
dieninhalte hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für die Erreichung der Kompetenzen 
eines Moduls beurteilt und so ihre Zuordnung validiert werden.  

Damit eindeutig wird, auf welche der jeweiligen Kompetenzen sich die Beurtei-
lung der Experten tatsächlich bezieht, müssen die Modulinhalte für jede Kompe-
tenz eines Moduls einzeln beurteilt werden. In der Vorbereitung der Fragebögen 
zeigte sich jedoch, dass pro Modul die Anzahl der Kompetenzen und Inhalte für 
eine solche Konzeption der Befragung zu hoch ist. Die vorliegenden Module 
zeichnen sich z.B. durch bis zu 13 Kompetenznennungen aus. Eine Beurteilung 
der Studieninhalte für jede einzelne Kompetenznennung der fünf Module würde 
zu einer zu umfangreichen und komplexen Befragung führen, die den Experten 
nicht zugemutet werden kann. Um die Befragung in einem zu bewältigenden 
Umfang durchführen zu können, entschieden sich die Verantwortlichen, die 
Kompetenzen und Studieninhalte eines jeden Moduls zunächst erneut zusam-
menzufassen. So wurden Studieninhalte festgelegt, die weitere Inhalte umfas-
sen. Darüber hinaus wurden jeweils drei Teilkompetenzen pro Modul festgelegt, 
die weitere Kompetenzen umfassen. Die Zusammenfassungen waren für die 
Teilnehmenden der Befragung in den Fragebögen ersichtlich (s.u., Beispielaus-
zug eines Fragebogens). Damit kann die Beurteilung eines Moduls in drei 
Schritten durchgeführt werden. In jedem einzelnen Schritt beurteilen die Exper-
ten die jeweiligen Modulinhalte nach ihrer Wichtigkeit für die Vermittlung einer 
Teilkompetenz.  

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die der Befragung zugrunde gelegte 
Modulstruktur am Beispiel des Moduls Mediendidaktik: 
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Abbildung 32: Modulstruktur 
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Zur Beurteilung wird auch in dieser Runde eine sechsstufige, monopolare Ra-
tingskala gewählt und deren Extrempunkte verbal beschrieben (vgl. dazu Aus-
führungen in Kapitel 10.1.3).  

Der Auszug aus dem Fragebogen der dritten Welle auf Seite 232 veranschau-
licht die Modulbeurteilung. 

Neben der Beurteilung der Module beinhaltete der Fragebogen der dritten Welle 
auch Fragen zur Aufteilung der Module auf die Studiengänge Bachelor und 
Master und den Titel des Studienangebots. Die Teilnehmer wurden gebeten, 
Angaben zu ihrer Person und ihrer beruflichen Tätigkeit zu machen. Darüber 
hinaus wurde in dieser Welle explizit abgefragt, an welchen Befragungswellen 
die Teilnehmer jeweils teilgenommen hatten. Fragen bzgl. des gewählten me-
thodischen Vorgehens in der Studie bildeten den Abschluss (der gesamte Fra-
gebogen ist in Anhang einzusehen).  

Das Frageinstrument wurde bereits während der Entwicklung immer wieder 
Pretests unterzogen, damit entsprechend notwendige Veränderungen frühzeitig 
eingearbeitet werden können. Zu diesem Zwecke wurden Wissenschaftler ein-
bezogen, die Erfahrung in der empirischen Forschung haben. Sie nahmen Stel-
lung zu den jeweils vorgelegten Versionen des Befragungsinstruments und ga-
ben Anregungen zur Optimierung. 
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Im Modul Mediendidaktik sollen folgende Kompetenzen vermittelt werden: 
 
- Mediendidaktische Kompetenzen  
 (mediendidaktische Kompetenzen,  
 Kompetenzen im Umgang mit Medien und  
 Kompetenzen in der Entwicklung mediengestützter Lehr-Lernumgebungen) 
 
- Medienpädagogische Kompetenzen  
 (medienpädagogische Kompetenzen,  
 Medienkompetenz)  
 
- Medienwissenschaftliche Kompetenzen 
 
Im Folgenden werden für jede dieser drei Kompetenzen das gleiche Set an Ausbildungsinhal-
ten vorgelegt. Bitte beurteilen Sie, für wie wichtig Sie die Ausbildungsinhalte einschätzen, um 
die entsprechende Kompetenz in einem Studium zu vermitteln. 

Um mediendidaktische Kompetenzen vermitteln zu können, halte ich die folgenden Ausbil-
dungsinhalte für wichtig bzw. unwichtig: 

Mediendidaktik 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Mediendidaktik und  
didaktischer Methoden) * 

□  □  □  □  □  □ 
wichtig           unwichtig 
   

Management von Bildungsprozessen
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Management von Bildungsprozessen,  
Projektmanagement  
und Implementation neuer Medien) * 

□  □  □  □  □  □ 
wichtig           unwichtig 
   

Medienentwicklung 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Entwicklung multimedialer Bildungsan-
gebote und  
Mediengestaltung) * 

□  □  □  □  □  □ 
wichtig           unwichtig 
   

Psychologie 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Lernpsychologie,  
Medienpsychologie und  
Kommunikation) * 

□  □  □  □  □  □ 
wichtig           unwichtig 
   

Medienpädagogik * 
□  □  □  □  □  □ 
wichtig           unwichtig 
   

Abbildung 33: Auszug aus dem Fragebogen der dritten Welle 

 
 
 
 
                                                 
* Kennzeichnet Fragen, die beantwortet werden müssen. 
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12.1.4 Durchführung der Befragung  
Die Vorarbeiten für die dritte Befragungswelle führten zu einer teilweisen Klä-
rung der Forschungsfrage 10 „Wie sollte das Studienangebot ausgestaltet 
sein?“ Darunter fielen folgende Fragen: 

- Welche Module sind in dem Studienangebot vorzusehen? 

- Wie sollen diese Module für das Studienangebot gewichtet werden? 

Noch offen ist diese Frage: 

- Wie wichtig sind die einzelnen Modulinhalte zur Erreichung der jeweili-
gen Kompetenzen, die in den einzelnen Modulen erworben werden sol-
len? 

Geklärt wurde diese Frage in der dritten Befragungswelle. 

Die Komplexität der Modulbeurteilung und der damit einhergehende Umfang 
des Fragebogens sollten für die Teilnehmer so gering wie möglich sein. Aus 
diesem Grund hatten die Experten lediglich zwei der insgesamt fünf Module zu 
beurteilen. Diese Beurteilung erfolgte anhand des beschriebenen Vorgehens. 
Alle weiteren Fragen, die über die Modulbeurteilung hinausgehen, wurden allen 
Teilnehmern vorgelegt. So entstanden drei Befragungsinstrumente, die sich in 
den zu beurteilenden Modulen wie folgt unterscheiden: 

 Instrument I: Module Mediendidaktik und Methodische Grundlagen 

 Instrument II: Module Informationstechnische Grundlagen und Pädagogi-
sche und Psychologische Grundlagen 

 Instrument III: Module Informationstechnische Grundlagen48 und Be-
triebsführung 

Für die Befragung wurde die Stichprobe der Delphi-Studie in drei Gruppen auf-
geteilt. Diese wurden gematched (bzgl. ausgewählter Merkmale der Teilneh-
menden parallelisiert), sodass wesentliche Merkmale in allen drei Teilstichpro-
ben annähernd gleich verteilt  waren. Dadurch soll verhindert werden, dass 
mögliche Unterschiede in der Beurteilung der Module aufgrund einer bestehen-
den Ungleichverteilung von Merkmalen in den Teilstichproben zustande kom-
men (Bortz & Döring, 2002). Entscheidende Merkmale für das Matching für die 
dritte Befragungswelle waren die Zugehörigkeit zu Wissenschaft – Bildungspra-
xis, Geschlecht und Fachbereich bzw. Berufsbereich. 

Die getesteten und adaptierten Fragebögen wurden analog zu den vorherigen 
Befragungswellen als computerbasierte Formulare aufbereitet, die den Befra-
gungsteilnehmern online zur Verfügung gestellt wurden. In einer weiteren Test-
schleife wurde überprüft, ob das Beantworten der computerbasierten Fragebö-
gen reibungslos möglich ist.  

                                                 
48 Da fünf Module vorliegen, war ein Modul von zwei Gruppen zu beurteilen. Die Verantwortlichen wählten 
hierfür das Module Informationstechnische Grundlagen. 
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In der dritten und abschließenden Welle der Delphi-Studie wurden alle Experten 
der Stichprobe der Delphi-Studie (vgl. Kapitel 9.1.1) erneut angeschrieben. Zu-
dem wurde die Stichprobe um einzelne Experten erweitert (zur Erweiterung s. 
auch Drilling, 2000). Diese Erweiterung wurde vorgenommen, da im Verlauf der 
Studie bzw. der Studiengangsentwicklung weitere Kontakte zu Experten ent-
standen waren, deren Expertise in die Beurteilung mit einfließen sollte. Insge-
samt wurden so 327 Experten in die dritte Befragungswelle mit einbezogen. 

Die Experten wurden per E-Mail angeschrieben und über die Ergebnisse der 
ersten Befragungswelle informiert sowie um die Teilnahme an der letzten Welle 
gebeten. Sie erhielten dazu einen Link und LogIn-Daten, mit denen sie zu dem 
jeweiligen Fragebogen gelangten. Die Teilnehmer wurden schriftlich gebeten, 
die Fragen online zu beantworten, indem sie die dafür vorgesehenen Felder 
des Fragebogenformulars anklicken bzw. ihren Text in Textfelder eintragen 
konnten. Die eingegebenen Daten wurden automatisch in einer Datenbank ge-
speichert und standen unmittelbar zur Auswertung zur Verfügung. Die vollstän-
digen Fragebögen der dritten Befragungswelle sind im Anhang einzusehen. Um 
den Rücklauf zu erhöhen, wurde kurz vor Ablauf der Zeitspanne, in der der Fra-
gebogen beantwortet werden sollte, eine Erinnerungsmail verschickt. Darüber 
hinaus fand auch in dieser Welle eine telefonische Nachfassaktion statt. 

12.2 Ergebnisse der dritten Befragungswelle 

12.2.1 Beschreibung der Stichprobe 
Bei dieser abschließenden Befragungswelle wurden 327 Experten aus Wissen-
schaft und Bildungspraxis angeschrieben (vgl. Ausführungen in Kapitel 12.1.4). 
Insgesamt konnten Daten von 73 Experten aus Wissenschaft und Praxis aus-
gewertet werden. Davon waren 42 Teilnehmer Bildungspraktiker und 31 Teil-
nehmer Wissenschaftler. Dies entspricht einer Rücklaufquote von insgesamt 
22,3%. 

Nachfolgend werden die Altersstruktur und das Geschlecht der Teilnehmer auf-
gezeigt:   
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Abbildung 34: Altersangaben und Geschlechterverteilung, N=73 

Die Studie war über die drei Befragungswellen hinweg bundesweit angelegt. So 
waren auch in der dritten Runde Teilnehmer aus Deutschland und darüber hin-
aus sogar aus zwei weiteren Ländern vertreten. 
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Abbildung 35: Regionale Verteilung der Stichprobe, N=73 
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Die Teilnahme der Experten an den einzelnen Wellen der Delphi-Studie sieht 
wie folgt aus: 
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Abbildung 36: Teilnahme der Experten an den einzelnen Wellen der Delphi-Studie, N=73 

Von den 73 Teilnehmern haben 47 (64,4%) bereits zuvor an der Delphi-Studie 
teilgenommen, 35 (knapp 48%) durchgehend an allen drei Wellen. 

12.2.1.1 Teilnehmende Wissenschaftler 

In dieser dritten Befragungsrunde waren 31 Wissenschaftler beteiligt, etwa zwei 
Drittel davon Universitätsangehörige: 
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Abbildung 37: Tätigkeitsorte der Wissenschaftler, N = 31 

Neben ihrem Tätigkeitsort wurden die Wissenschaftler gebeten, das Fachgebiet 
zu nennen, in dem sie tätig sind. Diese Frage war als offene Frage formuliert 
und sah keine Antwortkategorien vor. Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft 
über die Fachbereiche, in denen die Experten tätig sind: 
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Abbildung 38: Durch die Wissenschaftler vertretene Fachbereiche, N = 31 

Nachfolgende Tabelle gibt die Geschlechter- und Altersverteilung in dieser Ex-
pertengruppe wieder: 
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12.2.1.2 Teilnehmende Bildungspraktiker 

Die weiteren 42 Experten sind in der Bildungspraxis tätig, außerhalb der Hoch-
schulen. 

Auf welche Bereiche die Experten der Bildungspraxis verteilt sind, veranschau-
licht folgendes Diagramm: 
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Abbildung 40: Tätigkeitsfelder der Bildungspraktiker, N = 42 

Die Alters- und Geschlechterstruktur setzt sich in dieser Expertengruppe wie 
folgt zusammen: 
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Abbildung 41: Altersangaben und Geschlechterverteilung, N = 42 
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12.2.2 Beurteilung des gewählten methodischen Vorgehens  
Zur Klärung der Forschungsfrage 11 „Welche Erkenntnisse werden aus der 
Anwendung und Validierung des methodischen Vorgehens der adaptierten Del-
phi-Studie gewonnen?“ enthielten die Fragebögen auch Fragen zum methodi-
schen Vorgehen in der Studiengangsentwicklung (vgl. Kapitel 12.1.3.4). Die 
Ergebnisse werden im Folgenden dargestellt. Bei der Analyse der Daten inte-
ressierte u.a. die Frage, inwieweit sich die Beurteilung des methodischen Vor-
gehens durch Experten der Wissenschaft von denen der Bildungspraxis unter-
scheidet. Entsprechend wurden die Daten analysiert. Diese Entscheidung wur-
de aufgrund der Überlegung getroffen, dass eine wissenschaftliche Tätigkeit 
evtl. zu anderen Einschätzungen des methodischen Vorgehens führen könnte 
als eine Tätigkeit in der Bildungspraxis. 

Auf die Frage, wie sie die Durchführung einer empirischen Studie zur bedarfs-
gerechten Entwicklung eines neuen Studienangebots beurteilen, antworteten 33 
Teilnehmer bei einer Skala von unwichtig (1) bis wichtig (6) mit wichtig (6), das 
ist über die Hälfte der in dieser Frage erhaltenen Antworten. Mit 61 Stimmen 
beurteilten etwa 84% der Stichprobe diese Vorgehensweise als durchaus wich-
tig. Der Mittelwert liegt bei 5,23; SD = 0,996. Acht Teilnehmer gaben hierzu kei-
ne Antwort ab. 
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Abbildung 42: Wichtigkeit der Durchführung einer empirischen Studie (von 1 = unwichtig 
bis 6 = wichtig), N = 65 

Bei einer Analyse der Beurteilung durch die Wissenschaftler bzw. Bildungsprak-
tiker wird deutlich, dass sich beide Gruppen in dieser Auffassung nicht signifi-
kant unterscheiden (p = .795; U-Test nach Mann und Whitney).  

Die Frage, inwieweit eine Kombination unterschiedlicher methodischer Vorge-
hensweisen bei einer solchen Studie wichtig ist, sah ebenfalls eine sechsstufige 
Antwortskala vor (unwichtig (1) - wichtig (6)). Mit einem Mittelwert von 5,59 wird 
dies von den Teilnehmern ebenfalls als wichtig eingestuft (SD = 0,771).  
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Abbildung 43: Wichtigkeit der Kombination unterschiedlicher method. Vorgehensweisen 
(von 1 = unwichtig bis 6 = wichtig), N = 64 

Auch hier unterscheiden sich die Urteile der Wissenschaftler von denen der Bil-
dungspraktiker nicht signifikant (p = .260; U-Test nach Mann und Whitney). 

Konkret wurden die Teilnehmer in der darauffolgenden Frage zur Beurteilung 
der Kombination von Delphi-Studie und Experteninterviews aufgefordert (1 – 
nicht sinnvoll bis 6 – sinnvoll). 

Hier beträgt der Mittelwert 5,51 (SD = 0,687). 87,7% der Antwortenden (64 
Nennungen) beurteilen diese Kombination als (eher) sinnvoll. Auch hier gaben 
acht Teilnehmer keine Antwort ab. 
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Abbildung 44: Urteile bzgl. der Kombination von Delphi-Studie und Experteninterviews 
(von 1 = nicht sinnvoll bis 6 = sinnvoll), N = 65 

H
äu

fig
ke

it 
H

äu
fig

ke
it 



Klärung der Bedarfslage: Dritte Befragungswelle 

 

243

Wie bei den vorausgegangenen Fragen zur Methodik unterscheiden sich auch 
hier die Urteile der Expertengruppen Wissenschaftler und Bildungspraktiker 
nicht signifikant (p = .213; U-Test nach Mann und Whitney). 

Auf die Frage, ob sie eine andere methodische Vorgehensweise für eine sinn-
vollere Ergänzung der Delphi-Studie halten, standen den Teilnehmern die Ant-
wortkategorien „Nein“ und „Ja, und zwar:“ zur Verfügung. Letztere Auswahl-
möglichkeit war um ein Feld zur Eingabe von Alternativvorschlägen erweitert. 
53 der Teilnehmer beantworteten die Frage mit Nein. Damit sehen weit über 
zwei Drittel der Befragten keine alternative methodische Vorgehensweise als 
sinnvoller an. 13 Teilnehmer enthielten sich hier und sieben sahen eine andere 
methodische Vorgehensweise als sinnvoll an. 

4 4

23
9

3

30

0

10

20

30

40

50

60

Keine Angaben Ja Nein

Bildungspraktiker
Wissenschaftler

 
Abbildung 45: Eine andere methodische Vorgehensweise halte ich für eine sinnvollere       
Ergänzung der Delphi-Studie, N = 73 

Die sieben Teilnehmer, die die Antwortkategorie „Ja, und zwar:“ wählten, nann-
ten folgende methodische Alternativen: 

- Berufsfeldanalyse 

- Studentenbefragung 

- Analog zu Experteninterviews auch qualitative Interviews mit Mediennut-
zern 

- Befragung von Experten aus verschiedenen Praxisfeldern, in denen die 
Absolventen arbeiten könnten 

- eine Art Hearing/Diskussion 

- Recherche 

- zusätzlich Befragung potenzieller Master-Studierenden 
 

 

H
äu

fig
ke

it 



Klärung der Bedarfslage: Dritte Befragungswelle 

 

244

12.2.3 Ergebnisse der Modulbeurteilungen 
In der Vorbereitung der dritten Befragungswelle wurden aus den empirisch ge-
wonnenen Kompetenz- und Inhaltsbereichen Module gebildet (s. Kapitel 
12.1.3.1 und 12.1.3.2). Um eine Beurteilung dieser Module und damit eine Vali-
dierung der vorgenommenen Zuordnung von Studieninhalten zu Kompetenzen 
zu erhalten, sollten die Teilnehmer für jedes Modul die jeweiligen Studieninhalte 
nach ihrer Wichtigkeit für den Erwerb einzelner Teilkompetenzen des Moduls 
einschätzen (zur Modulstruktur vgl. auch Kapitel 12.1.3.4). 

Im Vorfeld der Auswertung wurden die vorliegenden Daten auf Normalvertei-
lung überprüft. Da diese nicht bei allen Variablen gegeben ist, wurde für die 
Auswertung auf nonparametrische Verfahren zurückgegriffen. 

12.2.3.1 Modul „Mediendidaktik“ 

Die dritte Welle lieferte Informationen über die relative Wichtigkeit der Studien-
inhalte eines Moduls in Bezug auf die Erreichung einer bestimmten Teilkompe-
tenz49 des Moduls. Zur Abstimmung kamen hier für das Modul Mediendidaktik 
folgende Studieninhalte: 

• Studieninhalte des Moduls „Mediendidaktik“: 

- Mediendidaktik  
(beinhaltet Inhalte bzgl. Mediendidaktik und didaktischer Methoden)  

- Management von Bildungsprozessen  
(beinhaltet Inhalte bzgl. Management von Bildungsprozessen, Projekt-
management und Implementation neuer Medien)  

- Medienentwicklung  
(beinhaltet Inhalte bzgl. Entwicklung multimedialer Bildungsangebote und 
Mediengestaltung)  

- Psychologie  
(beinhaltet Inhalte bzgl. Lernpsychologie, Medienpsychologie und Kom-
munikation) 

- Medienpädagogik  

Diese Studieninhalte wurden für die folgenden Teilkompetenzen in ihrer Wich-
tigkeit bewertet: 

• Teilkompetenzen: 

- Mediendidaktische Teilkompetenz  
(kompetent in Mediendidaktik, im Umgang mit Medien und in der Ent-
wicklung mediengestützter Lehr-Lernumgebungen) 

                                                 
49 Da sich der Aufbau und die Gewichtung der Module des Studiengangs an den in den vorangegangenen 
Befragungswellen empirisch gewonnenen Kompetenzbereichen und deren eingeschätzten Wichtigkeit 
orientiert (vgl. Kapitel 12.1.3), müssen die (Teil-) Kompetenzen nicht erneut bzgl. ihrer Wichtigkeit beurteilt 
werden.  
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- Medienpädagogische Teilkompetenz  
(kompetent in Medienpädagogik und Medienkompetenz)  

- Medienwissenschaftliche Teilkompetenz 

Für mediendidaktische Teilkompetenzen wurden diese Studieninhalte in ihrer 
Wichtigkeit wie folgt eingeschätzt (Skala von 1 (unwichtig) bis 6 (wichtig)):   
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Abbildung 46: Wichtigkeit der Studieninhalte bzgl. mediendidaktischer Teilkompetenzen 
(1 = unwichtig – 6 = wichtig), N = 21 

Ein Vergleich der Mittelwerte mittels einer Varianzanalyse zeigt mit einer Irr-
tumswahrscheinlichkeit von p = .010, dass die Unterschiede in der Bewertung 
statistisch signifikant sind. Ein darauf hin durchgeführter paarweiser Vergleich 
(Wilcoxon) zeigt auf, dass die mediendidaktischen Inhalte (M = 5,64; SD = 
0,569) von allen Inhalten statistisch signifikant am wichtigsten eingeschätzt 
werden (p = .005 bzw. p = .008), um mediendidaktische Teilkompetenzen zu 
erreichen. 

Die Einschätzung aller weiteren Studieninhalte des Moduls für den Erwerb me-
diendidaktischer Teilkompetenzen unterscheidet sich hingegen nicht signifikant 
voneinander. 

Mit Irrtumswahrscheinlichkeiten von p = .589 bzw. p = .839 ist der Unterschied 
in der Wichtigkeitseinschätzung medienpädagogischer Inhalte (M = 5,08; SD 
= 1,152) im Vergleich zur Einschätzung psychologischer bzw. medienent-
wicklungsbezogener Inhalte als nicht überzufällig zu beurteilen. Die Beurtei-
lung der Medienentwicklung (M = 5,00; SD = 1,080) und der Psychologie (M 
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= 5,00; SD = 1,155) unterscheiden sich ebenfalls nicht signifikant voneinander 
(p = .927), ebenso nicht die Beurteilung dieser beiden Inhalte und die des Ma-
nagements von Bildungsprozessen (M = 4,96; SD = 0,935) (p = .816 bzw. p 
= .912). 

Damit werden mediendidaktische Studieninhalte als am wichtigsten für den Er-
werb mediendidaktischer Teilkompetenzen angesehen. Alle anderen Studienin-
halte des Moduls finden sich gleichwertig auf Platz zwei. 

Die Einschätzung der Studieninhalte für medienpädagogische Teilkompeten-
zen bzgl. ihrer Wichtigkeit (Skala von 1 (unwichtig) bis 6 (wichtig)) ergab fol-
gendes Bild: 
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Abbildung 47: Wichtigkeit der Studieninhalte bzgl. medienpädagogischer Teilkompeten-
zen (1 = unwichtig – 6 = wichtig), N = 21 

Die Überprüfung, inwieweit sich die Mittelwerte der Beurteilung überzufällig un-
terscheiden, zeigt eine Irrtumswahrscheinlichkeit von p = .020. Aus diesem 
Grund wurde auch hier eine paarweise Überprüfung der Inhaltsbeurteilungen 
vorgenommen (Wilcoxon).  

Die Medienpädagogik erhält bei ihrer Beurteilung den höchsten Mittelwert im 
Vergleich zu den anderen Inhalten (M = 5,58; SD = 0,717). Dennoch sind die 
Unterschiede in der Beurteilung gegenüber Inhalten der Mediendidaktik (M = 
5,33; SD = 0,743) statistisch nicht signifikant (p = .334). Gleiches gilt für die Un-
terschiede in der Beurteilung der Mediendidaktik und der Psychologie (M = 
5,25; SD = 897) (p = .714) sowie für die Differenzen zwischen der Psychologie 
und der Medienentwicklung (M = 4,96; SD = 0,999) (p = .185). Auch die Un-



Klärung der Bedarfslage: Dritte Befragungswelle 

 

247

terschiede zwischen der Wichtigkeitsbeurteilung medienentwicklungsbezogener 
Inhalte und dem Management von Bildungsprozessen (M = 4,92; SD = 
1,018) sind als statistisch nicht signifikant zu bewerten (p = .869). 

Zwar lassen sich einzelne als überzufällig zu bewertende Unterschiede in den 
Beurteilungen finden, jedoch charakterisieren diese Unterschiede Beurteilungs-
differenzen über die Reihenfolge der Mittelwerte hinweg (z.B. zwischen Me-
dienpädagogik und Medienentwicklung (p = .003)).  

Da sich die Mittelwerte der Wichtigkeitseinschätzungen der Modulinhalte in der 
erhaltenen Reihenfolge nicht signifikant voneinander unterscheiden, sind alle 
Studieninhalte hinsichtlich des Erwerbs medienpädagogischer Teilkompetenzen 
als gleichwertig anzusehen.  

Wie wichtig die Studieninhalte für den Erwerb medienwissenschaftlicher Teil-
kompetenzen sind (Skala von 1 (unwichtig) bis 6 (wichtig)) zeigt die folgende 
Grafik: 
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Abbildung 48: Wichtigkeit der Studieninhalte bzgl. medienwissenschaftlicher Teilkompe-
tenzen (1 = unwichtig – 6 = wichtig), N = 21 

Mit M = 5,19 und SD = 0,928 weist Psychologie in der Beurteilung den höchs-
ten Mittelwert auf, gefolgt von Mediendidaktik (M = 5,1; SD = 1,195), Medien-
entwicklung (M = 5,10; SD = 1,091), Medienpädagogik (M = 4,95; SD = 
1,117) und Management von Bildungsangeboten (M = 4,62; SD = 1,284). 

Inwieweit sich die Beurteilung der Studieninhalte bzgl. des Erwerbs medienwis-
senschaftlicher Kompetenzen überzufällig unterscheidet, wurde auch hier mit-
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tels einer Varianzanalyse überprüft. Es lassen sich keine statistisch signifikan-
ten Unterschiede innerhalb der gesamten Stichprobe feststellen (p = .194).  

Demnach tragen alle Studieninhalte des Moduls zu gleichen Anteilen zum Er-
werb medienwissenschaftlicher Kompetenzen bei. 

Jedoch lässt sich mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p = .032 eine überzu-
fällige Differenz in der Beurteilung der Studieninhalte durch die Bildungsprakti-
ker und die Wissenschaftler feststellen. Eine paarweise Überprüfung der ein-
zelnen Studieninhaltseinschätzungen zeigt, dass in der Bewertung der Medien-
pädagogik signifikante Unterschiede festzustellen sind (N < 30; exakte Signifi-
kanz p = .038). 

Die Wissenschaftler beurteilen medienpädagogische Inhalte bzgl. des Erwerbs 
medienwissenschaftlicher Kompetenzen mit M = 4,14 insgesamt als eher wich-
tig. Die Beurteilung weist zugleich aber eine hohe Streuung auf (SD = 1,345). 

Demgegenüber fällt die Beurteilung durch die Bildungspraktiker mit einem Mit-
telwert von 5,36 und einer geringeren Standardabweichung SD = 0,745 positi-
ver aus. Keiner der Bildungspraktiker beurteilte sie mit unwichtig. 

Aufgrund der statistischen Signifikanzprüfungen lässt sich also insgesamt fol-
gende Gewichtung der Studieninhalte für den Erwerb der einzelnen Teilkompe-
tenzen im Modul „Mediendidaktik“ festhalten: 
 
       Teilkompetenz 

Studien- 
Inhalt(e) 

Mediendidaktische 
Teilkompetenz 

Medienpädagogische 
Teilkompetenz 

Medienwissenschaftliche 
Teilkompetenz 

Wichtigste(r) Stu-
dieninhalt(e)50 

Mediendidaktik Mediendidaktik, Me-
dienpädagogik, Me-
dienentwicklung, Psy-
chologie und Mana-
gement von Bil-
dungsprozessen 

Mediendidaktik, Medien-
pädagogik, Medienent-
wicklung, Psychologie 
und Management von 
Bildungsprozessen 

Zweitwichtigste(r) 
Studieninhalt(e) 

Medienpädagogik, 
Medienentwicklung, 
Psychologie und 
Management von 
Bildungsprozessen 

* * 

Tabelle 24: Wichtigkeit der Studieninhalte für die einzelnen Teilkompetenzen im Modul 
„Mediendidaktik“ 

                                                 
50 Sind bei einer Teilkompetenz mehrere Studieninhalte in der Zeile „Wichtigste(r) Studieninhalt(e)“ ge-
nannt, so ist deren Reihenfolge willkürlich und gibt keine Rangfolge wieder. Das Gleiche gilt für mehrere 
Studieninhaltsnennungen in der Zeile „Zweitwichtigste(r) Studieninhalt(e)“ pro Teilkompetenz. 
* Alle Studieninhalte sind aufgrund der statistischen Signifikanzprüfung wichtiger; aus diesem Grund blei-
ben die Felder, die mit einem * gekennzeichnet sind, leer. 
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12.2.3.2 Modul „Methodische Grundlagen“ 

Die Wichtigkeitseinschätzungen der Studieninhalte für den Erwerb der Teilkom-
petenzen im Modul „Methodische Grundlagen“ werden im Folgenden darge-
stellt. 

• Studieninhalte des Moduls „Methodische Grundlagen“: 

- Personal- und Organisationsentwicklung 
 (beinhaltet Inhalte bzgl. Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, 

Konflikttraining/-management, Moderation, Rhetorik und Selbstmanage-
ment)  

- Psychologie 
 (beinhaltet Inhalte bzgl. Medienpsychologie, Lernpsychologie und Kom-

munikation)  

- Pädagogik und Didaktik 
 (beinhaltet Inhalte bzgl. Didaktischer Methoden und Medienpädagogik)  

- Management von Bildungsprozessen 
 (beinhaltet Inhalte bzgl. Management von Bildungsprozessen, Projekt-

management, Konzeption und Entwicklung (mediengestützter) Bildungs-
angebote und Implementation neuer Medien)  

- Empirische Forschungsmethoden 
 (beinhalten Inhalte bzgl. Forschungsmethoden und aktuelle Forschungs-

fragen)  

• Diese Studieninhalte wurden bezogen auf ihren Beitrag zum Erwerb folgen-
der Teilkompetenzen beurteilt: 

- Teilkompetenz bzgl. Projektmanagement  
 (kompetent in Projektmanagement, personale Kompetenz, soziale Kom-

petenzen, kompetent in Methoden, Verhandlung, in der Implementation 
von Bildungsangeboten und in Sprache) 

- Didaktisch-methodische Teilkompetenz  
 (kompetent in Didaktik/Methodik, Fachdidaktik, Beratung und einem 

Fach)  

- Teilkompetenz bzgl. wissenschaftlicher Methoden  
 (kompetent bzgl. Forschungsmethoden und Fremdsprachen)  
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Für den Erwerb von Teilkompetenzen bzgl. Projektmanagement sah die Be-
urteilung der Inhalte wie folgt aus (Skala von 1 (unwichtig) bis 6 (wichtig)): 
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Abbildung 49: Wichtigkeit der Studieninhalte bzgl. Teilkompetenzen bzgl. Projektmana-
gement (1 = unwichtig – 6 = wichtig), N = 21 

Inwieweit sich die Beurteilung der Studieninhalte überzufällig unterscheidet, 
wurde zunächst mittels einer Varianzanalyse überprüft. Mit einer Irrtumswahr-
scheinlichkeit von p = .000 sind die Wichtigkeitseinschätzungen der Studienin-
halte bzgl. der Teilkompetenz signifikant unterschiedlich. Für die weitere Unter-
suchung wurden die Beurteilungen der Inhalte paarweise verglichen (Wilcoxon). 

Sowohl die Wichtigkeit von Inhalten bzgl. Managements von Bildungspro-
zessen (M = 5,71; SD = 0,561) als auch von Inhalten der Personal- und Orga-
nisationsentwicklung (M = 5,29; SD = 0,845) werden für den Erwerb dieser 
Teilkompetenz statistisch signifikant wichtiger eingeschätzt als die Wichtigkeit 
von Psychologie (M = 4,48; SD = 1,167) (p = .001 bzw. 004), Pädagogik und 
Didaktik (M = 4,38; SD = 1,396) (p = .001 bzw. p = .004) sowie empirischer 
Forschungsmethoden (M = 4,33; SD = 1,623) (p = .002 bzw. p = .024). Die 
Unterschiede der Beurteilungen zwischen Psychologie, Pädagogik und Didaktik 
und den empirischen Forschungsmethoden sind statistisch hingegen nicht sig-
nifikant. 

Da auch die Wichtigkeitseinschätzung zwischen den Inhalten aus Personal- und 
Organisationsentwicklung und denen bzgl. des Managements von Bildungspro-
zessen statistisch signifikant ist (p = .024), ergibt sich nach der Betrachtung der 
Mittelwerte folgende Gewichtung der Studieninhalte: 
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Inhalte bzgl. des Managements von Bildungsprozessen werden statistisch signi-
fikant als am wichtigsten eingeschätzt (M = 5,71), gefolgt von Inhalten aus Per-
sonal- und Organisationsentwicklung (M = 5,29) und danach allen anderen Mo-
dulinhalten. 

Die Beurteilung der Studieninhalte hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für den Erwerb 
von Teilkompetenzen bzgl. Projektmanagement unterscheidet sich zwischen 
den Wissenschaftlern und Bildungspraktikern hingegen nicht signifikant. 

Für den Bereich der didaktisch-methodischen Teilkompetenzen wird die 
Wichtigkeit der Inhalte wie folgt eingeschätzt (1 = unwichtig – 6 = wichtig): 
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Abbildung 50: Wichtigkeit der Studieninhalte bzgl. didaktisch-methodischer Teilkompe-
tenzen (1 = unwichtig – 6 = wichtig), N = 21 

Die Überprüfung der Wichtigkeitseinschätzung auf Unterschiede in der Bewer-
tung zeigt auch hier statistisch signifikante Ergebnisse (p = .000). Eine paarwei-
se Gegenüberstellung (Wilcoxon) gibt Aufschluss, zwischen welchen Inhalten 
sich signifikante Beurteilungsunterschiede zeigen: 

Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit zwischen p = .000 und p = .002 werden Pä-
dagogik und Didaktik als die wichtigsten Inhalte für den Erwerb didaktisch-
methodischer Teilkompetenzen eingeschätzt (M = 5,86; SD = 0,359).  

Die Beurteilung der Psychologie (M = 5,19; SD = 0,981) unterscheidet sich 
hingegen statistisch nicht signifikant von der Beurteilung von Inhalten bzgl. des 
Managements von Bildungsprozessen (M = 4,57; SD = 1,248) (p = .058). Die 
Differenz in der Beurteilung des Managements von Bildungsprozessen und der 
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empirischer Forschungsmethoden (M = 4,19; SD = 1,632) ist ebenfalls mit 
einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p = .221 nicht als überzufällig zu bewerten, 
ebenso wie die zwischen empirischen Forschungsmethoden und Inhalten 
der Personal- und Organisationsentwicklung (M = 4,00; SD = 1,483) (p = 
.661). 

Daraus ergibt sich, dass die Inhalte der Pädagogik und Didaktik als statistisch 
signifikant am wichtigsten eingeschätzt werden. Da sich in der Beurteilung der 
weiteren Studieninhalte keine statistisch signifikanten Differenzen feststellen 
lassen, stehen diese Inhalte (Psychologie, Management von Bildungsprozes-
sen, empirische Forschungsmethoden und Personal- und Organisationsent-
wicklung) bezogen auf ihren Beitrag zum Erwerb didaktisch-methodischer 
Kompetenzen insgesamt an zweiter Stelle. 

Die Wissenschaftler und Bildungspraktiker differieren in ihrer Wichtigkeitsbeur-
teilung der Inhalte bzgl. des Managements von Bildungsprozessen überzufällig 
(N < 30, exakte Signifikanz p = .046): Demnach beurteilen die Wissenschaftler 
Inhalte bzgl. des Managements von Bildungsprozessen weniger wichtig für den 
Erwerb didaktisch-methodischer Teilkompetenzen (M = 3,71; SD = 1,380) als 
die Bildungspraktiker (M = 5,00; SD = 0,961). 

Abschließend sollten die Studieninhalte bzgl. ihrer Wichtigkeit für den Kompe-
tenzerwerb bzgl. wissenschaftlicher Methoden beurteilt werden (Skala 1 = 
unwichtig – 6 = wichtig): 
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Abbildung 51: Wichtigkeit der Studieninhalte bzgl. Teilkompetenzen bzgl. wissenschaftli-
cher Methoden, N = 21 
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Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p = .000 unterscheiden sich die Wichtig-
keitseinschätzungen der Studieninhalte überzufällig. Eine detaillierte Überprü-
fung (Wilcoxon) zeigt folgendes Bild: 

Empirische Forschungsmethoden werden für den Erwerb wissenschaftlicher 
Methodenkompetenzen gegenüber nahezu allen anderen Studieninhalten als 
signifikant wichtiger eingeschätzt (M = 5,62; SD = 0,590) (p = .001 bis p = .004), 
jedoch nicht im Vergleich zur Pädagogik und Didaktik  (M = 4,71; SD = 1,707) 
(p = .053). 

Pädagogik und Didaktik werden darüber hinaus in ihrer Wichtigkeit nicht signifi-
kant anders beurteilt als Inhalte der Psychologie (M = 4,33; SD = 1,560) (p = 
.127). Diese wiederum zeigen mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p = .433 
keine überzufällige Differenz in der Beurteilung gegenüber Inhalten bzgl. des 
Managements von Bildungsprozessen (M = 4,00; SD = 1,673).  Auch zwi-
schen der Beurteilung der Inhalte bzgl. des Managements von Bildungsprozes-
sen und der der Personal- und Organisationsentwicklung (M = 3,76; SD = 
1,546) sind keine statistisch signifikanten Differenzen festzustellen (p = .232). 

Die in der Varianzanalyse erhaltene Irrtumswahrscheinlichkeit von p = .000 für 
eine überzufällige Unterscheidung der Inhalte bzgl. ihrer Wichtigkeit für den Er-
werb von wissenschaftlichen Methodenkompetenzen spiegelt sich also nicht in 
dem direkten Vergleich der Mittelwerte in ihrer erhaltenen Abstufung wider. 

So sind die Inhalte bei der Ausgestaltung des Moduls zu gleichen Teilen zu be-
rücksichtigen. 

Vergleicht man die Beurteilung der Inhalte durch die beiden Expertengruppen 
zeigen sich keine signifikanten Unterschiede.  

Insgesamt lässt sich also aufgrund der statistischen Signifikanzprüfungen fol-
gende Gewichtung der Studieninhalte für den Erwerb der einzelnen Teilkompe-
tenzen festhalten: 
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          Teilkompetenz 
Studien- 
Inhalt(e) 

Teilkompetenz bzgl. 
Projektmanagement 

Didaktisch-
methodische  
Teilkompetenz 

Teilkompetenz  
bzgl. wissenschaftli-
chen Methoden 

Wichtigste(r) Stu-
dieninhalt(e)51 

Management von 
Bildungsprozessen 

Pädagogik und Didak-
tik 

Pädagogik und Di-
daktik,  
Management von 
Bildungsprozessen,  
Personal- und Orga-
nisations-
entwicklung, 
Psychologie,  
empirische For-
schungsmethoden 

Zweitwichtigste(r) 
Studieninhalt(e) 

Personal- und Orga-
nisationsentwicklung 

Management von 
Bildungsprozessen, 
Personal- und Orga-
nisationsentwicklung, 
Psychologie,  
empirische For-
schungsmethoden 

* 

Drittwichtigste(r) 
Studieninhalt(e) 

Psychologie, Päda-
gogik und Didaktik, 
empirische For-
schungsmethoden 

* * 

Tabelle 25: Wichtigkeit der Studieninhalte für die einzelnen Teilkompetenzen des Modul 
„Methodische Grundlagen“ 

12.2.3.3 Modul „Informationstechnische Grundlagen“ 

Im Rahmen dieses Moduls sollten folgende Studieninhalte hinsichtlich ihres Bei-
trags zum Erwerb von Teilkompetenzen beurteilt werden: 

• Studieninhalte: 

- Mediendidaktik 

- Softwareentwicklung  
(beinhaltet Inhalte bzgl. Softwareentwicklung und Grundlagen der Pro-
grammierung) 

- Medienentwicklung  
(beinhaltet Inhalte bzgl. Entwicklung multimedialer Bildungsangebote und 
Mediengestaltung) 

- Management von Bildungsprozessen  
(beinhaltet Inhalte bzgl. Projektmanagement und Implementation neuer 
Medien) 

                                                 
51 Sind bei einer Teilkompetenz mehrere Studieninhalte in der Zeile „Wichtigste(r) Studieninhalt(e)“ ge-
nannt, so ist deren Reihenfolge willkürlich und gibt keine Rangfolge wieder. Das Gleiche gilt für mehrere 
Studieninhaltsnennungen in der Zeile „Zweitwichtigste(r) Studieninhalt(e)“ bzw.  „Drittwichtigste(r) Studien-
inhalt(e)“ pro Teilkompetenz. 
* Alle Studieninhalte sind aufgrund der statistischen Signifikanzprüfung wichtiger; aus diesem Grund blei-
ben die Felder, die mit einem * gekennzeichnet sind, leer. 
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- Informatik  
(beinhaltet Grundlagen der Informatik) 

• Diese Studieninhalte wurden bzgl. ihrer Wichtigkeit für den Erwerb folgender 
Teilkompetenzen beurteilt: 

- Teilkompetenz Programmierung 

- Teilkompetenz in der Entwicklung, Gestaltung und Produktion von 
Medien  

- (kompetent in der Entwicklung von multimedialen Bildungsangeboten, in 
der Entwicklung und Produktion von Medien und Software und in der 
Gestaltung von Medien)  

- Informationstechnische Teilkompetenz 

Dieses Modul wurde sowohl Gruppe 2 als auch Gruppe 3 zur Beurteilung vor-
gelegt. Dies liegt darin begründet, dass insgesamt fünf Module vorlagen, die auf 
drei Teilnehmergruppen aufgeteilt wurden, sodass ein Modul doppelt verwendet 
werden musste. Aus diesem Grund beurteilten insgesamt 48 Experten das Mo-
dul „Informationstechnische Grundlagen“, 22 Wissenschaftler sowie 26 Vertre-
ter der Bildungspraxis. 

Der Beitrag der genannten Studieninhalte zum Erwerb der Teilkompetenz Pro-
grammierung wurde wie folgt eingeschätzt (Skala von 1 (unwichtig) bis 6 
(wichtig)):   
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Abbildung 52: Wichtigkeit der Studieninhalte bzgl. Teilkompetenzen Programmierung (1 
= unwichtig – 6 = wichtig), N = 48 
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Ob sich die Beurteilungen der Wichtigkeit der Studieninhalte für den Erwerb 
dieser Teilkompetenz statistisch signifikant voneinander unterscheiden, wird 
mittels einer Varianzanalyse untersucht. Als Ergebnis kann mit einer Irrtums-
wahrscheinlichkeit von p = .000 gesagt werden, dass es in dieser Beurteilung 
überzufällige Unterschiede gibt. 

Für eine detaillierte Untersuchung werden paarweise die Kontraste berechnet: 

Die Bewertung von Softwareentwicklung (M = 5,35; SD = 1,041) und Informa-
tik (M = 5,08; SD = 1,028) für den Erwerb von Programmierkompetenzen un-
terscheiden sich statistisch nicht signifikant (p = .057). Auch nicht die Bewer-
tung von Informatik und Medienentwicklung (M = 4,6; SD = 1,333) (p = .106). 

Die Beurteilung der Wichtigkeit des Managements von Bildungsangeboten 
(M = 4,02; SD = 1,591) unterscheidet sich hingegen hinsichtlich der Beurteilung 
der Medienentwicklung signifikant (p = .009).  

Die Beurteilung der Wichtigkeit der Mediendidaktik (M = 3,98; SD = 1,768) im 
Vergleich zum Management von Bildungsangeboten kann mit einer Irrtums-
wahrscheinlichkeit von p = .961 als nicht statistisch signifikant unterschiedlich 
betrachtet werden. Gegenüber der Informatik (p = .002), Medienentwicklung (p 
= .012) und Softwareentwicklung (p = .002) differiert die Beurteilung jedoch sig-
nifikant.  

Daraus ergibt sich, dass die Inhalte der Softwareentwicklung, Informatik und 
Medienentwicklung statistisch als gleichwertig für den Erwerb von Teilkompe-
tenzen bzgl. Programmierung angesehen werden und sie insgesamt wichtiger 
sind als die Inhalte bzgl. des Managements von Bildungsprozessen und der 
Mediendidaktik.  

In der genaueren Betrachtung der Beurteilungen durch die Wissenschaftler und 
die Bildungspraktiker finden sich bzgl. einzelner Inhalte jedoch signifikante Un-
terschiede: 

Mediendidaktik: 

Die Gruppe der Bildungspraktiker beurteilt diese Inhalte als wichtiger (M = 4,62; 
SD = 1,499) als die Gruppe der Wissenschaftler (M = 3,23; SD =1,798).  

Softwareentwicklung:  

Die Wissenschaftler erachten diese Inhalte für den Erwerb der Teilkompetenz 
für wichtiger (M = 5,73; SD = 0,631) als die Bildungspraktiker (M = 5,04; SD = 
1,216). 

Management von Bildungsprozessen: 

Beide Expertengruppen geben ein Urteil ab mit hohen Standardabweichungen: 
Die Wissenschaftler sehen diese Inhalte für den Erwerb der Teilkompetenz als 
unwichtiger an (M = 3,41; SD = 1,652) als die Bildungspraktiker (M = 4,54; SD = 
1,363). 
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Die Beurteilung der Inhalte, die zum Erwerb von Teilkompetenzen in der Ent-
wicklung, Gestaltung und Produktion von Medien beitragen sollen, sieht wie 
folgt aus (Skala von 1 (unwichtig) bis 6 (wichtig)):   
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Abbildung 53: Wichtigkeit der Studieninhalte bzgl. Teilkompetenzen in der Entwicklung, 
Gestaltung, Produktion von Medien (1 = unwichtig – 6 = wichtig), N = 47 

Die Einschätzung der Wichtigkeit einzelner Inhalte ist mit einer Irrtumswahr-
scheinlichkeit von p = .000 überzufällig. Im Detail sieht das wie folgt aus (Wilco-
xon): 

Die Wichtigkeitsbeurteilungen von Medienentwicklung (M = 5,55; SD = 0,544) 
und Mediendidaktik (M = 5,34; SD = 1,027) unterscheiden sich mit einer Irr-
tumswahrscheinlichkeit von p = .326 statistisch nicht signifikant. Jedoch unter-
scheiden sich beide signifikant von der Beurteilung des Managements von 
Bildungsprozessen (M = 4,87; SD = 1,209) (p = .001 bzw. p = .004). 

Die Wichtigkeit von Inhalten bzgl. des Managements von Bildungsprozessen 
wird mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p = .015 überzufällig höher einge-
schätzt als Inhalte der Softwareentwicklung (M = 4,28; SD = 1,297). Diese 
werden jedoch statistisch nicht signifikant wichtiger eingeschätzt als Inhalte der 
Informatik (M = 4,11; SD = 1,371) (p = .280). 

Daraus ergibt sich folgende signifikante Gewichtung der Wichtigkeitseinschät-
zungen für den Erwerb von Teilkompetenzen in der Entwicklung, Gestaltung 
und Produktion von Medien: 
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Als wichtigste Inhalte für den Erwerb der Teilkompetenz werden Medienent-
wicklung und Mediendidaktik angesehen. Auf Rang zwei finden sich Inhalte 
bzgl. des Managements von Bildungsprozessen. Auf Rang drei sind Inhalte der 
Softwareentwicklung und der Informatik zu nennen. 

Werden die Urteile der Wissenschaftler mit denen der Bildungspraktiker vergli-
chen, so zeigt sich in der Beurteilung des Managements von Bildungsprozes-
sen eine signifikante Differenz. Insgesamt sehen die Bildungspraktiker diese 
Inhalte als wichtiger (M = 5,24; SD = 1,012) an als die Wissenschaftler (M = 
4,45; SD = 1,299). 

Um informationstechnische Teilkompetenzen erwerben zu können, werden 
diese Inhalte wie folgt beurteilt (1 = unwichtig bis 6 = wichtig): 
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Abbildung 54: Wichtigkeit der Studieninhalte bzgl. informationstechnischer Teilkompe-
tenzen (1 = unwichtig – 6 = unwichtig), N = 47 

Die Beurteilung der Inhalte in Bezug auf ihre Wichtigkeit für den Erwerb von 
informationstechnischen Teilkompetenzen ist mit einer Irrtumswahrscheinlich-
keit von p = .000 überzufällig unterschiedlich. 

Aufgrund einer paarweisen Gegenüberstellung der Inhaltsbewertungen (Wilco-
xon) ergibt sich folgendes Bild: 

Die Wichtigkeitsbeurteilungen der Informatik (M = 5,09; SD = 1,213) und der 
Softwareentwicklung (M = 4,81; SD = 1,245) bzw. Medienentwicklung (M = 
4,60; SD = 1,210) unterscheiden sich statistisch betrachtet nicht überzufällig 
(mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p = .076 bzw. p = .057). 
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Die Wichtigkeit von Inhalten der Medienentwicklung unterscheidet sich jedoch 
von der Beurteilung des Managements von Bildungsprozessen (M = 4,02; 
SD = 1,437) ebenso statistisch signifikant (p = .002) wie von der Beurteilung der 
Mediendidaktik (M = 4,02; SD = 1,567) (p = .005). Inhalte bzgl. des Manage-
ments von Bildungsprozessen und der Mediendidaktik zeichnen sich hingegen 
nicht durch statistisch signifikante Unterschiede in der Bewertung zueinander 
aus (p = .969). 

Aus dieser Kontrastierung ergibt sich folgende statistisch signifikante Gewich-
tung der Inhalte für den Erwerb informationstechnischer Teilkompetenzen: Am 
wichtigsten werden Inhalte der Informatik, Softwareentwicklung und Medien-
entwicklung beurteilt. Auf Rang zwei finden sich Inhalte bzgl. des Managements 
von Bildungsprozessen und der Mediendidaktik. 

In der Beurteilung der Inhalte durch Wissenschaftler und Bildungspraktiker zei-
gen sich keine signifikanten Unterschiede. 

Insgesamt lässt sich also aufgrund der statistischen Signifikanzprüfungen fol-
gende Gewichtung der Studieninhalte für den Erwerb der einzelnen Teilkompe-
tenzen festhalten: 
 
        Teilkompetenz 

Studien- 
Inhalt(e) 

Teilkompetenz  
Programmierung 

Teilkompetenzen in 
der Entwicklung, 
Gestaltung und Pro-
duktion von Medien 

Informationstechnische 
Teilkompetenzen 

Wichtigste(r) Stu-
dieninhalt(e)52 

Softwareentwicklung, 
Informatik, Medien-
entwicklung 

Medienentwicklung, 
Mediendidaktik 

Softwareentwicklung, 
Informatik, Medienent-
wicklung 

Zweitwichtigste(r) 
Studieninhalt(e) 

Management von 
Bildungsprozessen, 
Mediendidaktik 

Management von 
Bildungsprozessen 

Management von Bil-
dungsprozessen, Me-
diendidaktik 

Drittwichtigste(r) 
Studieninhalt(e) 

* Informatik, Software-
entwicklung 

* 

Tabelle 26: Wichtigkeit der Studieninhalte für die einzelnen Teilkompetenzen im Modul 
„Informationstechniche Grundlagen“ 

                                                 
52 Sind bei einer Teilkompetenz mehrere Studieninhalte in der Zeile „Wichtigste(r) Studieninhalt(e)“ ge-
nannt, so ist deren Reihenfolge willkürlich und gibt keine Rangfolge wieder. Das Gleiche gilt für mehrere 
Studieninhaltsnennungen in der Zeile „Zweitwichtigste(r) Studieninhalt(e)“ bzw.  „Drittwichtigste(r) Studien-
inhalt(e)“ pro Teilkompetenz. 
* Alle Studieninhalte sind aufgrund der statistischen Signifikanzprüfung wichtiger; aus diesem Grund blei-
ben die Felder, die mit einem * gekennzeichnet sind, leer. 
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12.2.3.4 Modul „Pädagogische und Psychologische Grundlagen“ 

Für das Modul „Pädagogische und Psychologische Grundlagen“ wurden in 
der dritten Befragungswelle folgende Studieninhalte vorgelegt: 

• Studieninhalte: 

- Pädagogik und Didaktik  
(beinhalten Inhalte bzgl. Pädagogik, Medienpädagogik und Didaktischer 
Methoden) 

- Psychologie  
(beinhaltet Inhalte bzgl. Psychologie allg., Pädagogische Psychologie, 
Wahrnehmungspsychologie und Entwicklungspsychologie) 

- Personal- und Organisationsentwicklung  
(beinhaltet Inhalte bzgl. Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, 
Konflikttraining/-management, Moderation, Rhetorik und Selbstmanage-
ment) 

- Konzeption und Entwicklung (mediengestützter) Bildungsangebote 

- Empirische Forschungsmethoden  
(beinhalten Inhalte bzgl. Forschungsmethoden, aktuelle Forschungsfra-
gen und wissenschaftliches Arbeiten) 

- Sprachliche und interkulturelle Inhalte  
(beinhalten Aspekte interkulturellen Handelns sowie Fremdsprachen) 

• Diese sollten bzgl. ihrer Wichtigkeit für den Erwerb folgende Teilkompeten-
zen beurteilt werden: 

- Pädagogische Teilkompetenz  
(kompetent in Pädagogik, Medienpädagogik und Didaktik)  

- Psychologische Teilkompetenz  
(kompetent in Psychologie, in Forschungsmethoden und Pädagogischer 
Psychologie)  

- Teilkompetenzen bzgl. Praxis und Lehre  
(Praxis- und Lehrerfahrung und kompetent in Moderation)  
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Für pädagogische Teilkompetenzen wurden diese Studieninhalte wie folgt 
eingeschätzt (Skala von 1 (unwichtig) bis 6 (wichtig)):   
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Abbildung 55: Wichtigkeit der Studieninhalte bzgl. pädagogischer Teilkompetenzen (1 = 
unwichtig – 6 = wichtig), N = 27 

Um überprüfen zu können, ob sich die Beurteilungen nur zufällig oder überzu-
fällig unterscheiden, wird eine Varianzanalyse durchgeführt. Mit einer Irrtums-
wahrscheinlichkeit von p = .000 unterscheiden sich die Beurteilungen überzufäl-
lig. Zur Überprüfung, um welche Inhaltsbeurteilungen es sich dabei genau han-
delt, wird ein paarweiser Vergleich durchgeführt (Wilcoxon). 

Pädagogik und Didaktik (M = 5,93; SD = 0,267) wird mit einer Irrtumswahr-
scheinlichkeit von p = .000 bzw. p = .001 im Vergleich zu den anderen Studien-
inhalten als am wichtigsten für den Erwerb pädagogischer Teilkompetenzen 
eingestuft. 

Die Beurteilung psychologischer Inhalte (M = 5,11; SD = 1,219) gegenüber 
den anderen Inhalten des Moduls unterscheidet sich ebenfalls statistisch signi-
fikant (von p = .001 bis p = .025), außer gegenüber der Beurteilung von Kon-
zeption und Entwicklung (mediengestützter) Bildungsangebote (M 4,67; 
SD = 1,271) (p = .111). Diese Unterschiede sind statistisch nicht signifikant. 

Im weiteren Vergleich der Inhalte bzgl. Konzeption und Entwicklung (medienge-
stützter) Bildungsangebote mit den anderen Inhalten zeigt sich neben dem sig-
nifikanten Unterschied zur Beurteilung von Pädagogik und Didaktik auch ein 
signifikanter Unterschied zur Wichtigkeitseinschätzung empirischer For-
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schungsmethoden (M = 4,22; SD = 1,251) (p = .023), jedoch nicht zur Beurtei-
lung von Inhalten der Personal- und Organisationsentwicklung (M = 4,59; 
SD = 1,185) (p = .658). Auch die Differenzen in der Beurteilung von Personal- 
und Organisationsentwicklung zu der Beurteilung sprachlicher und interkultu-
reller Inhalte (M = 4,44; SD = 1,155) sind mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit 
von p = .362 als nicht überzufällig zu betrachten, ebenso wenig wie die Beurtei-
lungsunterschiede zwischen sprachlichen und interkulturellen Inhalten und em-
pirischen Forschungsmethoden (M = 4,22; SD = 1,251) (p = .441). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass für den Erwerb pädagogischer 
Teilkompetenzen Inhalte der Pädagogik und Didaktik statistisch signifikant als 
wichtiger eingeschätzt werden als alle anderen Studieninhalte (Psychologie, 
Konzeption und Entwicklung (mediengestützter) Bildungsangebote, Personal- 
und Organisationsentwicklung, sprachlich und interkulturelle Inhalte und empiri-
sche Forschungsmethoden). 

Zwischen den Expertengruppen der Wissenschaftler und der Bildungspraktiker 
zeigen sich in der Beurteilung der Studieninhalte keine statistisch signifikanten 
Unterschiede. 

Für psychologische Teilkompetenzen wurden diese Studieninhalte wie folgt 
eingeschätzt (Skala von 1 (unwichtig) bis 6 (wichtig)):   
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Abbildung 56: Wichtigkeit der Studieninhalte bzgl. psychologischer Teilkompetenzen (1 = 
unwichtig – 6 = wichtig), N = 27 
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Die Beurteilung der Studieninhalte ist mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p 
= .000 überzufällig unterschiedlich. Die Berechnung der Kontraste (Wilcoxon) 
zwischen den einzelnen Inhalten zeigt dabei folgendes Bild: 

Psychologische Inhalte (M = 5,93; SD = 0,385) werden im Vergleich zu allen 
anderen Modulinhalten mit einer Signifikanz zwischen p = .000 und p = .001 als 
wichtiger eingeschätzt, wenn es darum geht, psychologische Teilkompetenzen 
zu erwerben. 

Auch die Beurteilung empirischer Forschungsmethoden (M = 5,22; SD = 
1,013) unterscheidet sich gegenüber den anderen Modulinhalten signifikant (p 
zwischen .000 und .016). Nur die Unterschiede zur Beurteilung pädagogischer 
und didaktischer Inhalte (M = 4,96; SD = 1,224) müssen mit einer Irrtums-
wahrscheinlichkeit von p = .545 als nicht überzufällig eingestuft werden. 

Die Einschätzung der Wichtigkeit pädagogischer und didaktischer Inhalte für 
den Erwerb psychologischer Teilkompetenzen ist neben den empirischen For-
schungsmethoden auch nicht signifikant unterschiedlich zur Beurteilung der 
Inhalte bzgl. Personal- und Organisationsentwicklung (M = 4,44; 1,281) (p = 
.058).  

Die Unterschiede der Beurteilung von Personal- und Organisationsentwicklung 
und sprachliche und interkulturelle Inhalte (M = 4,26; SD = 1,318) sind mit 
einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p = .275 ebenfalls als nicht überzufällig ein-
zustufen, ebenso die Unterschiede in der Beurteilung von Konzeption und 
Entwicklung (mediengestützter) Bildungsangebote (M = 4,11; SD = 1,251) 
zu Inhalten der Personal- und Organisationsentwicklung (p = .164). 

Damit bleibt festzuhalten, dass für den Erwerb psychologischer Teilkompeten-
zen Inhalte der Psychologie statistisch signifikant als am wichtigsten erachtet 
werden. Alle anderen Studieninhalte (empirische Forschungsmethoden, Päda-
gogik und Didaktik, Personal- und Organisationsentwicklung, sprachliche und 
interkulturelle Inhalte sowie Konzeption und Entwicklung (mediengestützter) 
Bildungsangebote) sind in ihrer Wichtigkeit als gleichwertig zu erachten und 
kommen auf den zweiten Rang. 

Hier zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede in der Bewertung durch die Bil-
dungspraktiker bzw. Wissenschaftler (exakte Signifikanz von p = .025 (N < 30)). 
Die Wissenschaftler beurteilen empirische Forschungsmethoden für den Erwerb 
psychologischer Kompetenzen mit M = 5,64 (SD = 0,633) als wichtiger als die 
Bildungspraktiker (M = 4,69; SD = 1,032).  
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Für Teilkompetenzen bzgl. Praxis und Lehre wurden diese Studieninhalte 
wie folgt eingeschätzt (Skala von 1 (unwichtig) bis 6 (wichtig)):   
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Abbildung 57: Wichtigkeit der Studieninhalte bzgl. Teilkompetenzen bzgl. Praxis und 
Lehre (1 = unwichtig – 6 = wichtig), N = 27 

In der Beurteilung der Studieninhalte hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für den Er-
werb von Teilkompetenzen bzgl. Praxis und Lehre zeigen sich nach einer Vari-
anzanalyse überzufällige Unterschiede (mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 
p = .000). 

Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit zwischen p = .000 und p = .007 werden In-
halte der Pädagogik und Didaktik (M = 5,78; SD = 0,506) wichtiger als alle 
anderen Inhalte des Moduls für den Erwerb von Teilkompetenzen bzgl. Praxis 
und Lehre angesehen. 

Die Wichtigkeitseinschätzung psychologischer Inhalte (M = 5,15; SD = 1,099) 
ist gegenüber Inhalten der Personal- und Organisationsentwicklung (M = 
5,22; SD = 0,847) (p = .664) nicht signifikant verschieden. Auch die Beurteilung 
von Personal- und Organisationsentwicklung zu den sprachlich-
interkulturellen Inhalten (M = 4,89; SD = 0,892) unterscheidet sich mit einer 
Irrtumswahrscheinlichkeit von p = .079 nicht überzufällig, ebenso die sprachlich-
interkulturellen Inhalte und die Konzeption und Entwicklung (mediengestütz-
ter) Bildungsangebote (M = 4,59; SD = 1,500) (p = .295). 

Jedoch ist der Unterschied in der Beurteilung empirischer Forschungsme-
thoden (M = 3,48; SD = 1,451) für den Erwerb von Teilkompetenzen bzgl. Pra-
xis und Lehre gegenüber den anderen Inhalten statistisch signifikant (p = .000 
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bzw. p = .001). Das zeigt, dass die empirischen Forschungsmethoden für den 
Erwerb von Teilkompetenzen bzgl. Praxis und Lehre als am unwichtigsten ein-
geschätzt werden. 

Daraus lässt sich für den Erwerb von Teilkompetenzen bzgl. Praxis und Lehre 
folgende Zusammenfassung erstellen: Inhalte der Pädagogik und Didaktik wer-
den statistisch signifikant als am wichtigsten beurteilt, gefolgt von Psychologie, 
Personal- und Organisationsentwicklung, Konzeption und Entwicklung (me-
diengestützter) Bildungsangebote sowie sprachliche und interkulturelle Inhalte, 
bei welchen keine signifikanten Unterschiede in der Beurteilung festzustellen 
sind. Auf Rang drei müssen empirische Forschungsmethoden platziert werden. 

In den Beurteilungen durch die Wissenschaftler und die Bildungspraktiker las-
sen sich keine signifikanten Unterschiede feststellen. 
 
Insgesamt lässt sich also aufgrund der statistischen Signifikanzprüfung folgen-
de Gewichtung der Studieninhalte für den Erwerb der einzelnen Teilkompeten-
zen festhalten: 
 
     Teilkompetenz 
 
Studien- 
Inhalt(e) 

Pädagogische  
Teilkompetenzen 

Psychologische  
Teilkompetenzen 

Teilkompetenzen 
bzgl. Praxis und 
Lehre 

Wichtigste(r) 
Studieninhalt(e)53 

Pädagogik und Didaktik Psychologie Pädagogik und 
Didaktik 

Zweitwichtigste(r) 
Studieninhalt(e) 

Psychologie,  
Konzeption und Ent-
wicklung (medienge-
stützter) Bildungsange-
bote,  
Personal- und Organi-
sationsentwicklung,  
sprachlich und interkul-
turelle Inhalte und  
empirische For-
schungsmethoden 

Pädagogik und Didak-
tik,  
Konzeption und Ent-
wicklung (medienge-
stützter) Bildungsan-
gebote,  
Personal- und Organi-
sationsentwicklung,  
sprachlich und interkul-
turelle Inhalte und  
empirische For-
schungsmethoden 

Psychologie,  
Konzeption und 
Entwicklung (me-
diengestützter) Bil-
dungsangebote,  
Personal- und Or-
ganisationsent-
wicklung,  
sprachlich und in-
terkulturelle Inhalte 

Drittwichtigste(r) 
Studieninhalt(e) 

* * empirische For-
schungsmethoden 

Tabelle 27: Wichtigkeit der Studieninhalte für die einzelnen Teilkompetenzen im Modul 
„Pädagogische und Psychologische Grundlagen“ 

                                                 
53 Sind bei einer Teilkompetenz mehrere Studieninhalte in der Zeile „Wichtigste(r) Studieninhalt(e)“ ge-
nannt, so ist deren Reihenfolge willkürlich und gibt keine Rangfolge wieder. Das Gleiche gilt für mehrere 
Studieninhaltsnennungen in der Zeile „Zweitwichtigste(r) Studieninhalt(e)“ bzw.  „Drittwichtigste(r) Studien-
inhalt(e)“ pro Teilkompetenz. 
* Alle Studieninhalte sind aufgrund der statistischen Signifikanzprüfung wichtiger; aus diesem Grund blei-
ben die Felder, die mit einem * gekennzeichnet sind, leer. 
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12.2.3.5 Modul „Betriebsführung“ 

• Für das Modul „Betriebsführung“ wurden in der dritten Befragungswelle 
folgende Studieninhalte vorgelegt: 

- Personal- und Organisationsentwicklung  
(beinhalten Inhalte bzgl. Personalentwicklung, Personalauswahl und 
Grundlagen der Organisationsentwicklung) 

- Wirtschaftswissenschaftliche Inhalte  
(beinhalten Inhalte bzgl. betriebswirtschaftlichen Grundlagen, Wirt-
schaftspsychologie, Volkswirtschaftslehre und Projektmanagement) 

- Öffentlichkeitsarbeit  
(beinhaltet Inhalte bzgl. Bildungsmarketing, Grundlagen im Umgang mit 
digitalen Medien, Politik, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit und journa-
listischen Grundlagen) 

- Sprachliche und interkulturelle Inhalte  
(beinhalten Aspekte interkulturellen Handelns und Fremdsprachen) 

- Juristische Inhalte  
(beinhalten juristische Grundlagen und Inhalte bzgl. der Struktur des Bil-
dungswesens) 

• Diese sollten hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für den Erwerb folgender Teil-
kompetenzen beurteilt werden: 

- Teilkompetenzen bzgl. Management  
(kompetent in Management, in der Personal- und Organisationsentwick-
lung, bzgl. Implementationsmanagement, Projektmanagement und ver-
fügt über systemische Kompetenz)  

- Betriebswirtschaftliche Teilkompetenzen   
(kompetent in Betriebswirtschaft, Organisation und Marketing)  

- Juristische Teilkompetenzen  
(Strukturkenntnisse im Bildungswesen und  kompetent in Jura)  
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Für Teilkompetenzen bzgl. Management wurden diese Studieninhalte wie 
folgt eingeschätzt (Skala von 1 (unwichtig) bis 6 (wichtig)):   

Juristische InhalteSprachliche und 
interkulturelle Inhalte

ÖffentlichkeitsarbeitWirtschaftswiss. 
Inhalte

PE & OE

6

5

4

3

2

1

M
itt

el
w

er
t

4,778
5,0565,1675,111

5,889

 
Abbildung 58: Wichtigkeit der Studieninhalte bzgl. Teilkompetenzen bzgl. Management (1 
= unwichtig – 6 = wichtig), N = 18 

Ob die Beurteilung der Studieninhalte bzgl. des Erwerbs von Teilkompetenzen 
bzgl. Management statistisch signifikante Unterschiede aufweist, wird mittels 
einer Varianzanalyse überprüft. Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p = .000 
ist die Beurteilung überzufällig. Zur Überprüfung, um welche Beurteilungen es 
sich dabei konkret handelt, werden die Inhaltsbeurteilungen paarweise mitein-
ander verglichen (Wilcoxon). 

Zum Erwerb von Teilkompetenzen bzgl. Management werden Inhalte der Per-
sonal- und Organisationsentwicklung als die wichtigsten Inhalte eingeschätzt 
(M = 5,89; SD = 0,323). Hier unterscheidet sich die Beurteilung zu allen ande-
ren Studieninhalten statistisch signifikant (zwischen p = .001 und p = .004). 

Die Unterschiede in der Beurteilung von Öffentlichkeitsarbeit (M = 5,17; SD = 
0,786) und wirtschaftswissenschaftlichen Inhalten (M = 5,11; SD = 0,676) 
hingegen können nicht als statistisch signifikant beurteilt werden (p = .796), e-
benso wenig die Differenzen in der Beurteilung von wirtschaftwissenschaftli-
chen Inhalten und sprachlich-interkulturellen Inhalten (M = 5,06; SD = 0,725) 
(p = .796) bzw. juristischen Inhalten (M = 4,78; SD = 1,060) (p = .244). Auch 
die Unterschiede in den Beurteilungen von sprachlich-interkulturellen Inhalten 
und den juristischen Inhalten direkt sind mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 
p = .248 als nicht überzufällig zu einzuschätzen. 



Klärung der Bedarfslage: Dritte Befragungswelle 

 

268

Damit ergibt sich folgende statistisch signifikante Einschätzung der Wichtigkeit 
der Studieninhalte bzgl. des Erwerbs von Teilkompetenzen bzgl. Management: 
Am wichtigsten werden Inhalte der Personal- und Organisationsentwicklung 
angesehen. Auf Rang zwei sind alle anderen Studieninhalte zu setzen (Öffent-
lichkeitsarbeit, wirtschaftswissenschaftliche, sprachlich-interkulturelle und juris-
tische Inhalte), die sich in ihren Beurteilungen nicht signifikant voneinander un-
terscheiden. 

Statistisch signifikante Unterschiede in der Beurteilung durch die Wissenschaft-
ler und Bildungspraktiker lassen sich nicht feststellen. 

Die Beurteilung der Studieninhalte bzgl. des Erwerbs betriebswirtschaftlicher 
Teilkompetenzen sieht wie folgt aus (Skala von 1 (unwichtig) bis 6 (wichtig)):   

Juristische InhalteSprachliche und 
interkulturelle Inhalte

ÖffentlichkeitsarbeitWirtschaftswiss. 
Inhalte

PE & OE
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2
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4,2784,333

5,667
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Abbildung 59: Wichtigkeit der Studieninhalte bzgl. betriebswirtschaftlicher Teilkompe-
tenzen (1 = unwichtig – 6 = wichtig), N = 18 

Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p = .000 liegen in den Beurteilungen der 
Studieninhalte bzgl. ihrer Wichtigkeit für den Erwerb der Teilkompetenz überzu-
fällige Unterschiede vor.  

Die Einschätzung der Wichtigkeit von wirtschaftswissenschaftlichen Inhalten 
(M = 5,67; SD = 0,594) unterscheidet sich von allen anderen Inhaltseinschät-
zungen signifikant (p = .000 bis p = .026). Sie sind damit für den Erwerb be-
triebswirtschaftlicher Teilkompetenzen als die wichtigsten Inhalte einzuschät-
zen. 
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Die Beurteilung von Personal- und Organisationsentwicklung (M = 5,11; SD 
= 0,758) hingegen differiert zu der Beurteilung juristischer Inhalte (M = 4,56; 
SD = 0,922) mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p = .066 nicht überzufällig. 
Auch die Unterschiede zwischen der Einschätzung juristischer Inhalte und Öf-
fentlichkeitsarbeit (M = 4,33; SD = 1,029) sind nicht statistisch signifikant (p = 
.520), ebenso wenig wie die zwischen der Einschätzung der Öffentlichkeitsar-
beit und sprachlich-interkulturellen Inhalten (M = 4,28; SD = 0,826) (p = 
.794). 

Daraus lässt sich ableiten, dass wirtschaftswissenschaftliche Inhalte statistisch 
signifikant als die wichtigsten Inhalte für den Erwerb betriebswirtschaftlicher 
Teilkompetenzen angesehen werden. Alle anderen Studieninhalte (Personal- 
und Organisationsentwicklung, juristische Inhalte, Öffentlichkeitsarbeit sowie 
sprachliche und interkulturelle Inhalte) unterscheiden sich in ihrer Wichtigkeits-
einschätzung nicht signifikant und stehen gemeinsam auf Rang zwei. Auch hier 
lassen sich keine statistisch signifikanten Unterschiede in der Beurteilung durch 
die Wissenschaftler und durch die Bildungspraktiker feststellen. 

Bezogen auf den Erwerb juristischer Teilkompetenzen wird die Wichtigkeit 
der Inhalte wie folgt eingestuft (1 = unwichtig bis 6 = wichtig): 

Juristische InhalteSprachliche und 
interkulturelle Inhalte

ÖffentlichkeitsarbeitWirtschaftswiss. 
Inhalte

PE & OE
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5,72

3,78

3,17

4,06

4,39

 
Abbildung 60: Wichtigkeit der Studieninhalte bzgl. juristischer Teilkompetenzen (1 = un-
wichtig – 6 = wichtig), N = 18 

Auch hier wird eine Varianzanalyse durchgeführt, um Hinweise darüber zu er-
halten, inwieweit diese Wichtigkeitseinschätzungen der Studieninhalte überzu-
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fällig sind. Mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p = .000 liegen auch in die-
sem Modul signifikante Unterschiede in den Inhaltsbeurteilungen vor. 

Als wichtigste Inhalte für den Erwerb von juristischen Teilkompetenzen werden 
erwartungsgemäß die juristischen Inhalte (M = 5,72; SD = 0,575) beurteilt (mit 
einer Irrtumswahrscheinlichkeit von p = .000 bis p = .003 überzufällig im Ver-
gleich zu den anderen Inhalten). Hingegen sind die Unterschiede zwischen der 
Einschätzung von Inhalten der Personal- und Organisationsentwicklung (M 
= 4,39; SD = 1,461) und der wirtschaftwissenschaftlicher Inhalte (M = 4,06; 
SD = 0,998) nicht statistisch signifikant (p = .199), ebenso wenig wie die zwi-
schen der Einschätzung wirtschaftwissenschaftlicher Inhalte und sprachlich-
interkultureller Inhalte (M = 3,78; SD = 1,353) (p = .420). Auch der Unter-
schied in der Beurteilung sprachlich-interkultureller Inhalte und der Öffentlich-
keitsarbeit (M = 3,17; SD = 1,295) kann nicht als statistisch signifikant gewertet 
werden (p = .103).  

Daher lässt sich festhalten, dass für den Erwerb juristischer Teilkompetenzen 
juristische Inhalte statistisch signifikant als am wichtigsten angesehen werden. 
Alle weiteren Studieninhalte (Personal- und Organisationsentwicklung, wirt-
schaftswissenschaftliche und sprachlich-interkulturelle Inhalte sowie Öffentlich-
keitsarbeit) differieren in ihren Beurteilungen nicht signifikant und rangieren so-
mit auf Platz zwei bzgl. ihrer Wichtigkeit. Die Urteile der Wissenschaftler und 
der der Bildungspraktiker unterscheiden sich nicht überzufällig. Insgesamt lässt 
sich also aufgrund der statistischen Signifikanzprüfungen folgende Gewichtung 
der Studieninhalte für den Erwerb der einzelnen Teilkompetenzen festhalten: 

     Teilkompetenz 
 
Studien- 
Inhalt(e) 

Teilkompetenzen 
bzgl. Management 

Betriebswirtschaftliche 
Teilkompetenzen 

Juristische  
Teilkompetenzen 

Wichtigste(r) 
Studieninhalt(e)54 

Personal- und Orga-
nisationsentwicklung 

Wirtschaftswissen-
schaftliche Inhalte 

Juristische Inhalte 

Zweitwichtigs-
te(r) Studienin-
halt(e) 

Öffentlichkeitsarbeit,  
wirtschaftswissen-
schaftliche Inhalte, 
sprachliche und in-
terkulturelle Inhalte 
und juristische Inhalte 

Öffentlichkeitsarbeit,  
Personal- und Organi-
sationsentwicklung, 
sprachliche und inter-
kulturelle Inhalte 
und juristische Inhalte 

Öffentlichkeitsarbeit,  
Personal- und Organi-
sationsentwicklung, 
sprachliche und inter-
kulturelle Inhalte 
und wirtschaftswissen-
schaftliche Inhalte 

Drittwichtigste(r) 
Studieninhalt(e) 

* * * 

Tabelle 28: Wichtigkeit der Studieninhalte für die einzelnen Teilkompetenzen im Modul 
„Betriebsführung“ 

                                                 
54 Sind bei einer Teilkompetenz mehrere Studieninhalte in der Zeile „Wichtigste(r) Studieninhalt(e)“ ge-
nannt, so ist deren Reihenfolge willkürlich und gibt keine Rangfolge wieder. Das Gleiche gilt für mehrere 
Studieninhaltsnennungen in der Zeile „Zweitwichtigste(r) Studieninhalt(e)“ bzw.  „Drittwichtigste(r) Studien-
inhalt(e)“ pro Teilkompetenz. 
* Alle Studieninhalte sind aufgrund der statistischen Signifikanzprüfung wichtiger; aus diesem Grund blei-
ben die Felder, die mit einem * gekennzeichnet sind, leer. 
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12.2.4 Module für den Bachelor- und den Masterstudiengang 
In der dritten Befragungswelle wurden die Teilnehmer gebeten, Aussagen zu 
treffen, wie die fünf Module des Studienangebots auf die Studiengänge Bache-
lor und Master verteilt werden sollten.  

Die Verteilung der Module  

1. „Methodische Grundlagen“  
2. „Pädagogische und Psychologische Grundlagen“  
3. „Mediendidaktik“ 
4. „Betriebsführung“  
5. „Informationstechnische Grundlagen“ 

auf den Bachelor- bzw. Masterstudiengang wird von den Experten wie folgt vor-
geschlagen: 

18
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28

5

5
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auf BA und MA

Ich weiß nicht Keine Angaben

Bildungspraktiker
Wissenschaftler

 
Abbildung 61: Aufteilung der Module auf BA- und MA-Studium 

Nach Ansicht von 46 der 73 Teilnehmer sollen alle fünf Module sowohl im Ba-
chelor- als auch im Masterstudiengang vorgesehen sein, mit unterschiedlichen 
Qualifikationszielen. 

Die Teilnehmer, die die Antwortmöglichkeit  

„Ein Teil der Module sollte im Bachelorstudiengang, der andere Teil im Masterstudien-
gang angeboten werden.“  

wählten, wurden aufgefordert, Vorschläge für diese Aufteilung zu machen. Die 
nachfolgende Tabelle gibt diese Vorschläge wieder: 
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Ich bin ... Gesamt 
Ein Teil der Module sollte im Bachelorstudien-
gang, der andere Teil im Masterstudiengang 
angeboten werden. Folgende Aufteilung halte ich 
für sinnvoll: 

Wissen-
schaftler 

Bildungs-
praktiker   

  keine näheren Angaben 
1 2 3 

  Nr. 4 nur im Master 0 1 1 
 Alle fünf Module im Bachelorstudiengang, allerdings 

der inhaltliche Schwerpunkt in den Modulen Metho-
dische Grundlagen, Betriebsführung und Informati-
onstechnische Grundlagen. Im Masterstudiengang 
dann die Vertiefung der Kenntnisse in den Pädago-
gischen und Psychologischen Grundlagen und in 
der Mediendidaktik 

0 1 1 

  Module 1, 2 und 5 im Bachelor, 
Module 3 und 4 im Master (mit Einführung im Ba-
chelor) 1 0 1 

  keine „Informationstechnische Grundlagen“ im Mas-
ter 1 0 1 

  Informationstechnische Grundlagen im Bachelor  
Methodische Grundlagen, Mediendidaktik sowie 
Pädagogische und psychologische Grundlagen 
sowohl im Bachelor und Master Betriebsführung im 
Master 

1 0 1 

  
Bis auf Betriebsführung alle nur Bachelor 1 0 1 

  'Betriebsführung' sollte nur im Masterstudiengang 
angeboten werden. 2 1 3 

  1, 2, 3, 5 im Bachelorstudiengang, 2, 3 (noch ein-
mal) und 4 im Masterstudiengang 1 0 1 

  BA: Module 1,2,5, MA: Module 2,3,4 1 0 1 
  BA: Module 1, 2, 3 und 5 MA: 3 und 4 1 0 1 
Gesamt 10 5 15 

Tabelle 29: Vorschläge zur Aufteilung der Module auf das BA- bzw. MA-Studium 

 

12.2.5 Studiengangstitel 
Für die Bezeichnung des Studiengangs wurden mehrere Titel zur Abstimmung 
gestellt. Des Weiteren bestand die Möglichkeit, eigene Vorschläge einzubrin-
gen: 

- Mediendidaktik 

- Bildungs- und Medienmanagement 

- Educational Media 

- Bildung mit Medien 

- Ich schlage einen anderen Titel vor und zwar: ____________________ 

Mit 26 Stimmen wurde der Titel „Bildungs- und Medienmanagement“ gewählt, 
gefolgt von „Educational Media“ mit 17 und „Mediendidaktik“ mit 10 Stimmen.  
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Abbildung 62: Studiengangstitel 

Sieben Teilnehmer gaben hier keine Stimme ab, vier weitere wählten die Option 
„Ich schlage einen anderen Titel vor“ und machten jeweils folgenden Vorschlag: 

- Mediale Kompetenz 

- Lernmanagement mit digitalen Medien 

- Bildungsprozess- und Medienmanagement 

- keine näheren Angaben 
 

12.2.6 Fazit 
Werden die Ergebnisse der dritten Befragungswelle betrachtet, zeigt sich fol-
gendes Bild:  

Die Antworten auf die Frage, welchen Titel das Studienangebot tragen sollte, 
ergeben eine klare Mehrheit für den Titel „Bildungs- und Medienmanagement“.  

Die Mehrheit der Teilnehmer gaben ihr Votum bzgl. der Gestaltung des Bache-
lor- und des Masterstudiengangs dafür ab, die folgenden fünf Module in beiden 
Studiengängen vorzusehen: 

1. „Methodische Grundlagen“  
2. „Pädagogische und Psychologische Grundlagen“  
3. „Mediendidaktik“ 
4. „Betriebsführung“  
5. „Informationstechnische Grundlagen“ 

Entsprechend den Studiengängen sollten jeweils unterschiedliche Qualifikati-
onsziele angestrebt werden. 
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Bezüglich der Modulbeurteilung lässt sich Folgendes festhalten: Bei der Beur-
teilung der Frage, welche Studieninhalte sich für den Erwerb spezifischer Teil-
kompetenzen anbieten, zeigen sich keine großen Unterschiede. Es lassen sich 
aufgrund der statistischen Signifikanzprüfungen maximal drei Abstufungen in 
der Wichtigkeit der Studieninhalte feststellen. Dies zeigt, dass der in der Modul-
bildung vorgenommenen Zuordnung von Studieninhalten zu Kompetenzen ei-
nes Moduls von Seiten der Experten grundsätzlich zugestimmt wird und keine 
notwendigen Änderungen in der Modulstruktur zu leisten sind. Darüber hinaus 
ermöglicht die Validierung der Zuordnung von Studieninhalten zu Kompetenzen 
anhand der Wichtigkeitseinschätzungen der Experten nun eine differenzierte 
Ausgestaltung der Module in der weiteren Studiengangsentwicklung.  

Die Experten beurteilen eine empirische Studie im Rahmen der Entwicklung 
eines bedarfsgerechten Studiengangs als wichtig. Als ebenso bedeutsam wird 
die Kombination von methodischen Vorgehensweisen eingeschätzt. Speziell die 
Kombination von Delphi-Befragung und Experteninterviews wird als sinnvoll 
erachtet. Der Großteil der Experten beurteilt keine andere methodische Ergän-
zung als die Experteninterviews für wichtig. 

12.3 Diskussion 
Ziel der dritten Befragungswelle war die Klärung der Ausgestaltung des Stu-
dienangebots (Forschungsfrage 10). Dazu gehört sowohl die inhaltliche Aus-
gestaltung im Sinne der Bündelung von Studieninhalten zu Modulen als auch 
die weitere strukturelle Ausgestaltung wie die Gewichtung der Module, Vertei-
lung von ECTS-Punkten, Aufteilung der Module auf die beiden Studienzyklen 
etc. Neben den Aspekten der Studiengangsentwicklung sollte auch das gewähl-
te methodische Vorgehen des Modells zur empirisch gestützten Studiengangs-
entwicklung von den Experten beurteilt werden (Forschungsfrage 11). All diese 
Zielaspekte konnten aufgrund der vorbereitenden Arbeiten und der Ergebnisse 
der dritten Befragungswelle erreicht werden. 

12.3.1 Methodik 
Beteiligung der Experten in der dritten Befragungswelle. Die Beteiligung 
der Experten an der dritten Befragungswelle ist im Vergleich zu den vorange-
gangenen Wellen am höchsten. Dies kann darin begründet liegen, dass das 
Gefühl des Involviertseins bei den angefragten Experten durch die vorangegan-
genen Befragungswellen und die parallel durchgeführten Experteninterviews 
sehr hoch war. Auch die Entscheidung, nicht allen Experten alle fünf Module zur 
Beurteilung vorzulegen, sondern jeweils zwei Module von Teilstichproben beur-
teilen zu lassen, wird durch den Verlauf der Befragung bestätigt. Somit konnten 
Fragebögen entwickelt werden, die die zeitlichen Ressourcen der Teilnehmer 
nicht überstrapazierten und in ihrer Komplexität überschaubar waren. Wie aus 
der Datenbank ersichtlich wurde, brachen nur wenige Experten die Beantwor-
tung ab und fielen aus der Auswertung heraus. 
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Die zusätzliche Erstbeteiligung von Experten in der dritten Welle lag teilweise 
darin begründet, dass sie durch die Anfrage zu einem Experteninterview in ihrer 
Teilnahme an der Studie bestärkt wurden, auch wenn sie zuvor aus unter-
schiedlichen Gründen an den vorangegangenen Wellen nicht teilgenommen 
hatten. Teilweise ist diese erste Beteiligung in der dritten Welle auch auf die 
zusätzlich angefragten Experten zurückzuführen, die die ursprüngliche Stich-
probe erweitert haben.  

Interessant ist, dass die Beteiligung der wissenschaftlichen Experten in dieser 
Welle deutlich höher ist, als in den vorangegangenen Befragungsrunden. Die 
hohe Beteiligung der Wissenschaftler könnte damit begründet werden, dass sie 
als (in der Regel) Hochschulangehörige mit der curricularen Debatte und im 
Zuge des Bologna-Prozesses mit der Modulstruktur vertraut sind. Die Überle-
gung, welche Inhalte die Erreichung bestimmter Zielsetzungen (hier Kompeten-
zen) eher unterstützen als andere, spielt in ihrem Berufsalltag eine Rolle, so-
dass eine Beurteilung der Module unter diesem Gesichtspunkt für sie naheliegt. 
Die erhöhte Beteiligung unterstützt auch im Nachhinein die Entscheidung, die 
beiden Panels in der dritten Welle zusammenzunehmen und auch die wissen-
schaftlichen Experten in die Beurteilung der Module mit einzubeziehen. 

Methodisches Vorgehen (Forschungsfrage 11). Die Thematisierung des me-
thodischen Vorgehens in der schriftlichen gestuften Expertenbefragung und den 
Experteninterviews setzte jeweils unterschiedliche Schwerpunkte und führte so 
zu vertieften und zum Teil sehr detaillierten Erkenntnissen. Setzten sich die 
Teilnehmer in den Experteninterviews insbesondere mit der Delphi-Methode 
und den ergänzend durchgeführten Interviews auseinander (vgl. Kapitel 11), 
wurde in der schriftlichen Befragung zunächst allgemein bzgl. der empirischen 
Herangehensweise an die Studienangebotsentwicklung gefragt und erst im An-
schluss die gewählte methodische Kombination von Delphi-Befragung und Ex-
perteninterviews zur Beurteilung vorgelegt. Dadurch wird (im Sinne einer er-
gänzenden Kombination der Ergebnisse (Erzberger, 1998)) ein umfangreiches 
Urteil bzgl. des gewählten methodischen Vorgehens gewonnen. Eine empiri-
sche Vorgehensweise zur bedarfsgerechten Entwicklung eines Studienange-
bots und eine Kombination verschiedener methodischer Vorgehensweisen wer-
den von den Experten als sinnvoll betrachtet. Damit wird nicht nur die in der 
Literatur geforderte empirische und praxisnahe Herangehensweise an die Ent-
wicklung von Curricula (Habel, 2003; Robinsohn, 1967; Brand, 2006; vgl. Kapi-
tel 1.3) gestützt, sondern auch ein Methoden kombinierender Ansatz (vgl. Kapi-
tel 5.2.3.3; Flick, 2004a). Speziell die Kombination der gestuften schriftlichen 
Expertenbefragung mit Experteninterviews wird von den Experten als sinnvoll 
beurteilt. Die Urteile aus Expertensicht bestätigen damit das empirische und 
triangulative Vorgehen des entwickelten Modells für eine bedarfsorientierte Stu-
diengangsentwicklung und unterstreichen seine Bedeutung. 

Externe Validierung der entwickelten Module. Die Konzeption der dritten 
Welle unterscheidet sich in dem Modell zur empirisch gestützten Studiengangs-
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entwicklung wesentlich von einer klassischen Delphi-Studie. Hier wurden die 
Frageinstrumente der zweiten Welle nicht erneut verwendet. Im Gegensatz zu 
einer klassischen Delphi-Studie wurden umfangreiche Vorarbeiten zur Konzep-
tionierung der Frageinstrumente geleistet. Empirisch gewonnene Informationen 
wurden als Grundlage genutzt, um die Module zu erhalten und deren Gewich-
tung für das Studienangebot vornehmen zu können. Damit liegt diesen zentra-
len curricularen Entscheidungen eine transparente und nachvollziehbare Basis 
zugrunde. Dennoch können aufgrund der Empirie nicht alle Entscheidungen 
getroffen und begründet werden, sodass hier ein Zusammenwirken von vorlie-
genden Daten und praktischer Entwicklungsarbeit geleistet werden muss. Diese 
Kontextgebundenheit ist in einer wissenschaftlichen Arbeit im Rahmen einer 
pragmatischen Problemstellung wie der Studienangebotsentwicklung wesentli-
cher Bestandteil des Vorgehens (vgl. Kapitel 5.1). Um die Entwicklungsarbeit 
dennoch weitgehend nach wissenschaftlichen Kriterien aufzubauen, wurde eine 
Validierung der vorgenommenen Zuordnung von Inhalten zu Kompetenzen an-
gestrebt. Diese Validierung wurde durch die Expertenurteile bezogen auf die 
Wichtigkeit von Inhalten für den Erwerb bestimmter Teilkompetenzen eines Mo-
duls gewonnen. Auch wenn die Wichtigkeit von Studieninhalten für den Erwerb 
von Teilkompetenzen maximal drei Abstufungen aufweisen, so geben die Er-
gebnisse den Studienangebotsentwicklern doch Hinweise darüber, welche In-
halte bei der Ausgestaltung der Module besonders beachtet werden müssen, 
um bestimmte Kompetenzen zu vermitteln (Forschungsfrage 10). Dies sind 
wertvolle Erkenntnisse, um eine bedarfsorientierte Entwicklung des Ausbil-
dungsangebots voranzubringen.   

Die Vorarbeiten der dritten Befragungswelle durch die Gewichtung der gewon-
nenen Kompetenzbereiche und die Ergebnisse der dritten Welle selbst ermögli-
chen nun einen differenzierten Aufbau der Modulstruktur für das neue Studien-
angebot. So geht die empirische Basis der Angebotsentwicklung von der Aus-
richtung des Studienangebots über die Schwerpunktsetzung und ECTS-
Verteilung bis hin zur Modulgestaltung.  

12.3.2 Studiengangsentwicklung 
Ausgestaltung der Module (Forschungsfrage 10). In den Vorarbeiten für die 
dritte Befragungswelle wurden fünf Module gewonnen. Sie zeichnen sich durch 
Kompetenzen (inklusive Teilkompetenzen) und Studieninhalte aus, die einander 
thematisch zugeordnet werden konnten. In diese Module ist die gesamte Exper-
tise der beteiligten Vertreter aus Bildungspraxis und Wissenschaft eingeflossen. 
Sie sichern sowohl eine mediendidaktische als auch eine dienstleistungsbezo-
gene Qualifikation der zukünftigen Studierenden. Die Beurteilung der Wichtig-
keit der Kompetenzen durch die Experten in der zweiten Befragungswelle stellt 
den Ausgangspunkt für die Schwerpunktsetzung des Studienangebots (vgl. Ka-
pitel 10) und für die Zuteilung von Leistungspunkten (hier ECTS) dar. Die Zu-
weisung von Leistungspunkten zeigt den Umfang auf, in dem sich die Studie-
renden mit den einzelnen Modulen und damit mit dem Erwerb bestimmter Kom-



Klärung der Bedarfslage: Dritte Befragungswelle 

 

277

petenzen beschäftigen werden. Die Möglichkeit, aufgrund der empirisch ge-
wonnenen Daten die jeweilige Anzahl an Leistungspunkten zuzuweisen, unter-
stützt die bedarfsgerechte Angebotsentwicklung bzw. -durchführung und 
schützt vor möglichen Diskussionen verschiedener Interessensvertreter.  

Das Modul Methodische Grundlagen wird demnach den größten studentischen 
Arbeitsaufwand erfordern, dicht gefolgt von den Pädagogischen-
psychologischen Grundlagen. Auch die Module Mediendidaktik und Betriebs-
führung werden hohe Anforderungen an den Arbeitsaufwand der Studierenden 
stellen. Einen geringeren Arbeitsaufwand wird für das Modul Informationstech-
nische Grundlagen zu erbringen sein. 

Auch wenn die Zuweisung von ECTS zu den einzelnen Modulen aufgrund der 
vorliegenden empirischen Daten ein nachvollziehbares, begründetes und trans-
parentes Vorgehen darstellt, so muss konstatiert werden, dass die Anzahl der 
pro Modul zugeteilten Leistungspunkte sehr hoch ist. In der weiteren Ausgestal-
tung des Studienangebots ist daher von den Verantwortlichen zu überlegen, ob 
die Module nicht als Studienbereiche angesehen werden, die evtl. weitere, klei-
nere Module umfassen. Dies würde dazu beitragen, dass der zeitliche Rahmen, 
in dem ein Modul von den Studierenden absolviert werden muss, keinen zu 
großen Umfang annimmt (ein bis zwei Semester) und die damit einhergehende 
Flexibilität der Studienorganisation oder eines Hochschulwechsels gefördert 
werden. 

Die Bildung der Module basiert zum einen auf der empirisch gewonnenen Basis 
und zum anderen auf umfangreichen Vorarbeiten und Entscheidungen der Stu-
diengangsverantwortlichen. Eine Beurteilung der Module aus Expertensicht ist 
daher für eine konsequente Bedarfsorientierung in der Studiengangsentwick-
lung von wesentlicher Bedeutung. Durch die Expertenurteile bzgl. der Wichtig-
keit von Inhalten für die Erreichung bestimmter Kompetenzen wurde eine exter-
ne Validierung gewonnen. Auch wenn die Wichtigkeit von Studieninhalten für 
den Erwerb von Teilkompetenzen maximal drei Abstufungen aufweisen, so ge-
ben die Ergebnisse den Studienangebotsentwicklern doch Hinweise, auf welche 
Inhalte bei der Ausgestaltung der Module besonders zu achten ist, damit spezi-
fische Kompetenzen vermittelt werden können (Forschungsfrage 10). Dies sind 
wertvolle Erkenntnisse, um eine bedarfsorientierte Entwicklung des Ausbil-
dungsangebots voranzubringen.   

12.4 Fazit für die Studiengangsentwicklung 
Die Anwendung des Modells zur empirisch gestützten Studiengangsentwicklung 
hat zu einer umfangreichen Wissensbasis für die Studiengangsentwicklung an 
der Pädagogischen Hochschule Weingarten geführt, auf deren Grundlage ein 
bedarfsorientierter Studiengang konzipiert werden kann. Aufbauend auf der Klä-
rung der Ausgangssituation (Forschungsfragen 1-3) konnte die inhaltliche und 
strukturelle Ausgestaltung des neuen Studienangebots (Forschungsfragen 4-
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10) ermittelt und so eine empirisch gestützte, praxisnahe Studiengangsentwick-
lung ermöglicht werden: 

Für den neuen Studiengang „Bildungs- und Medienmanagement“ liegen den 
Verantwortlichen aufgrund der Studie neben dem Studiengangstitel nun die 
Kompetenzziele und Studieninhalte, die Module mit Erkenntnissen für deren 
weitere Ausgestaltung und deren Gewichtung (ECTS) sowie eine Empfehlung 
zur Aufteilung der Module auf den Bachelor- und Masterstudiengang des kon-
sekutiv anzulegenden Studienangebots vor. Damit wurden auch wesentliche 
Erkenntnisse gewonnen, die für die Entwicklung eines Studiengangs nach den 
Vorgaben der Studienstrukturreform (vgl. Kapitel 8; Modularisierung, Leistungs-
punkte) von wesentlicher Bedeutung sind.  

Der Studiengang „Bildungs- und Medienmanagement“ wird die Studierenden in 
den Bereichen Pädagogik, Psychologie, Mediendidaktik, Betriebsführung und 
Informationstechnologie qualifizieren und ein dreistufiges Angebot (Bachelor, 
Master, Promotion) darstellen, das auf eine dienstleistungsorientierte Tätigkeit 
im Bildungsbereich vorbereitet. Darüber hinaus haben die Verantwortlichen ü-
ber die Marktrecherche und die Einschätzungen der Experten in den Experten-
interviews umfangreiche Informationen gewonnen, wie das neue Studienange-
bot im deutschen Hochschulraum einzuordnen ist bzw. welche Bedeutung eine 
Ausbildung mit dem erhobenen Kompetenz- und Inhaltsprofil für den Bildungs-
bereich und den dort gestellten Anforderungen an Bewerber haben wird.  

Mithilfe der Experteninterviews kann die Ausgestaltung des neuen Studienan-
gebots auf wichtige Erkenntnisse z.B. zur Verzahnung von Theorie und Praxis 
im Studienangebot, der Einbindung von Praxiselementen im Studienverlauf und 
deren Gestaltung sowie den Lehrformaten des Studiengangs zurückgreifen. Die 
Ergebnisse weisen darüber hinaus auf den interdisziplinären Charakter des 
Studienangebots hin (auch in der Ausbringung von Lehrveranstaltungen), die 
Dokumentation der Studieninhalte und der erworbenen Kompetenzen sowie auf 
das zu leistende Qualitätsmanagement. So hat die Anwendung des Modells zur 
empirisch gestützten Studiengangsentwicklung umfangreiche Erkenntnisse 
bzgl. eines bedarfsorientierten Studienangebots bereitgestellt, das sich von ei-
ner ursprünglich mediendidaktischen Ausrichtung hin zu einem erweiterten 
Kompetenz- und Studieninhaltsprofil entwickelt hat und die Studierenden für 
eine dienstleistungsorientierte Tätigkeit im Bildungsbereich qualifizieren wird. 

Die vorliegenden Erkenntnisse beruhen auf den ersten beiden Phasen des ent-
wickelten Modells zur empirisch gestützten Studiengangsentwicklung. Hier stellt 
die Durchführung der adaptierten und triangulativ angelegten Delphi-Studie zur 
Bedarfsermittlung den Kern des entwickelten Modells dar. Das Modell sieht je-
doch noch eine dritte Phase der Studiengangsentwicklung vor: die Ausgestal-
tung des Studienangebots. Das folgende Kapitel gibt einen Ausblick auf diese 
dritte Phase in der Studiengangsentwicklung an der Pädagogischen Hochschu-
le Weingarten. 
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13 Ausgestaltung des Studienangebots: Ausblick auf 
das weitere Vorgehen 

Das Modell zur empirisch gestützten 
Studiengangsentwicklung sieht die 
Phase der Ausgestaltung eines Studien-
gangs als notwendigen Abschluss vor 
(vgl. Kapitel 6.2). Diese Ausgestaltung 
baut auf den gewonnenen Erkennt-
nissen der beiden ersten Phasen auf 
und setzt diese in ein bedarfsgerechtes 
Angebot um. 

In der vorliegenden Arbeit wird eine 
vollständige Ausgestaltung des Studien- 
gangs nicht geleistet. Vielmehr soll abschließend aufgezeigt werden, welche  
Überlegungen für die weitere Ausgestaltung des Studiengangs „Bildungs- und 
Medienmanagement“ eine Rolle spielen und damit auch Anhaltspunkte für an-
dere Studiengangsentwicklungen sein könnten. Aufbauend auf den empirisch 
gewonnenen Ergebnissen gilt es bei der Ausgestaltung des Studiengangs, die 
Kompetenzorientierung zu unterstützen und konsequent umsetzen: 

Studienordnung und Prüfungsordnung. Wesentlich für ein Studienangebot 
ist die Studien- und Prüfungsordnung. Die Studienordnung legt Studienstruktur 
und -aufbau fest und orientiert sich an den Richtlinien der KMK (KMK, 2003c) 
etc. Sie gibt Auskunft über Zugangsvoraussetzungen, regelt Übergänge und 
zeigt das Profil des Studiengangs auf. Für die Ausgestaltung des Profils liegen 
aus den Experteninterviews verschiedene Erkenntnisse vor. Neben den Kom-
petenzzielen und Studieninhalten sowie deren Gewichtung wurden in der Studie 
auch Empfehlungen für die Aufteilung der Module auf den Bachelor- und Mas-
terstudiengang gewonnen. Ein praxisorientiertes Studienangebot wird darüber 
hinaus favorisiert, das jedoch den Studierenden zugleich eine fundierte, wis-
senschaftliche und methodische Ausbildung sichert. Entsprechend ist ein Prak-
tikum vorzusehen, das fest im Studienverlauf verankert ist. Darüber hinaus soll-
ten Praxisprojekte und Kooperationen mit Vertretern der Praxis weitere Praxis-
erfahrungen ermöglichen. Neben dieser grundsätzlichen Ausrichtung des An-
gebots wird von den Experten auch vorgeschlagen, Studienschwerpunkte an-
zubieten. Aufgrund der Erkenntnisse der Studie wird hier von Seiten der Ver-
antwortlichen der Studiengangsentwicklung überlegt, den Studierenden des 
neuen Studiengangs Wahlmöglichkeiten in den Bereichen Kommunikation, Ma-
nagement und Medien anzubieten, um dem Stellenwert der damit verbundenen 
Kompetenzen für eine dienstleistungsorientierte, moderne Bildungsarbeit, wie 
er sich in den Erkenntnissen der Studie widerspiegelt, gerecht zu werden und 
möglichen Interessensschwerpunkten der Studierenden entgegenzukommen. 
Neben den Schwerpunkten eines Studiengangs legt die Studienordnung auch 

Modell der Studiengangsentwicklung 
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die Reihenfolge der Module innerhalb eines Studiengangs fest. Hierzu gibt die 
Studie selbst keine Auskunft. Daher wird die Modulreihenfolge von den Stu-
dienangebotsverantwortlichen in Absprache mit Experten der beteiligten Diszip-
linen zu bestimmen sein. Die Prüfungsordnung legt Form, Anzahl und Gewich-
tung der Prüfungsleistungen fest und ist eng mit der Studienordnung verknüpft. 
Nach den Vorgaben des Bologna-Prozesses sind studienbegleitende Prüfungen 
vorzusehen (KMK, 2000a). Neben den traditionell eher wissensorientierten Prü-
fungsformen wird hier für die Ausgestaltung des Studienangebots eine kompe-
tenzorientierte Prüfungsordnung zu entwickeln sein, die einer kompetenzorien-
tierten Ausbildung gerecht wird. Dies ist auch Ergebnis der Experteninterviews, 
die bereits Hinweise für eine mögliche Ausgestaltung solch neuer Prüfungsfor-
men (Leistungsbewertungen)  geben (Portfolio etc.). 

Ausgestaltung der Module. Die aus der Studie vorliegenden fünf Module „Me-
thodische Grundlagen“, „Pädagogische und Psychologische Grundlagen“, „Me-
diendidaktik“, „Betriebsführung“ und „Informationstechnische Grundlagen“ 
zeichnen sich bislang durch hohe ECTS-Punktanzahlen aus. In der weiteren 
Ausgestaltung des Studienangebots ist daher von den Verantwortlichen zu ü-
berlegen, ob die Module nicht als Studienbereiche angesehen werden, die evtl. 
mehrere kleine Module umfassen. Dies würde dazu beitragen, den zeitlichen 
Rahmen, in dem ein Modul von den Studierenden absolviert werden muss, 
nicht zu umfangreich werden zu lassen (ein bis max. zwei Semester) und damit 
die Studienorganisation und auch einen Hochschulwechsel zu erleichtern. Bei 
einer solchen Modulausgestaltung sind auch die Vorgaben der Akkreditierungs-
agentur zu berücksichtigen, die mit der Akkreditierung des neuen Studiengangs 
beauftragt wird. Wie bereits angeführt, ist die Reihenfolge der Module sowohl 
im Bachelor- als auch im Masterstudiengang derzeit noch offen. Diese Auftei-
lung wird in der weiteren Studiengangsentwicklung in enger Kooperation mit 
Fachleuten der einzelnen Disziplinen zu leisten sein, um einen fundierten und 
sinnvollen Kompetenzaufbau über die beiden Studienzyklen hinweg zu gewähr-
leisten. Neben dieser Ausdifferenzierung ist für die Modulbeschreibungen eine 
Festlegung der Lehrformate, Teilnahmevoraussetzungen und Beschreibung der 
Verwendbarkeit der Module, Leistungspunkte etc. notwendig. Die Zuteilung der 
Leistungspunkte basiert auf den Vorarbeiten zur dritten Befragungswelle. Die 
Lehrformate gehen aus den Ergebnissen der Experteninterviews hervor, sodass 
für die Ausgestaltung der Module ebenfalls auf diese Angaben zurückgegriffen 
wird. Favorisiert wird eine Vielfalt an Lehrformaten, die inhalts- und anforde-
rungsgerecht in das Angebot einfließen sollten. Insbesondere moderne Lehr-
Lernformate, Projekte und mediengestützte Veranstaltungen müssen nach den 
empirisch gewonnenen Erkenntnissen in dem Studienangebot vorgesehen sein.  

Die Studie lässt offen, welche Veranstaltungen angeboten werden müssen, 
um die Kompetenzziele und Ausbildungsinhalte im Rahmen des Studienange-
bots abdecken zu können. Sie gibt aber Auskunft dazu, welche Ausbildungsin-
halte für den Erwerb bestimmter Kompetenzen als besonders wichtig angese-
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hen werden. Dies ist die Grundlage für die weitere Ausgestaltung der Einzel-
veranstaltungen bzw. deren Stellenwert in den Modulen. Für die weitere Opera-
tionalisierung der Veranstaltungen werden die Studienangebotsverantwortlichen 
mit Hochschullehrenden zusammenarbeiten. Eine enge Kooperation mit Leh-
renden und nicht mehr mit Vertretern der Bildungspraxis ist hier naheliegend, 
da die Lehrenden über Expertise in der Ausdifferenzierung von Kompetenzzie-
len und Inhalten verfügen und den Kompetenzaufbau bei den Studierenden im 
späteren Studienbetrieb realisieren müssen.  

An dieser Stelle wird noch einmal die bereits in Kapitel 11.3.2.2 skizzierte Idee 
aufgegriffen, wie das der Studiengangsentwicklung zugrunde liegende Kompe-
tenzverständnis in ein makrodidaktisches Konzept für die Lehrveranstaltungen 
des Studienangebots umgesetzt werden kann. Die geforderte praxisorientierte 
Ausrichtung des neuen Studienangebots bei gleichzeitiger Wahrung einer fun-
dierten wissenschaftlichen und methodischen Ausbildung spiegelt ein Ver-
ständnis von Kompetenz wider, das Wissen und Können miteinander verbindet 
(vgl. Kapitel 11; Klieme et al., 2003): „Kompetenzen konkretisieren sich immer 
erst im Moment der praktischen Wissensanwendung in einem konkreten Hand-
lungsbezug und werden am erzielten Ergebnis der Handlungen messbar“ 
(North & Reinardt, 2005, S. 29). Bei der Überlegung, wie dieses Kompetenzver-
ständnis im Rahmen des neuen Studienangebots didaktisch umgesetzt werden 
kann, zeigt ein bereits in der Praxis bewährtes didaktisches Konzept mögliche 
Wege auf: Das Konzept weist den Prozess vom Wissen zum Können über ein 
dreistufig angelegtes Lehrveranstaltungskonzept aus (vgl. Henninger & Mandl, 
2003). Über drei aufeinander aufbauende Lehrveranstaltungen (bzw. Lehrver-
anstaltungsphasen) erwerben die Studierenden zunächst entsprechende Wis-
sensgrundlagen, vertiefen dieses Wissen im weiteren Verlauf, bauen entspre-
chende Fähigkeiten auf und wenden das Erworbene in einer dritten Veranstal-
tung/Veranstaltungsphase an. Wird ein solches Konzept möglichst flächende-
ckend auf ein Studienangebot angewendet, wird der Gedanke des Bologna-
Prozesses, eine outputorientierte Hochschulausbildung zu entwickeln, konse-
quent umgesetzt und ein tatsächlich kompetenzorientiertes Angebot geschaf-
fen. 

Die Ausführungen zeigen, dass die empirisch gewonnenen Erkenntnisse für die 
weitere Ausgestaltung zentraler Parameter eines Studiengangs herangezogen 
werden können. Die Studiengangsverantwortlichen können auf umfangreiche 
Informationen zurückgreifen, die für eine kompetenz- und bedarfsorientierte 
Entwicklung des neuen Studiengangs wichtig sind. Auch wenn der Prozess der 
Studiengangsentwicklung an der Pädagogischen Hochschule Weingarten mit 
den bisherigen Ergebnissen und Erkenntnissen noch nicht vollständig abge-
schlossen ist, so wurde anhand dieser Ergebnisse und Erkenntnisse deutlich, 
welche Bedeutung die Anwendung des Modells zur empirisch gestützten Stu-
diengangsentwicklung für die Entwicklung eines bedarfsorientierten Studien-
gangs hat. Nach der Erprobung des Modells zur empirisch gestützten Studien-
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gangsentwicklung werden im abschließenden Kapitel dieser Arbeit die Bedeu-
tung für die Studiengangsentwicklung und die Erkenntnisse bzgl. des Modells 
an sich noch einmal zusammenfassend dargestellt und diskutiert.  

Teil 3:  Zusammenfassung und Fazit 
Die vorliegende Arbeit verfolgte das Ziel, aufbauend auf aktuellen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen bzw. deren Weiterentwicklung ein Modell zur empirisch 
gestützten Studiengangsentwicklung aufzustellen und dieses in der Praxis zu 
erproben. Dadurch soll ein wissenschaftlicher Beitrag zur Klärung der Bedürf-
nislage und der Zielvorstellungen für ein neu zu entwickelndes Studienangebot 
geleistet werden.  

Die Notwendigkeit einer empirischen, bedarfsorientierten Studiengangsentwick-
lung wurde im ersten Teil der Arbeit dargelegt. Aktuelle Entwicklungen auf dem 
Arbeitsmarkt und in der Hochschulpolitik fordern von den Hochschulen, in der 
Konzeption und Durchführung der Hochschulausbildung stärker auf die Bedürf-
nisse und Entwicklungen des Arbeitsmarktes Bezug zu nehmen und den Stu-
dierenden eine berufsbefähigende Ausbildung zu ermöglichen (Lischka, 2001; 
Forum Bildung, 2001; Habel, 2003). Der durch den Bologna-Prozess vorgege-
bene Wandel von der Input- zur Outputorientierung rückt die Berufsbefähigung 
stärker in den Blickpunkt der akademischen Ausbildung. Das führt dazu, dass 
entsprechende Kompetenzziele in die Studiengänge integriert werden müssen. 
Eine konsequente Umsetzung dieser Outputorientierung bedarf von Seiten der 
Hochschulen eine differenzierte Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen des 
Arbeitsmarktes und deren Abstimmung mit den Anliegen der Wissenschaft. Ei-
ne solche Auseinandersetzung und Abstimmung ist erforderlich, um bedarfsori-
entiert die Problemstellungen einer Studiengangsentwicklung wie die inhaltliche 
und strukturelle Ausgestaltung des Angebots zu bewältigen.  

Die Arbeit hat aufgezeigt, dass zur Klärung der inhaltlichen und strukturellen 
Ausgestaltung eines bedarfsorientierten Studienangebots eine Bedarfsermitt-
lung durchgeführt werden muss, die eine empirische und praxisnahe Curricu-
lumsentwicklung unterstützt. Die Auseinandersetzung mit Methoden der Be-
darfserhebung führte zu einer näheren Betrachtung der Delphi-Methode. Sie 
ermöglicht eine Form der Expertenbefragung, die sich durch ein systematisches 
und standardisiertes Vorgehen auszeichnet und die Ergebnisse der Bedarfser-
mittlung durch statistische Auswertungsschritte absichert. Die Auseinanderset-
zung mit der Delphi-Methode und den Anforderungen der Studiengangsentwick-
lung haben aber auch die Notwendigkeit aufgezeigt, das klassische Delphi-
Design entsprechend diesen Anforderungen und Bedingungen zu adaptieren. 
Erst eine solche Adaption ermöglicht eine bedarfsorientierte Klärung der Prob-
lemstellungen einer Studiengangsentwicklung mithilfe einer Delphi-Studie. Ins-
besondere galt es zu klären, welcher methodische Aufbau einer Delphi-Studie 
die Klärung der Problemstellungen tatsächlich unterstützt. Damit einher gingen 
Überlegungen zur Ausgestaltung charakteristischer Merkmale der Delphi-
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Methode im Rahmen einer Studiengangsentwicklung. Dies betraf die Wahl des 
zu befragenden Expertenkreises, die Gestaltung der Befragungswellen und die 
Form der Rückmeldung von Ergebnissen. Die Auseinandersetzung mit diesen 
Fragestellungen führte zu einem adaptierten Delphi-Studiendesign, das die tra-
ditionelle Engführung der Ergebnisse des klassischen Delphi-Designs aufbricht 
und ein triangulatives Vorgehen vorsieht. Die adaptierte Konzeption der drei 
vorgesehenen Befragungswellen unterstützt die Klärung der Problemstellungen 
einer Studiengangsentwicklung, die für eine bedarfsorientierte inhaltliche und 
strukturelle Ausgestaltung zu bewältigen sind. Das Delphi-Studiendesign um-
fasst darüber hinaus die ergänzende Durchführung von Experteninterviews. 
Eine so konzipierte Delphi-Studie stellt den Kern des entwickelten Modells zur 
empirisch gestützten Studiengangsentwicklung dar, das am Ende des ersten, 
theoretischen Teils dieser Arbeit vorgestellt wurde.  

Das entwickelte Modell zur empirisch gestützten Studiengangsentwicklung baut 
auf den theoretischen Erkenntnissen der vorliegenden Arbeit auf und umfasst 
drei Phasen: Klärung der Ausgangssituation, Durchführung einer Bedarfsermitt-
lung und Ausgestaltung des Angebots. Darüber hinaus wurden die Zielvorstel-
lungen und Bewertungskriterien eines modellhaften Vorgehens aufgeführt, die 
aus den gewonnenen Erkenntnissen abgeleitet werden können und zu einem 
umfangreichen Aufgabenportfolio für die Verantwortlichen der Studiengangs-
entwicklung führen. 

Das theoretisch entwickelte Modell beruht auf einer Diskussion und Weiterent-
wicklung der Delphi-Methode und sieht ein innovatives methodisches Vorgehen 
für die Studiengangsentwicklung vor. Zur Erprobung und Validierung dieses 
Vorgehens wurde das Modell im zweiten Teil der Arbeit am Beispiel einer Stu-
diengangsentwicklung an der Pädagogischen Hochschule Weingarten ange-
wandt. Bei der Erprobung des Modells standen zwei Forschungsstränge im Mit-
telpunkt der Arbeit: die Methodik und die Studiengangsentwicklung. Die Metho-
dik des entwickelten Modells wurde zum einen durch die Anwendung des Mo-
dells und Reflexion dieser Anwendung untersucht und zum anderen durch eine 
Beurteilung des methodischen Vorgehens durch die beteiligten Experten extern 
validiert. 

Die Anwendung des entwickelten Modells nutzte die Expertenbefragung, um 
eine Metaperspektive auf das methodische Vorgehen zu gewinnen und Fragen 
zu dem gewählten methodischen Vorgehen in die Befragung mit aufzunehmen. 
Die Expertenurteile bestätigen eine empirische und triangulative Vorgehenswei-
se für eine bedarfsorientierte Studiengangsentwicklung, bei der Experten aus 
Wissenschaft und Arbeitsmarkt von Beginn der Planungsphase an beteiligt 
sind. Ein Methoden kombinierender Ansatz, wie es das entwickelte Modell vor-
sieht, wird für eine umfangreiche und fundierte Erhebung als wichtig erachtet. 
Die Kombination einer Delphi-Befragung und Experteninterviews hat sich dabei 
bewährt. Betont wurde die Notwendigkeit eines transparenten Befragungs- und 
Entwicklungsprozesses und einer begründeten und reflektierten methodischen 
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Herangehensweise an die Auswahl des zu befragenden Expertenkreises. Beide 
Aspekte werden bei der Anwendung des entwickelten Modells zur empirisch 
gestützten Studiengangsentwicklung unterstützt. Die Anwendung des adaptier-
ten Delphi-Studiendesigns zeigt die Notwendigkeit, die klassische Engführung 
einer Delphi-Studie zur Klärung der Problemstellungen einer Studiengangsent-
wicklung aufzubrechen und jede der drei Befragungswellen zur Bewältigung 
spezifischer Forschungsfragen für den Entwicklungsprozess zu nutzen. Nur 
durch einen solchen methodischen Aufbau der Delphi-Befragung kann die in-
haltliche und strukturelle Ausgestaltung eines neuen Studiengangs in wesentli-
chen Punkten bedarfsorientiert geklärt werden.  

Die Erprobung des theoretisch entwickelten Modells zur empirisch gestützten 
Studiengangsentwicklung zeigt, dass sich dieses Modell in der Praxis bewährt 
hat. Es lässt sich in der praktischen Studiengangsentwicklung anwenden und 
unterstützt ein systematisches, nachvollziehbares und bedarfsorientiertes Vor-
gehen. Die Erprobung zeigt aber auch, dass das Modell an manchen Stellen 
konkretisiert und weiterentwickelt werden kann. Zum einen wurde in der Mo-
dellerprobung die Klärung des Fachverständnisses – hier der Mediendidaktik – 
in die Delphi-Studie mit aufgenommen. Die Ergebnisse bestätigen den empiri-
schen Weg zur Klärung eines gemeinsamen Verständnisses der Beteiligten 
bzgl. des betreffenden Faches oder der Fachdisziplin. Wird auf eine solche em-
pirische Absicherung einer gemeinsamen Wissensbasis verzichtet, besteht das 
Risiko, Entwicklungen des Faches bzw. der Disziplin nicht zu berücksichtigen 
oder unterschiedliche Fachverständnisse auszublenden.  

Neben der empirischen Klärung des Fachverständnisses wurde zur Strukturie-
rung und Verdichtung der gewonnenen Kompetenzen und Inhalte eine Cluste-
ranalyse in der Auswertung der zweiten Befragungswelle durchgeführt. Sie un-
terstützt eine strukturierte Darstellung der Ergebnisse mit hohem Aussagewert 
und kann als Grundlage für die Modulbildung herangezogen werden. Aus die-
sem Grund ist sie als Anregung für weitere Studiengangsentwicklungen in das 
Modell aufzunehmen. 

Die Modulbildung ist eine zentrale Aufgabe in der Studiengangsentwicklung 
nach der Studienstrukturreform. Die Studiengangsverantwortlichen nehmen bei 
der Modulbildung großen Einfluss auf die Ausgestaltung des Studiengangs. Die 
Entscheidung, die Modulbildung von den Experten in der dritten Befragungswel-
le beurteilen zu lassen, unterstützt daher eine bedarfsorientierte Studiengangs-
entwicklung und ist ebenfalls in dem Modell zur empirisch gestützten Studien-
gangsentwicklung konkret vorzusehen. 

Auch wenn in der Studiengangsentwicklung an der Pädagogischen Hochschule 
Weingarten Erfahrungen mit den Unwägbarkeiten der Technik gemacht werden 
mussten, so wird nach der Erprobung des Modells eine webbasierte Delphi-
Studie nach wie vor befürwortet. Der Gewinn der technischen Unterstützung 
sowohl für den Aufbau und die Gestaltungsmöglichkeiten der Befragungsin-
strumente als auch für die Durchführung der Befragung und die Bereitstellung 
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bzw. Auswertung der Ergebnisse ist sehr hoch und kann den Erkenntnisgewinn 
der einzelnen Befragungswellen gegenüber eine Paper-Pencil-Befragung erhö-
hen.  

Die Erprobung des Modells zur empirisch gestützten Studiengangsentwicklung 
führt zu einer leichten Weiterentwicklung bzw. Konkretisierung des bestehen-
den Modells, die in der nachfolgenden Grafik berücksichtigt sind: 

 
Abbildung 63: Aktualisiertes Modell zur empirisch gestützten Studiengangsentwicklung 

In der Erprobungsphase wurden die ersten beiden Phasen des Modells zur em-
pirisch gestützten Studiengangsentwicklung vollständig angewandt und ein 
Ausblick auf die dritte Phase, die Ausgestaltung des Studiengangs, gegeben. 
Dabei handelt es sich um ein Modell, das zwar primär für die Anwendung im 
Hochschulkontext entwickelt wurde, darüber hinaus jedoch ebenso zur Ange-
botsentwicklung in anderen Bildungsbereichen herangezogen werden kann. 
Auch wenn dabei je nach Ausgangssituation und Zielsetzung einer solchen An-
gebotsentwicklung vereinzelt auf einen Schritt des Modells verzichtet werden 
sollte, kann das Modell ein bedarfsgerechtes und empirisches Vorgehen unter-
stützen. 

Neben der Reflexion und Validierung des methodischen Vorgehens ging es in 
der Erprobungsphase des Modells um die Entwicklung eines neuen Studien-
gangs an der Pädagogischen Hochschule Weingarten. Die gewonnenen Er-
gebnisse und Erkenntnisse haben den Studiengangsverantwortlichen die Not-
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wendigkeit einer solchen empirischen Vorgehensweise aufgezeigt. Aus dem 
ursprünglichen Auftrag, ein mediendidaktisches Studienangebot zu entwickeln, 
wurde ein Studiengang, der für eine dienstleistungsorientierte Tätigkeit im Bil-
dungsbereich unter Berücksichtigung digitaler Medien mit Schwerpunkt auf Me-
thoden- und Managementkompetenzen qualifiziert. Diese Verschiebung wird 
auch am Titel des Studiengangs greifbar. Zu Beginn der Studie wurde noch „E-
ducational Media“ als Arbeitstitel verwendet (im Anschreiben zur ersten Befra-
gungswelle ersichtlich (s. Anhang)), am Ende der Studie steht nun aufgrund des 
vorliegenden Kompetenz- und Inhaltsprofils des Studiengangs der Titel „Bil-
dungs- und Medienmanagement“ fest. Die Experten haben sich in der Delphi-
Studie für diesen Titel ausgesprochen und unterstreichen damit die inhaltliche 
Verschiebung des Studiengangs. Die Wahl eines deutschsprachigen Titels statt 
eines englischsprachigen kann als Zeichen dafür gesehen werden, dass der 
Studiengang dem Bedarf des nationalen Marktes entsprechen und der Titel dies 
kennzeichnen sollte.  

Die Ergebnisse der Studiengangsentwicklung an der Pädagogischen Hoch-
schule Weingarten haben gezeigt, dass die Frage des Outputs eines Studien-
gangs von den Verantwortlichen der Studiengangsentwicklung durchaus anders 
eingeschätzt werden kann als von der Nachfragerseite eines Studiengangs, den 
Arbeitgebern. Die Entscheidung für eine praxisnahe und demokratische Stu-
diengangsentwicklung liegt daher nahe, sodass eine enge Kooperation von 
Wissenschaft und Arbeitsmarkt von Beginn des Entwicklungsprozesses an un-
terstützt wird. Die Outputorientierung, die mit dem Bologna-Prozess in der 
Hochschulausbildung an Gewicht gewonnen hat, steht damit für eine Chance, 
die Schnittstelle zwischen Hochschule und Beruf reflektiert zu gestalten und die 
traditionelle Binnenperspektive bei der Studiengangsentwicklung zu verlassen. 
Das entwickelte Modell zur empirisch gestützten Studiengangsentwicklung un-
terstützt diesen Perspektivenwechsel und ermöglicht es, die Außenperspektive 
systematisch und methodisch fundiert in die Angebotsentwicklung einzubezie-
hen. 
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A. Erste Befragungswelle 

a. Anschreiben Panel Bildungspraxis 

 

Christine Hörmann, M.A. 

Lehrstuhl für Mediendidaktik 

Pädagogische Hochschule Weingarten 

Am Kirchplatz 2 

88250 Weingarten 

 

Expertenbefragung im Rahmen der Entwicklung des Studiengangs „Educational Media“ 

Hier: Bitte um Teilnahme an unserer Umfrage 

 

 

Sehr geehrte … 

 

die Pädagogische Hochschule Weingarten plant für das Wintersemester 2005/06 die Einrichtung 

eines Bachelor- / Masterstudiengangs „Educational Media“. Der Studiengang „Educational Me-

dia“ soll die sich ändernden Anforderungen des Bildungsbereichs aufgreifen und eine Ausbildung 

anbieten, die sowohl wissenschaftlich fundiert als auch praxisorientiert ist. Dazu gehört neben der 

Vermittlung entsprechender Wissensinhalte insbesondere der Aufbau notwendiger Kompetenzen.  

Um diesen Studiengang so nah wie möglich an dem Bedarf des Arbeitsmarktes ausrichten zu können, 

führt die Hochschule eine bundesweite Befragung von Experten aus dem Bildungsbereich durch.  

Ziel dieser Befragung ist es, ein möglichst genaues und umfassendes Bild über die notwendigen 

Kompetenzen der künftigen Absolventen zu bekommen. Als potentielle Arbeitgeber dieser Ab-

solventen sollen im Grunde alle Anbieter von Bildungsdienstleitungen (Schulen, Hochschulen, 

Unternehmensberatungen, Verlage etc.) in Frage kommen.  

Die Befragung wird in mehreren Runden durchgeführt und erfolgt anonym. 

 

Wir möchten Sie als ein Experte / eine Expertin im Bildungssektor herzlich bitten, uns durch 

die Beantwortung der nachfolgenden zwei Fragen bei der Entwicklung des neuen Studien-

gangs zu unterstützen. 

 

Um Ihnen die Teilnahme an der Umfrage zu erleichtern, haben wir Ihnen im Internet ein Formular 

bereitgestellt, in dem Sie Ihre Antworten direkt eintragen und durch den Button „absenden“ an die 

Hochschule zurück senden können. Dieses Formular finden Sie unter: 24H24Hhttp://mediendidaktik.ph-

weingarten.de/lshenninger/index.php?src=main/aktuellebe   (Homepage der Mediendidaktik, Menü-

punkt aktuelle Befragung). 

Login: xxx    Passwort: yyy 

Fragestellungen: 

-  Über welche Kompetenzen sollte Ihrer Meinung nach ein Bewerber verfügen, der als  

http://mediendidaktik.ph-weingarten.de/lshenninger/index.php?src=main/aktuellebe
http://mediendidaktik.ph-weingarten.de/lshenninger/index.php?src=main/aktuellebe
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    Bildungsdienstleister tätig werden möchte?  

 

-  Welche Inhalte sollte eine akademische Ausbildung zum Bildungsdienstleister behan-

deln? 

 
Bitte tragen Sie Ihre Antworten in das Formular ein und senden es bis zum 31. August 2004 zurück. 

 

Weitere Informationen zur Umfrage und zum geplanten Studiengang „Educational Media“ finden Sie in 

den nächsten Tagen auf der Homepage der Mediendidaktik an der Pädagogischen Hochschule Wein-

garten: 25H25Hhttp://mediendidaktik.ph-weingarten.de/lshenninger/ . 

Selbstverständlich beantworten wir Ihre Fragen auch gerne per Email oder telefonisch: 

Pädagogische Hochschule Weingarten 
Lehrstuhl für Mediendidaktik 

Christine Hörmann, Wiss. Mitarbeiterin 
Telefonnummer: 0751 / 501 – 8577 

26H26Hhoermann@ph-weingarten.de 

 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Christine Hörmann 

 

b. Anschreiben Panel Wissenschaft 
 

Christine Hörmann, M.A. 

Lehrstuhl für Mediendidaktik 

Pädagogische Hochschule Weingarten 

Am Kirchplatz 2 

88250 Weingarten 

 

Expertenbefragung im Rahmen der Entwicklung des Studiengangs „Educational Media“ 

Hier: Bitte um Teilnahme an unserer Umfrage 

 

Sehr geehrte …, 

 

die Pädagogische Hochschule Weingarten plant für das Wintersemester 2005/06 die Einrichtung 

eines Bachelor- / Masterstudiengangs „Educational Media“. 

 

Für die Entwicklung eines bedarfsgerechten Curriculums ist es notwendig, den Begriff „Mediendi-

daktik“ näher zu bestimmen. Solch eine Verständigung ist notwendig, da es sich sowohl in der Praxis 

als auch in der Literatur zeigt, dass der Begriff „Mediendidaktik“ nicht einheitlich definiert und ge-

bräuchlich ist. Nicht selten werden Begriffe wie „Medienpädagogik“, „Medienerziehung“ und „Medien-

http://mediendidaktik.ph-weingarten.de/lshenninger/
mailto:hoermann@ph-weingarten.de
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didaktik“ als Synonyme verwendet und hinsichtlich ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede nicht 

näher differenziert 

Umfrage: 

Zur Klärung des Begriffs „Mediendidaktik“ führen wir, die Pädagogische Hochschule Weingarten, 

Lehrstuhl für Mediendidaktik, eine bundesweite Befragung durch, in der wir Sie als Experte aus For-

schung und Wissenschaft bitten, die nachfolgenden zwei Fragen zu beantworten.  

Um Ihnen die Teilnahme an der Umfrage zu erleichtern, haben wir Ihnen im Internet ein Formular 

bereitgestellt, in dem Sie Ihre Antworten direkt eintragen und durch den Button „absenden“ an die 

Hochschule zurück senden können. Dieses Formular finden Sie unter: 27H27Hhttp://mediendidaktik.ph-

weingarten.de/lshenninger/index.php?src=main/aktuellebe  (Homepage der Mediendidaktik, Menü-

punkt aktuelle Befragung). 

Login: xxx  Passwort: yyy 

Die Befragung wird anonym und nach dem Konzept der Delphi-Studie durchgeführt.  

Fragestellungen: 

-  Mit welchen Themenstellungen befasst sich Ihrer Meinung nach die Mediendidaktik? 

-  Über welche Kompetenzen sollte Ihrer Meinung nach ein Bewerber verfügen, der mediendi-

daktische Aufgaben bewältigen soll? 

 

Bitte tragen Sie Ihre Antworten in das Formular ein und senden es bis zum 31. August 2004 zurück.  

Weitere Informationen zur Umfrage und zum geplanten Studiengang „Educational Media“ finden Sie in 

den nächsten Tagen auf der Homepage der Mediendidaktik an der Pädagogischen Hochschule Wein-

garten: 28H28Hhttp://mediendidaktik.ph-weingarten.de/lshenninger/ . 

Selbstverständlich beantworten wir Ihre Fragen auch gerne per Email oder telefonisch: 

Pädagogische Hochschule Weingarten 
Lehrstuhl für Mediendidaktik 

Christine Hörmann, Wiss. Mitarbeiterin 
Telefonnummer: 0751 / 501 – 8577 

29H29Hhoermann@ph-weingarten.de 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 

Mit freundlichen Grüße, 

 

Christine Hörmann 

http://mediendidaktik.ph-weingarten.de/lshenninger/index.php?src=main/aktuellebe
http://mediendidaktik.ph-weingarten.de/lshenninger/index.php?src=main/aktuellebe
http://mediendidaktik.ph-weingarten.de/lshenninger/
mailto:hoermann@ph-weingarten.de
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c. Fragebogen Panel Bildungspraxis 

 

Willkommen bei der Befragung 

Herzlich Willkommen zur ersten Befragungswelle der Delphi-Studie im Rahmen der 

Studiengangentwicklung an der Pädagogischen Hochschule Weingarten.  

 

Wir bitten Sie, uns folgende Fragen zu beantworten. Selbstverständlich werden Ihre 

Antworten vertraulich und anonym behandelt. 
 

Bitte geben Sie Ihre Emailad-
resse an:  
 
 

 

____________________________________ 

   

Über welche Kompetenzen 
sollte Ihrer Meinung nach ein 
Bewerber verfügen, der als 
Bildungsdienstleister tätig wer-
den möchte? 

 

 

 

 

 

   

Welche Inhalte sollte eine 

akademische Ausbildung 

zum Bildungsdienstleister 

behandeln? 
 

 

 

 

 

 

 

Befragung abschließen  

 

 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 
 
 

Weiter zur Startseite  
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d. Fragebogen Panel Wissenschaft 

 

Willkommen bei der Befragung 

Herzlich Willkommen zur ersten Befragungswelle der Delphi-Studie im Rahmen 

der Studiengangentwicklung an der Pädagogischen Hochschule Weingarten.  

 

Wir bitten Sie, uns folgende Fragen zu beantworten. Selbstverständlich werden 

Ihre Antworten vertraulich und anonym behandelt. 
 

Bitte geben Sie Ihre Email-
adresse an:  
 
 

 

____________________________________ 

   

Mit welchen Themenstel-
lungen befasst sich Ihrer 
Meinung nach die Medien-
didaktik? 

 

 

 

 

 

   

Über welche Kompetenzen 
sollte Ihrer Meinung nach ein 
Bewerber verfügen, der me-
diendidaktische Aufgaben 
bewältigen soll? 

 

 

 

 

 

 

Befragung abschließen  

 

 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 
 
 

Weiter zur Startseite  
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e. Codierte Antwortlisten der ersten Befragungswelle 

Themen und Aufgaben der Mediendidaktik 

Die Tabelle führt die Originalantworten der wissenschaftlichen Teilnehmer der ersten Welle auf. Jede Zeile beinhaltet dabei die 

Antworten eines Teilnehmers. Jeder Teilnehmer der ersten Befragungsrunde wurde mit einer Nummer als Code (zwischen 101 und 

114) versehen. Für die Auswertung wurden die Antworten in Analyseeinheiten unterteilt. Jede Analyseeinheit wurde mit einer 

Nummer (in Klammern) gekennzeichnet (vgl. zum methodischen Vorgehen Kapitel 9.1.3). 

 
101 

mit den pädagogisch-psychologischen  Grundlagen der didaktischen und medialen Gestaltung (1), des Einsatzes (2), der  Evaluation (3) und Wirkung (4)  
von Medienangeboten.- mit Medien in Lehr- und Lernkontexten (5) 

102 

Zwei Perspektiven:1. Wirkung von Medien als Gegenstand von Unterricht (1) 2. Design (2) und Einsatz (3) von Medien als Werkzeug im Unterricht 

103 

Mit dem didaktischen Einsatz von Medien in verschiedenen pädagogischen Kontexten (Hort, Kindergarten, Schule, außerschulische Bildung, Universität, Fort- und Weiterbil-
dung etc.).(1) 

105 

lehr-lern-funktionen von medien in unterschiedlichen - auch außerschulischen - lernprozessen und -situationen (1).erforschung didaktisch relevanter fragen (2) entwicklung 
von 
 (unterrichtlichen) handlungskonzepten für die nutzung von medien (3) 

106 

Wie wird Medienkompetenz am besten vermittelt (1). Was sind Medien (2). Wozu nutzen wir Medien (3). Wie gebrauchen/mißbrauchen uns Medien (4) 

107 

Fragen der Konzeption (1), Entwicklung (2) und des Einsatzes (3) medienbasierter Lehr- lernmaterialien in Unterricht und Weiterbildung;Individuelle Voraussetzungen des  
Umgangs mit lehr - Lernmedien (4) Evaluation von Lehr- Lernmedien (5) 

108 

mit dem lehren und lernen über medien insbesondere über digitale medien. (1) 

109 

angemessener Einsatz traditioneller und digitaler Medien im Fachunterricht (1)- Schaffen von Grundlagen dafür (z. B. in einem separaten Unterrichtsfach  an der Schule) (2) – 
 Bedeutung von Medien im Freizeitbereich von Kindern und Jugendlichen, auch Computerspiele in der Freizeit (3) 

110 

- Unterstützung bzw. Optimierung von Lehr-Lern-Prozessen durch Medien (1). Hier insbesondere im Sinn von Differenzierung, Individualisierung, Unterstützung von Selbst-
steuerung. 
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111 

Analyse (1) und Gestaltung (2) von Lernumgebungen/Unterricht unter Nutzung von Medien,  
Mediekompetenz und ihre Förderung in Unterricht (3) ,  
Nutzung von Medien für Lehr-Lernprozesse (4) 

112 

Gestaltung mediengestützter Lehr-Lernumgebungen (1) Umsetzung lehr-lern-theoretischer Annahmen in Medien (2) Erstellung von CBTs, tutoriellen 
Programmen usw. (3) Usability (4) 

113 

Hm. Für mich ist die Frage relevanter, mit welchen sie sich befassen SOLLTE: Erarbeitung von Designprinzipien für medienbasierte Lernumgebungen (1) Konzeption(2)  
und Evaluation (3) medienbasierter Lernumgebungen (v.a.) unter didaktischen Gesichtspunkten Erarbeitung von Kriterienkatalogen für die Konzeption (4) und Bewertung  (5)  
von Medieneffekten         
Analyse von (kognitiven, metakognitiven, motivationalen, volitionalen, sozialen, institutionellen, gesellschaftlichen) Bedingungen kompetenter Mediennutzung -->  
Definition von Medienkompetenz (6) Analyse von Medieneffekten (im weitesten Sinne) und Ableitung pädagogischer (und bildungspolitischer) Konsequenzen(7)  
Entwicklung von empirisch basierten Positionen zur Rolle und Bedeutung "neuer" Medien in Schule, Fort- und Weiterbildung (8) Historische, soziologische und  
politikwissenschaftliche Analysen der Rolle und Bedeutung bestimmter Medien (9) 

114  

Fragen nach der \'Kosten-Nutzen-Bilanzierung\' (1) Es ist nicht nur die Frage zu stellen, 
 wann und zu welchem Zweck (neue) Medien eingesetzt werden sollen, sondern eben auch gerade, wann  
(z. B. bei welchen Zielsetzungen) sie _nicht_ eingesetzt werden sollen (weil am Ziel vorbeigehend,  
Entwicklungskosten/Pflegekosten zu hoch, Adressatenveränderungen zu häufig usw. usw.)  

Tabelle 1: Themen und Aufgaben der Mediendidaktik 

Mediendidaktische Kompetenzen 

Die Tabelle führt die Originalantworten der wissenschaftlichen Teilnehmer auf. Jede Zeile beinhaltet dabei die Antworten eines 

Teilnehmers. Jeder Teilnehmer der ersten Befragungsrunde wurde mit einer Nummer als Code (zwischen 101 und 114) versehen. 

Zur Auswertung wurden die Antworten in Analyseeinheiten unterteilt. Jede Analyseeinheit wurde mit einer Nummer (in Klammern) 

gekennzeichnet (vgl. zum methodischen Vorgehen Kapitel 9.1.3). 

101 

- Intensive Kenntnisse in der Psychologie des Lehrens und Lernens (1), in der Allgemeinen Didaktik (2) und Mediendidaktik (3) einschließlich Verfahren der Evaluation von 
Medien (4), speziell Verfahren und Problematik des E-Learning (5) einschließlich der Verfahren von online-Kommunikation (6)- praktische Medienkompetenz (7)  

102  

Die Eingangskompetenzen von Studienbewerbern sollte man m.E. erst dann festlegen, wenn die Ziele und die Organisation des Studiums geklärt sind. 

103 

In erster Linie pädagogisch(1) -didaktische Fähigkeiten (2), um entscheiden zu können, mit welchen Medien welches Ziel erreicht werden kann. 

105 
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solide erziehungswissenschaftliche kenntnisse (1) kommunikationstheoretische kenntnisse (2) medienwissenschaftliche kenntnisse  (3) und erfahrungen in der internationalen 
medienforschung (4) internationalität wird ein zunehmend wichtigeres qualifikationskriterium 

106 

Didaktische (von gr. didaskein) (1), pädagogische (2), soziale (3) und technische (4). 

107 

- Expertise in empirischer Pädagogik (1) und Pädagogischer Psychologie (2) ibs in empirischer Lehr- Lernforschung (3);- Vertiefte Kenntnisse moderner Lehr  -Lerntheorien 
(4)- Kenntnisse der Forschungs- und Evaluationsmethodik (5)- Technikaffinität (6) 

108 

medienkompetenz (1), soziale  (2)und pädagogische kompetenz (3), ergonomie und usability kenntnisse (4) 

109 

- Informatikkenntnisse und -fähigkeiten (Informatik der digitalen Medien) (1)- medienwissenschaftliche Kompetenzen (2)- mediendidaktische Kompetenzen im engeren Sinne 
(3)- wahrnehmungspsychologische (4) und gestalterische Kenntnisse (5)- Kenntnis von rechtlichen Fragen (z. B. zum Urheberrecht) (6) 

110 

Kenntnis von Lehr-Lern-Theorien (1)- Kenntnisse von Ergebnissen der Medienforschung (2)- Forschungsmethodik (3), wenn Ergebnisse nicht nur angewendet werden sollen- 
Kenntnisse im didaktischen Design (4)- in einzelnen Bereichen fachdidaktische Kompetenzen (5)- Kompetenz  mit Experten aus anderen Bereichen (Fachdidaktik, Informatik) 
zu kooperieren (6)- eigene Medienkompetenz (7)(in Bezug auf verschiedene Präsentationsformen: Audio, Video, Text, Bild)- grundlegende Kenntnisse im Bereich Bildungsin-
formatik (8)- Gestaltung bzw. Aufbereitung von Lerninhalten in ein angemessenes Format (9)- Fähigkeit in Gruppen zu arbeiten (10) 

111 

Wissen über didaktische Grundlagen (1) Wissen über den Forschungsstand zu mediendidaktischen Fragen (2) (theoretisches wie empirisches Wissen) Kompetenz, didakti-
sches und mediendidaktisches Wissen für die Analyse (3) und Gestaltung (4) von medienbasierten Lernumgebungen anzuwenden. Organisationswissen (in Grundzügen für 
die Implementierung neuer Medien in Organisationen) (5) Empirische Forschungsmethoden (6)(für die Evaluation mediendidaktischer Angebote, für usability-Forschungen 
usw.)Technisches Wissen (insbesondere: Programmierung von Lernumgebungen mit den jeweils gängigen Tools (7), "praktisches" informationstechnologisches Wissen (8)) 

112 

Medienkompetenz im Sinne der Kompetenz zur Erstellung von Medien (1) Durchführung von (Bildungs-)Bedarfsanalysen (2) Pädagogisch-psychologisches Fachwissen (3) 
Kontaktpflege zu externen Medienanbietern (4) 

113  

Frage schwer zu beantworten, hängt davon ab, auf welche Stelle er sich bewirbt)Gute kognitionspsychologische (1), pädagogisch-psychologische(2), möglichst auch entwick-
lungspsychologische Kenntnisse (3) (Theorien, Befunde)Hohe Medienkompetenz (4) Gute Kenntnisse in empirischen Forschungsmethoden (5) und Statistik (6) Kommunikati-
ve (7) , soziale Kompetenzen (8) (da Teamarbeit, Interdisziplinarität notwendig)Erfahrungen in der Konzeption (9) , Implementation (10)  und Evaluation (11) komplexer Lern-
umgebungen Hohe organisatorische Kompetenzen (12) 

114  

Er muß von drei Dimensionen eine gute und solide Vorstellung, grundlegende Kenntnisse und verwertbare Kompetenzen sich erarbeitet haben.  Dimension 1 = die Frage 
nach technischen Verfahren, technischen Möglichkeiten (1), selbst technische Umsetzungen erprobt haben (2) , wissen, was machbar unter welchem Zeit- und Pflegeaufwand 
ist (3)  Dimension 2 = Evaluationskenntnisse (4), Instrumentarien der adressatenbezogenen Entwicklung kennen (5), Wissen und Medienmarketing (6) und Marktanalysen (7) 
Dimension 3 = medienpädagogisches (8)/mediendiaktisches (9) Know How im engeren Sinne 

Tabelle 2: Mediendidaktische Kompetenzen 
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Kompetenzen aus Sicht der Bildungspraktiker 

Die Tabelle führt die Originalantworten der Teilnehmer aus der Bildungspraxis auf. Jede Zeile beinhaltet dabei die Antworten eines 

Teilnehmers. Jeder Teilnehmer der ersten Befragungsrunde wurde auch hier mit einer Nummer als Code (zwischen 1 und 28) ver-

sehen. Zur Auswertung wurden die Antworten in Analyseeinheiten unterteilt. Jede Analyseeinheit wurde mit einer Nummer (in 

Klammern) gekennzeichnet (vgl. zum methodischen Vorgehen Kapitel 9.1.3). 

 
1  

Selbstständigkeit (1,01)- Disziplinübergreifendes Denken (02)- Soziale (03) und kommunikative Kompetenz (04)- Zielgruppen- und marktorientiertes Denken (05) 

2  

Menschliche (2,01), sozial (02) und fachliche Kompetenz (03) 

3  

Grundlagen der Personal (3,01)- und Organisationsentwicklung (02)- Grundlagen der Bildungsprozessentwicklung und -optimierung (03)- Gesprächs (04)- und  
Beratungskompetenz (05)- Kompetenz im Bildungsbereich, den er bestreiten bzw. anbieten möchte (06)- Kompetenz in der Methode der inhaltlichen Vermittlung,  
die angewandt werden soll (07)- Kompetenz in den Instrumenten, mittels derer die Vermittlung unterstützt wird (08) 

4  

abgeschlossenes Studium (4,01), wenn Lehramt: Zweites Staatsexamen (4,02), Meth.-didaktische Fähigkeiten in der Erwachsenenbildung (03), gute Medienkompetenz (04), 
adäquates Kommunikationsverhalten (05). Gute Frustrationstoleranz (06) und Konfliktfähigkeit (07). Fähigkeit zum betriebswirtschaftlichen Denken und Handeln (08).  
Bereitschaft zur Weiterbildung (09) bzw. zum lebenslänglichen Lernen (10). Kundenorientierung (11). 

5  

kundenorientiertes Denken und Handeln (01), assoziative Fähigkeiten (02), Prozesssicherheit (03),  möglichst erworben in Rollen außerhalb der Personalarbeit, also möglich 
innerhalb der Wertsschöpfungskette eines Unternehmens, Verständnis der PE (04)/OE (05)/ Prozesse, Methodensicherheit (06), Fähigkeit zu Beobachten (07) und zu Beraten 
(08) etc., ME (09) 

6 

Fachkompetenz im Bereich Educational Media (6,01),  
Fachkompetenz im Bildungsbereich (einschl. Institutionendschungel) (02) Bereitschaft zu lebenslangem Lernen (03)  
Personale Kompetenzen: Offenheit (6,04), 
Teamfähigkeit (05), Empathie (06), überdurchschnittliches Engagement (07), Flexibilität (08), hohe Frustrationstoleranz  (auch hinsichtlich Gehalt und Arbeitszeit) (09), Fähig-
keit "dicke Bretter zu bohren" (6,10), Sinn für Realitäten (6,11), 
perspektivisches (12)und auch nachhaltiges Denken (13), Bereitschaft auch in Vorleistung zu treten (14),  
Fähigkeit Gegensätzliches zusammenzufassen (15), Kompromissfähigkeit (16), Präsentationsfähigkeit (17) und gepflegtes Äußeres (6,18) 

7  

Sozialkompetenz (01), technische Kompetenz (02), Pädagogische Kompetenz (03) 

8  

Offenheit und Neugier gegenüber den neuen Medien und neuen Entwicklungen (01) Skepsis gegenüber den neuen Medien und den neuen Entwicklungen (02) Kritikfähigkeit 
(03), den Willen, die Dinge besser machen zu wollen (8,04), Mut zum Risiko und Experiment (05), Probieren und Studieren (8,06), Lernbereitschaft (07) Ausdauer (08) Lei-
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denschaft (8,09),hohe Frustrationsgrenze (10) Langmut (11) Vertrauen in die Lernfähigkeit und den Lernwillen seiner Klientel (8,12) Begeisterungsfähigkeit (8,13) Optimismus 
(8,14) Marktorientierung (15) Sicherheit im Umgang mit der Multimedia-Technik (16) Beherrschen eines Autorentools (17) , um zeitgemäßen Unterricht zu gestalten Office-
Anwendungen beherrschen (18) und einsetzen Multimediale Kommunikationstechniken beherrschen (Chat (19) , email (20) ,news-groups (21) etc) Grafik-Prgramme beherr-
schen (22) 

9  

Erstellen und Betreuen einer Homepage (01) (Kenntnisse verschiedener gängiger Programme dazu) Digitales Photographieren (02), Archivieren und Bearbeiten von Bildern 
(Bildformate für Internet... Kenntnisse verschiedener Bildbearbeitungsprogramme (03)), und digitales Filmen (04) Konzeption (und Erstellen) von Lernprogrammen und Lern-
materialien (05) Brennen von Daten und DVDs.(06) Computersysteme (07) Präsentationsmöglichkeiten (08), Kenntnisse entsprechender Programme (PowerPoint, Media-
tor....)(09) 

11  

Pädagogisches Geschick (01), Fachwissen (02), geschickter Umgang mit modernen Medien (03), 

12  

Computerkenntnisse (01) - Pädagogik (02) - Grundwissen im Bildungssektor (03) 

13  

Betriebs (01)- und volkswirtschaftliche Kenntnisse (02) Interesse an gesamtwirtschaftlichen Entwicklungprozessen (03) neben fachspezifischen Kenntnissen (04), die Fähig-
keit, sich über wesentliche Bereiche fremder Gebiete schnell einen Überblick zu verschaffen (05) Fähigkeit, Probleme zu sehen, zu analysieren (06) und Lösungswege aufzu-
zeigen (07)Fähigkeit, Visionen zu entwickeln (08) Kreativität (09) Zielstrebigkeit (13,10) Kommunikative Kompetenz (11)  
(Change-Management)Marketingwissen (12) Managementwissen (13) Soziale Kompetenz (14) 

14  

Grundlegende pädagogische Kompetenzen (14): Aufgrund methodischer (01) und didaktischer Kenntnisse des Lehrens und Lernens (02) soll er Bildungsangebote zielgrup-
penorientiert planen und durchführen können (03) Grundlegende Kompetenzen aus Entwicklungspsychologie (04) , Lernpsychologie (05)  Motivationspsychologie (06) Er soll 
Bildungsangebote altersgemäß, situationsgerecht und nachhaltig planen und durchführen können (07) Medienkompetenz (14,15): Er soll mit den gängigen Medien und ihren 
spezifischen Bedingungen vertraut sein (08), er soll mediendidaktische Kompetenzen (09) insbesondere im kritischen Umgang mit Medien entwickeln (10), Betriebswirtschaft-
liche Grundkompetenzen (14,16): Er soll Bildungsangebote wirtschaftlich und resourcengerecht planen und durchführen können (11),  
er soll selbstständig in der Lage sein, Bildungsangebote zu kalkulieren (12), die Abrechnung zu überwachen und durchzuführen (13) 

15  

Werte (15,01), Nachhaltigkeit (15,02), Originalität (15,03), Professionalität (15,04), nachprüfbares Konzept (05) 

17  

1. Soziale Kompetenzen (17,15): Teamfähigkeit (01), Sensibilität (02), Humor (17,03), Konfliktfähigkeit (04)  
2. Betriebliche Kompetenzen (17,16): Flexibilität (05) aufgrund nicht regelmäßiger Arbeitszeiten, großes Engagement (06)und einen Blick für Dinge, die anfallen (also 

keine Rund-um-die-Uhr-Betreuung) (07) hohes Bildliches Vorstellungsvermögen (17,08), Musikalität (17,09), 
3. Fachliche Kompetenzen (17): grundsätzliches technisches Interesse (10), Organisationstalent (17,11) 
4. Einfühlungsvermögen (12), sprachliche Begabung (14) Phantasie bei gleichzeitigem Realismus (17,13), 

18  

Didaktik (01), Ausstrahlung (18,02) Systemische Ausbildung (03), Pädagogik (04), Beratungskompetenzen (05), Medienkompetenz (06), PC-Windows Office (07)  
Verhandlungsgeschick (08), Telefonfähig (09),Profilingkenntnisse (10), Coachingkenntnisse (11), Kommunikationsfähigkeit (12), Rhetorik (13) 

19  

dienstleistungsorientierte Einstellung (01)- betriebs- (02)  volks- (03) und marktwirtschaftliches Denken (04)- Wissen um lebenslange Lernprozesse (05)- kommunikativ (06)  
&netzwerkorientiert (07)- pädagogisches Interesse (08)- analytische und methodische Auffassungsgabe (09) & Arbeitsweise (10)- interkulturelles Interesse(19,11), integrie-
rende Arbeitsweise (12)- innovativ (13), neugierig (19,14), flexibel (15)- Know-how im Umgang mit unterschiedl. Medien (16)  
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20  

Fähigkeit, maßgeschneiderte -individualiserte - Bildungsprodukte auf der Basis vorhandener Ressourcen zu konzipieren (01); betriebliche Qualifizierungsstrategien zu entwi-
ckeln (02); Bildungsbedarfsanalysen aufzusetzen und durchzuführen(03); Maßnahmen angemessen evaluieren zu können (04); Fahigkeit, interdisziplinär und über Fachgren-
zen hinaus denken zu können (05); Kompetenznetzwerke aufbauen und pflegen zu können (06) 

21  

Die Fähigkeit, frei zu reden (01). Die Fähigkeit, andere Menschen zu begeistern (02). Die Fähigkeit, auf das Publikum einzugehen (03). Die Fähigkeit, die Zuhörerinnen und 
Zuhörer auch ohne Einsatz von Medien zu beeindrucken (04).Außerdem: Fachwissen (05). Humor (21,06). 
, Empathie (07). Flexibilität (08). Gelassenheit (09). Lernbegierde (10). Berufserfahrung außerhalb des Lehrbetriebs (11). 

22  

Souveränität (22,01), Kontaktfähigkeit (02) Konfliktfähigkeit (03)schnelle Auffassungsgabe (04)und Urteilsvermögen (05) Integrations- und Vermittlungsfähigkeit (06)  
Selbständigkeit (07) und Selbstmotivation (08)Veränderungsfähigkeit  (09) und Flexibilität (10) Reflexionsfähigkeit (11) und Feedbackfähigkeit (12)  
Konzeptionelles Denken (13) und Kreativität (14) Planungs- (15) und Steuerungskompetenz (16) Moderationskompetenz (17) Kommunikations- (18)  
Argumentations-(19) und Überzeugungsfähigkeit (20)Einfühlungsvermögen(21) Analytische Fähigkeit (22)Ambiguitätstoleranz (23)Teamfähigkeit (24)  
Insgesamt: Kenntnis über Strukturen, Abläufe und Methoden der Personal-(25)  und Organisationsentwicklung (26),Bildungsbedarf erheben und erkennen (27), Seminare 
konzipieren und durchführen können (28), Beratungsprojekte moderieren können (29), neue Lernverfahren wie e-learning situationsgerecht einsetzen können (30) , erfah-
rungsorientiertes Lernen ermöglichen (31) und Persönlichkeits- (32) und Motivationstypologien (33) nutzen können 

23  

pädagogische Ausbildung (01) erweitert um mediale Aspekte (02)  

24  

Methodenkompetenz (24,16) (Präsentation (01), Moderation (02), Evaluation (03)); Sozialkompetenz (24,17) (Gesprächsführung (04), Coaching (05), 
 tutorielle Betreuung (06)); Fachkompetenz (24,18) (Pädagogik(07) Didaktik (08) - bestenfalls auch aus dem zu betreuenden oder zu lehrendem Fachgebiet (09)); 
 e-Kompetenz (24,19) (PC-Kenntnisse (10), Internet (11), eLearning (12)); sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Wort und Schrift (13);  
bestenfalls auch gestalterische Grundkenntnisse  (14)(Design von Unterlagen, Arbeitblättern, etc.);selbst Lernbegeistert sein ;-) (15) 

25  

Analytisches Denken (01), Kundenorientierung (02), Unternehmerisches Handeln (03), Innovationskraft (04), Konzeptionsstärke (05)  
Methoden (25,15): Didaktik (06), Moderation (07) und Präsentation (08), Führung von selbständigen Trainern (09), Bildungsbedarfsanalyse (10), Projektmanagement (11) 
Sonstige: operative Geschäftserfahrung (12), PE (13), Persönliche Kompetenzen (25,14) 

26 

Didaktische Fähigkeiten und Kenntnisse (01), fachliche Kenntnisse (02), Erfahrungen im Wirtschaftskontext (03), prozessbegleiterische Fähigkeiten (04),  
kommunikative Fähigkeiten (05), präsentorische Fähigkeiten (06), Menschenkenntnis (26,07), persönlichkeitsentwicklerische Kenntnisse (08) 

27  

unter Anderem: - Didaktische (01)/ Methodische Kompetenz (Gestaltung von Lehr-/ Lernarrangements incl. Lehrmedien) (02)-  
Lehrerfahrung (03) / (Online-)Trainer-Kompetenz: wird zu: Trainerkompetenz (04)und Online-Trainerkompetenz (05)-  
Prakt. Erfahrung (06) / Kenntnisse in weiterem Fachgebiet (07)  - Marketing- / Vertriebs- / Verhandlungskompetenz  
wird zu Marketingkompetenz (08) , Vertriebskompetenz (09), Verhandlungskompetenz (10)- Selbstlernkompetenz (11)-  
Kenntnisse der Betriebswirtschaft (12) - Projektsteuerungskompetenz (13) - Technische Kompetenz (14)  

28  

Umfangreiche praktische Lehrerfahrung (01), Seminargestaltung (02), Transfersicherung (03); Ausgewiesenes fachliches Know how zu den aktuellen  
methodisch-didaktischen Lehr- und Lerntheorien (04), möglichst eine systemische Weiterqualifizierung (05); Persönliche Überzeugungsfähigkeit (06), 
 Aquisitionsstärke (07), Präsentationsfähigkeit (08), Verhandlungsgeschick (09); Analysefähigkeit komplexer Sachverhalte (10); IT-Kenntnisse zu den 
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 markt-gängigen multimedialen Tools und Produkten (Autoren-Tools (11), Web-Tools (12), Multimedia-Design (13)) ; Mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit (14) 
 und verständliche Kommunikation auf verschiedenen Verhandlungsebenen (15) 

Tabelle 3: Antworten der Bildungspraktiker bzgl. notwendiger Kompetenzen 

 

Ausbildungsinhalte aus Sicht der Bildungspraktiker 

Die Tabelle führt die Originalantworten der Teilnehmer aus der Bildungspraxis auf. Jede Zeile beinhaltet auch hier die Antworten 

eines Teilnehmers. Jeder Teilnehmer der ersten Befragungsrunde wurde mit einer Nummer als Code (zwischen 1 und 28) verse-

hen. Die Antworten wurden zur Auswertung in Analyseeinheiten unterteilt. Jede Analyseeinheit wurde mit einer Nummer (in Klam-

mern) gekennzeichnet (vgl. zum methodischen Vorgehen Kapitel 9.1.3). 

1 

- Allgem. Pädagogik (1)- spezielle Päd. (2)(Bildungssystem BR Deutschland, Unterrichtspraxis)- ggf. Fachkenntnisse (3)(Schulfach)- Medienpsychologie (4)und –didaktik (5) 
- Mediengestaltung (6)und –produktion (7)- Allg. kaufm. Kenntnisse (8)und Verlagsrecht (9)/Urheberrecht (10)- Projektmanagement (11)- DV (12) 

2  

Psychologie (1), Physiognomie (2), Linguistik (3), Politik (4), BWL (5), Strategie (2,06), Taktik (2,07), Teile der Theologie (8),  Spiritualität (2,09) und Intuition (2,10). 

3  

Gesprächscoaching (1)- Entwicklung von Curricula unter der Perspektive autonomen Lernens (2)- Einführung in die elektronisch unterstützte Vermittlung und Diskussion von 
Inhalten (e-Learning (3), mobile Learning (4), einfache Tools zur Erstellung von webgestützten Inhalten (5))- Entwicklung und Gestaltung von Bildungsprozessen (6)- Grundla-
gen der BWL (7)- Bildungsmarketing (8)- Bildungssponsoring (9) 

4  

spez. Methodik und Didaktik der Erwachsenenbildung (1) (u. a. neue Lernformen: online-Lehrgänge etc.) (2) Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre (3)/ Buchhaltung (4) 
PR (5)und Marketingpsychologische Grundlagen (6)/ Kommunikation (7)/ Konflikttraining (8) 
Überblick über das System der soz. Sicherung: Reha, Arbeitslosigkeit, Krankheit, (Sozialhilfe) (9) Präsentation/Visualisierung (10) und Moderation (11) EDV: MS Office (12) 
/ Internet (13) 

5  

PE (1) /OE (2) /ME (3) Wege/Prozesse inkl. Kompetenzentwicklung und –management(4)  , Einsatz von Methoden und Medien zum Maßschneidern von 
 Lernsystemen auf die Bedarfe (5), Beurteilung von Werkzeugen wie HR-Systeme, CMS, LMS (6); 
 Qualitative Instrumente des Bildungscontrolling (7) von der Evaluation (8) bis zum PEQM (9) 

6 

Bildungswesen (auch international) (Ansätze, Institutionen, Träger, Perspektiven) (1), Bildungs- (2)/Schul- (3)/Verwaltungsrecht (4),   
Personalführung (5), Projektmanagement (6), betriebswirtschaftl. Grundlagen (7), Controlling (8), Evalutionstechniken (9), 
 Pädagogik (10), Päd. Psychologie (11), Educational Media (12) 

7  

Mediendidaktik (1), Mediendesign (2), Serveradministration (3), Bachelor of Computer Science (7,04), Überblick über vorhandene Werkzeuge und Systeme (5),  
praktische Erfahrungen mit mehreren Werkzeugen (6). 
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8  

Bildungsökonomie (8,01), Bildungsmanagement (2) Pädagogische Psychologie (3) Kommunikation (4) Konfliktmanagement (5) Projektarbeit (6) Betriebswirtschaft (7) 
Medienwirtschaft (8,08) Informationswirtschaft (8,09) Grafik-Design (10) Lernsoftware-Produktion (11) Internet  (12) Politik (13)  
Risikofaktorenabschätzung (14) Unterrichtsgestaltung in Theorie und Praxis (15) 

9  

Einblicke in Bildungslandschaft/ Tendenzen (1) , erziehungswissenschaftliche Ausbildung (2), technischer Hintergrund (3),  
künstlerischer Hintergrund (4), Marketing (5)/Betriebswirtschaft (6) 

11  

Fachliche Qualifikation (1), Praxis im Umgang mit Lernenden (2), Umgang und Verständnis der modernen Medien (3) 

12  

Contentverarbeitung (1)- Blended Learning Systeme (2)- Praktikum vor Ort (3)- aktueller Standard im Bildungsbereich (4)- Kenntnisse der verschied Fachrichtungen (5)  

13  

Betriebs (1)- und volkswirtschaftliche Kenntnisse (2) Interesse an gesamtwirtschaftlichen Entwicklungprozessen (13,3) 
neben fachspezifischen Kenntnissen (4) die Fähigkeit, sich über wesentliche Bereiche fremder Gebiete schnell einen Überblick zu verschaffen (13,5) Fähigkeit, Probleme zu 
sehen , zu analysieren (13,6) und Lösungswege aufzuzeigen (13,7) Fähigkeit, Visionen zu entwickeln (13,8) Kreativität (13,9) Zielstrebigkeit (13,10) Kommunikative Kompe-
tenz (13,11), (Change-Management)Marketingwissen (12) Managementwissen (13) Soziale Kompetenz (13,14)  

14  

Grundlegende pädagogische Kenntnisse (08):  methodische und didaktische Kenntnisse des Lehrens und Lernens (1) 
Grundlegende Kenntnisse aus Entwicklungspsychologie (2), Lernpsychologie (3), Motivationspsychologie (4) Kommunikation (5) Mediendidaktik (6) 
Betriebswirtschaftliche Giundkenntnisse (7) 

15  

BWL (1), Methodik (2), Mediation (3), Wirtschaftspsychologie (4), Theologie (5) 

17  

Medientechniken: alle gängigen Medien wie DVD, CD, CD-Rom, VHS (1) 
2. alle wichtigen Arbeitsschritte einer Produktion bei Print, Hörfunk und TV kennenlernen (2) 
3. Computerbeherrschung  (3) inkl. Power-Point, Excel, Kalkulation, Umgang mit Outlook oder entsprechenden Programmen zur Verwaltung von Daten/Adressen etc. 
4. Rhetorik (4) Lernen lernen (5) 5. Konfliktstrategien (6) 6. Gruppenprozesse (7) 

18  

Didaktik (1), Ausstrahlung (18,02), Systemische Ausbildung (3), Pädagogik (4), Beratungskompetenzen (18,5), Medienkompetenz (18,06), PC-Windows Office (7) Verhand-
lungsgeschick (18,8), Telefonfähig (18,9), Profilingkenntnisse (18,10), Coachingkenntnisse (18,11), Kommunikationsfähigkeit (18,12), 
Rhetorik (13) 

19 

alle Aspekte des allg. Marketing (1) Koopterationsmanagement (2) Dienstleistungsmanagement (3) Sozialmanagement (4)  
 im Besonderen: Bildungsmarketing (30): System Bildung, Infrastrukturen , Akteure (5)- Aspekte der allg. Betriebs- (6) und Volkswirtschaftslehre (7)   
Finanzwesen- und Controlling (8)  Kommunikations- , Informations- und Organisationstechniken (9)  Statistik & Wahrscheinlichkeit (10)-  
Politik: Bildungs- (11), Sozial- (12) & Arbeitsmarktpolitik (13)- Pädagogische Grundlagen & - Instrumente   (14) u.a. auch:   
Präsentations- (15) und Moderationsmanagement (16)  
 Rhetorik..(17) - Grundlagen der Psychologie (18) - Wissenschaftliches Arbeiten (19) -  
Forschung:  Bildungsforschung (20) (Kind-, Jugend-, Erwachsenen-, Senioren-, Behinderten-/Kranken...)   
Bildungsmarktforschung (21) Innovationsforschung(22) Medien- und technikbezogene Forschung (23)  Gesellschaftsentwicklungen & -politik (24)-  



Anhang 

 

322 

Grundlagen des Rechts ( Arbeits- (25)u. Sozialrecht (26), HGB (27), BGB.(28)..)- Englisch (oder eine andere Fremdsprache) (29)    

20  

WB-Management (1), Bildungscontrolling (2), Veranstaltungsevaluation (3); Betriebliche Bildungsprozesse (4) & unternehmerische Parameter (5);  
Neue Lernmedien (6)& deren Implementierung in betriebliche Lernprozesse (7), Qualitätssicherung in der WB (8), Personalführung (9) & Mitarbeitermotivation (10); 
 Wissensmanagement (11) 

21  

Die Herausbildung der Persönlichkeit (1). Den sparsamen, gezielten, phantasievollen Einsatz von Medien aller Art (Alltagsgegenstände, Spielmaterial, technisches Gerät) (2). 
 Grundwissen über die Funktionsweise menschlicher Wahrnehmung (3). Psychologisches Grundwissen für das Erkennen von und den Umgang mit Konflikten (4). Die He-
rausbildung einer "nutzerorientierten" Haltung dem Publikum gegenüber (21,5). 
Die Verbindung der Vermittlung von theoretischem Wissen mit praktischen Übungen (6).  
Die Notwendigkeit der Wiederholung von praktischen Übungen (7). Die Herausbildung der Fähigkeit, anderen Menschen ehrlich Anerkennung zu geben (21,8).  
Den Grundsatz, die Stärken der Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Schulungen herauszuarbeiten (21,9). 

22 

Strukturen, Abläufe, Methoden der Personal- (1) und Organisationsentwicklung kennen (2) 
neue Lernverfahren kennen und anwenden können , v.a. blended learning Konzepte (3) und e-learning-konzepte (4) Kommunikationskompetenzen vermitteln (5) 
Methoden und Verhalten in Veränderungsprozessen kennen (6) Typologische Modelle der Unterschiede zwischen Menschen kennen und nutzen (7) 
Projektgruppen beraten und moderieren können (8) Bildungsbedarfsanalysen durchführen können (9) Seminare leiten können (10) 
 Erfahrungsorientierte Lernformen anwenden können (11) Verhaltenstrainings druchführen können (12) Professionelle Videoanalysen durchführen können (13) 
Konzepte der emotionalen Intelligenz kennen und praktisch in Trainings umsetzen können (14) 

24  

Pädagogikstudium (1) und Medienpädagogik (2) sinnvoll kombiniert; Praktische betriebswirtschaftliche Kenntnisse (3) 
dazu etwas von Kommunikationswissenschaft (4)und Mediendesign (5) und möglichst viel Praxis (6) (Trainings, Seminare, Online-Seminare gestalten und durchführen) 

25  

Didaktische Methoden (1), Moderation (2), Präsentation (3), Führung (4), Projektmanagement (5), Lehrmethoden (6), BWL (7),  
Unternehmenspraktikum in operativem Bereich (8), strategische Personalentwicklung  (z.B. Funktionsbeschreibung (09), Potenzial- oder Kompetenzanalyse (10),  
daraus abgeleiteter Bildungsbedarf), Kundenorientierung (11), Grundkenntnisse im Bereich der Bildungsinhalte (12) 

26  

Didaktik und Methodik (1), Kommunikation (2), Präsentation (3), Prozessbegleitung (4), Persönlichkeitsentwicklung (5), Organisationsentwicklung (6) 

27  

Lern- und Bildungstheorien (1) - Didaktik / Methodik (2)-  
Projektmanagement (3) - Marketing (4)/ Vertrieb f. Bildungsmarkt (5) - Allg. BWL (6) / BWL für Bildungseinrichtungen (7)- Medienkompetenz (27,8) Medien-
recht (9) - Personal- (10) / Organisationsentwicklung (11)- Produkt- und Marktkenntnisse Bildungsmarkt (12) /- Medien (13)- Deutsche/europäische Aus- und Wei-
terbildungslandschaft (14)- Psychologie 15)- Soziologie (16)-  
Softwareergonomie / -gestaltung (17) -  

28 

 Betriebswirtschaftliches Grundverständnis (1), Didaktisch-methodisches Know how (2), Medienproduktion (3) 

Tabelle 4: Ausbildungsinhalte
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f. Entwickelte Kategoriensysteme der ersten Befragungswelle 

Im Zuge des Auswertungsprozesses der Daten aus der ersten Befragungswelle wur-

de pro Frage jeweils ein Kategoriensystem gewonnen (vgl. Kapitel 1.9.3 und 9.2). Die 

nachfolgenden Darstellungen zeigen diese Kategoriensysteme auf. Sie geben aus 

Gründen der Übersichtlichkeit die Nennungen wieder, die von allen drei Ratern, die 

am Auswertungsprozess beteiligt waren, übereinstimmend den einzelnen Kategorien 

der gewonnenen Kategoriensysteme zugeordnet wurden (zur Interraterreliabilität der 

entwickelten Kategoriensysteme s. Ergebnisdarstellung in Kapitel 9.2).  
 
Themen und Aufgaben der Mediendidaktik 

In der folgenden Auflistung sind die genannten Themen- und Aufgabenstellungen der 

Mediendidaktik detailliert wiedergegeben. Zugleich führt sie die Einzelnennungen 

auf, die diesen Themenkategorien von allen drei Ratern zugeordnet wurden. Dies 

sind 81,82% aller ausgewerteten Nennungen. Doppelte Nennungen ergeben sich 

aus den Antworten mehrerer Teilnehmer. 
 

Kategorie Nennungen von 

Experten Nr. 0F0F

1 

Einzelnennung 

Begriffsbestimmung 

„Medium“ 

106 Was sind Medien (106,02) 

Unterstützung von 

Lehr-Lernprozessen 

durch Medien  

 

101, 105, 108, 110, 111 Medien in Lehr- und Lernkontexten (101,05), 

Lehr-Lern-Funktionen von Medien in unterschied-

lichen - auch außerschulischen - Lernprozessen 

und –situationen (105,01), Lehren und Lernen 

über Medien, insbesondere über digitale Medien 

(108,01), Unterstützung bzw. Optimierung von 

Lehr-Lern-Prozessen durch Medien (110,01), 

Nutzung von Medien für Lehr-Lernprozesse 

(111,04) 

Analyse von Lern-

umgebungen  

111 Analyse von Lernumgebungen/Unterricht unter 

Nutzung von Medien (111,1) 

Konzeption von me-

diengestützten Lern-

umgebungen  

107, 113 Fragen der Konzeption medienbasierter Lehr- 

Lernmaterialien (107,01), Konzeption medienba-

sierter Lernumgebungen (v. a.) unter didaktischen 

Gesichtspunkten (113,02), Erarbeitung von Krite-

rienkatalogen für die Konzeption von Medieneffek-

ten (113,04) 

Entwicklung und 

Gestaltung von 

101, 102, 107, 111, 

112, 113 

Pädagogisch-psychologische Grundlagen der 

didaktischen und medialen Gestaltung von Me-

                                                 
1
 In dieser Spalte werden die Nummerierungen der Experten aufgeführt, aus deren Antworten die entsprechende 

Einzelnennung von allen drei Ratern der jeweiligen Kategorie zugeordnet wurde. 
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mediengestützten 

Lernumgebungen  

dienangeboten (101,01), Design von Medien als 

Werkzeug im Unterricht (102,02), Fragen der 

Entwicklung  medienbasierter Lehr- Lernmateria-

lien (107,02), Gestaltung von Lernumgebun-

gen/Unterricht unter Nutzung von Medien 

(111,02), Gestaltung mediengestützter Lehr-

Lernumgebungen (112,01), Erstellung von CBTs, 

tutoriellen Programmen usw. (112,03), Usability 

(112,04), Erarbeitung von Designprinzipien für 

medienbasierte Lernumgebungen (113,01) 

Nutzung & Einsatz 

von Medien  

101, 102, 103, 106, 

107, 109 

Pädagogisch-psychologische  Grundlagen des 

Einsatzes von Medienprodukten (101,02), Einsatz 

von Medien (102,03), didaktischer Einsatz von 

Medien in verschiedenen pädagogischen Kontex-

ten (103,01), wozu nutzen wir Medien (106,03), 

Fragen des Einsatzes medienbasierter Lehr- 

Lernmaterialien in Unterricht und Weiterbildung 

(107,03), angemessener Einsatz traditioneller und 

digitaler Medien im Fachunterricht (109,01) 

Evaluation von me-

diengestützten Lern-

umgebungen  

101, 107, 113 Pädagogisch-psychologische Grundlagen der  

Evaluation von Medienprodukten (101,03), Eva-

luation von Lehr- Lernmedien (107,05), Evaluation 

medienbasierter Lernumgebungen (v.a.) unter 

didaktischen Gesichtspunkten (113,03), Erarbei-

tung von Kriterienkatalogen für die Bewertung von 

Medieneffekten (113,05) 

Wirkung von Medien  101, 102, 109, 113 Wirkung von Medienprodukten (101,04), Wirkung 

von Medien als Gegenstand von Unterricht 

(102,01), Bedeutung von Medien im Freizeitbe-

reich von Kindern und Jugendlichen, auch Com-

puterspiele in der Freizeit (109,03), Analyse von 

Medieneffekten (im weitesten Sinne) und Ablei-

tung pädagogischer (und bildungspolitischer) 

Konsequenzen (113,07) 

Medienbezogene 

Forschung  

105, 113 Erforschung didaktisch relevanter Fragen 

(105,02), Entwicklung von empirisch basierten 

Positionen zur Rolle und Bedeutung "neuer" Me-

dien in Schule, Fort- und Weiterbildung (113,08) 

Bedingungen und 

Vermittlung von Me-

dienkompetenz 

106, 111 Wie wird Medienkompetenz am besten vermittelt 

(106,01), Medienkompetenz und ihre Förderung in 

Unterricht (111,03) 

Tabelle 5: Themen und Aufgaben der Mediendidaktik 
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Mediendidaktische Kompetenzen 

Die nachfolgenden Darstellungen geben wiederum aus Gründen der Übersichtlich-

keit die Nennungen wieder, die von allen drei Ratern übereinstimmend zugeordnet 

wurden. Dies sind 75% aller ausgewerteten Nennungen.  

Folgende Auflistung zeigt die genannten Kompetenzen detailliert auf. Zugleich führt 

sie die Einzelnennungen auf, die diesen Kompetenzkategorien zugeordnet wurden. 

Doppelte Nennungen ergeben sich aus den Antworten mehrerer Teilnehmer. 

Kategorie Nennungen von 

Experten Nr. 1F1F

2 

Einzelnennung 

Soziale Kompeten-

zen  

106, 108, 113 Soziale Kompetenzen (106,03), soziale Kom-

petenz (108,02), soziale Kompetenzen 

(113,08) 

Kommunikative 

Kompetenz  

105, 113 Kommunikationstheoretische Kenntnisse 

(105,02), Kommunikative Kompetenzen 

(113,07) 

Fähigkeit, mit ande-

ren Menschen zu-

sammen zu arbeiten 

110 Kompetenz  mit Experten aus anderen Berei-

chen (Fachdidaktik, Informatik) zu kooperieren 

(110,06), Fähigkeit in Gruppen zu arbeiten 

(110,10) 

Allg. Psychologische 

Kompetenzen 

109, 113 Wahrnehmungspsychologische Kenntnisse 

(109,04), kognitionspsychologische Kenntnis-

se (113,01), entwicklungspsychologische 

Kenntnisse (113,03) 

Pädagogisch-

psychologische 

Kompetenzen 

107, 112 Pädagogischer Psychologie (107,02), pädago-

gisch-psychologisches Fachwissen (112,03) 

Pädagogische Kom-

petenzen 

105, 106, 107, 108 Erziehungswissenschaftliche Kenntnisse 

(105,01), pädagogische Kompetenzen 

(106,02), Expertise in empirischer Pädagogik 

(107,01), pädagogische Kompetenz (108,03) 

Didaktische Kompe-

tenzen 

101, 103, 106, 110, 111 Intensive Kenntnisse in der Allgemeinen Di-

daktik (101,02), didaktische Fähigkeiten 

(103,02), Didaktische (von gr. didaskein) 

Kompetenzen (106,01), Kenntnisse im didakti-

schen Design (110,04), in einzelnen Bereichen 

fachdidaktische Kompetenzen (110,05), Wis-

sen über didaktische Grundlagen (111,01) 

                                                 
2
 In dieser Spalte werden die Nummerierungen der Experten aufgeführt, aus deren Antworten die entsprechende 

Einzelnennung von allen drei Ratern der jeweiligen Kategorie zugeordnet wurde. 
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Medienpädagogische 

Kompetenzen 

114 Medienpädagogisches Know How (114,08) 

Kompetenz in Integ-

ration und Nutzung 

digitaler Medien in 

Lehr-Lernprozessen 

101, 109, 111, 114 Intensive Kenntnisse in der Mediendidaktik 

(101,03), mediendidaktische Kompetenzen im 

engeren Sinne (109,03), Kompetenz, didakti-

sches und mediendidaktisches Wissen für die 

Analyse von medienbasierten Lernumgebun-

gen anzuwenden (111,03), mediendidakti-

sches Know How (114,09) 

Medienwissenschaft-

liche Kompetenzen 

105, 109 Medienwissenschaftliche Kenntnisse (105,03), 

Erfahrungen in der internationalen Medienfor-

schung (105,04), medienwissenschaftliche 

Kompetenzen (109,02) 

Kompetenzen in 

Entwicklung und 

Gestaltung von Me-

dien 

109, 111 Gestalterische Kenntnisse (109,05), Kompe-

tenz, didaktisches und mediendidaktisches 

Wissen für die Gestaltung von medienbasier-

ten Lernumgebungen anzuwenden (111,04) 

Kompetenzen bzgl. 

Forschungs-

methoden 

101, 107, 110, 111, 

112, 113, 114 

Kenntnisse in Verfahren der Evaluation von 

Medien (101,04), Kenntnisse der Forschungs- 

und Evaluationsmethodik (107,05), For-

schungsmethodik (110,03), empirische For-

schungsmethoden (111,06), Durchführung von 

(Bildungs-)Bedarfsanalysen (112,02), Kenn-

tnisse in empirischen Forschungsmethoden 

(113,05), Kenntnisse in Statistik (113,06), Er-

fahrungen in der Evaluation komplexer Lern-

umgebungen (113,11), Evaluationskenntnisse 

(114,04), Marktanalysen (114,07) 

Kompetenter Um-

gang mit Medien aller 

Art (Medienkompe-

tenz) 

101, 108, 113 Praktische Medienkompetenz (101,07), Me-

dienkompetenz (108,01), Medienkompetenz 

(113,04) 

Technikwissen und 

Verständnis für 

technische Prozesse 

106, 107, 111, 114 Technische Kompetenz (106,04), Technikaffi-

nität (107,06), technisches Wissen (111,07), 

Kompetenzen in technischen Verfahren 

(114,01), selbst technische Umsetzungen 

erprobt haben (114,02) 

Kompetenzen in In-

formatik und Prog-

rammierung 

109, 110 Informatikkenntnisse und -fähigkeiten (Infor-

matik der digitalen Medien) (109,01), grundle-

gende Kenntnisse im Bereich Bildungsinforma-

tik (110,08)  
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Kompetenzen in 

Vermarktung und 

Einführung von Bil-

dungsprodukten 

111, 113, 114 Organisationswissen (in Grundzügen für die 

Implementierung neuer Medien in Organisa-

tionen) (111,05), Erfahrungen in der Imple-

mentation komplexer Lernumgebungen 

(113,10), organisatorische Kompetenzen 

(113,12), Medienmarketing (114,06) 

Juristische Kompe-

tenzen 

109 Kenntnis von rechtlichen Fragen (z. B. zum 

Urheberrecht) (109,06) 

Tabelle 6: Mediendidaktische Kompetenzen 

 

Kompetenzen aus Sicht der Bildungspraktiker 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit konzentrieren sich die folgenden Darstellungen 

auf die Einzelnennungen, die bei allen Ratern übereinstimmend zugeordnet wurden. 

Das sind 70,05% der berücksichtigten Nennungen. 

Die entwickelten Kompetenzkategorien und die ihnen zugeordneten Einzelnennun-

gen werden im Folgenden aufgelistet. Doppelte Nennungen kommen dabei durch 

Antworten verschiedener Teilnehmer zustande: 

Kategorie Nennungen von 

Experten Nr. 2F2F

3 

Einzelnennung 

Flexibilität  6, 17, 19, 21, 22 Flexibilität (6,08), Flexibilität aufgrund nicht regel-

mäßiger Arbeitszeiten (17,05), flexibel (19,15), 

Flexibilität (21,08), Flexibilität (22,10) 

Bereitschaft und 

Fähigkeit zu lernen  

4, 6, 8, 21, 24, 27 Bereitschaft zur Weiterbildung (4,09), Bereitschaft 

zum lebenslänglichen Lernen (4,10), Bereitschaft 

zu lebenslangem Lernen (6,03), Lernbereitschaft 

(8,07), Lernbegierde (21,10),  

selbst lernbegeistert sein (24,15), Selbstlernkom-

petenz (27,11) 

Fähigkeit, sich in 

andere Menschen 

hineinzuversetzen 

(Empathie) 

 

6, 17, 21, 22 Empathie (6,06), Sensibilität (17,02), Einfühlungs-

vermögen (17,12), Empathie (21,07), Einfüh-

lungsvermögen (22,21) 

Frustrationstoleranz 

 

4, 6, 8, 22 Gute Frustrationstoleranz (4,06), hohe Frustrati-

onstoleranz  (auch hinsichtlich Gehalt und Ar-

beitszeit) (6,09), hohe Frustrationsgrenze (8,10), 

Ambiguitätstoleranz (22,23) 

                                                 
3
 In dieser Spalte werden die Nummerierungen der Experten aufgeführt, aus deren Antworten die entsprechende 

Einzelnennung von allen drei Ratern der jeweiligen Kategorie zugeordnet wurde. 
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Fähigkeit und Bereit-

schaft, innovativ zu 

denken und kreative 

Wege zu gehen 

19, 25 Innovativ (19,13), Innovationskraft (25,04) 

Fähigkeit und Bereit-

schaft selbständig zu 

arbeiten 

1, 22 Selbstständigkeit (1,01), Selbständigkeit (22,07) 

Fähigkeit und Bereit-

schaft sich zu enga-

gieren 

 

6, 1, 22 Überdurchschnittliches Engagement (6,07), Be-

reitschaft auch in Vorleistung zu treten (6,14), 

großes Engagement (17,06), Selbstmotivation 

(22,08) 

Soziale Kompeten-

zen 

 

1, 2, 7, 13, 17, 24 Soziale Kompetenz (1,03), soziale Kompetenz 

(2,02), Sozialkompetenz (7,01), Soziale Kompe-

tenz (13,14), Soziale Kompetenzen (17,15), Sozi-

alkompetenz (24,17) 

Kommunikative 

Kompetenz 

 

1, 3, 4, 13, 17, 18, 19, 

21, 22, 24, 26, 28 

kommunikative Kompetenz (1,04), Gesprächs-

kompetenz (3,04), adäquates Kommunikations-

verhalten (4,05), Kommunikative Kompetenz 

(13,11), sprachliche Begabung (17,14), Telefon-

fähig (18,09), Kommunikationsfähigkeit (18,12), 

Rhetorik (18,13), kommunikativ (19,06), die Fä-

higkeit, frei zu reden (21,01), Kommunikationsfä-

higkeit (22,18), sehr gute Ausdrucksfähigkeit in 

Wort und Schrift (24,13), kommunikative Fähigkei-

ten (26,05), mündliche und schriftliche Ausdrucks-

fähigkeit (28,14) 

Fähigkeit, mit ande-

ren Menschen zu-

sammen zu arbeiten 

6, 17, 22 Teamfähigkeit (6,05), Teamfähigkeit (17,01), 

Teamfähigkeit (22,24) 

Konfliktfähigkeit 4, 8, 17, 22 Konfliktfähigkeit (4,07), Kritikfähigkeit (8,03), Konf-

liktfähigkeit (17,04), Konfliktfähigkeit (22,03) 

Fähigkeit zu verhan-

deln 

18, 27, 28 Verhandlungsgeschick (18,08), Verhandlungs-

kompetenz (27,10), Verhandlungsgeschick 

(28,09) 

Bereitschaft und 

Fähigkeit Kontakt-

netze aufzubauen 

und zu pflegen 

 

19, 20 Netzwerkorientiert (19,07), Kompetenznetzwerke 

aufbauen und pflegen zu können (20,06) 
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Methodenkompetenz  

 

3, 5, 24, 25, 27 Kompetenz in der Methode der inhaltlichen Ver-

mittlung, die angewandt werden soll (3,07), Me-

thodensicherheit (5,06), Methodenkompetenz 

(24,16), Methoden (25,15), methodische Kompe-

tenz (27,02) 

Fähigkeit analytisch 

und konzeptionell zu 

denken und zu arbei-

ten 

 

6, 13, 19, 22, 25, 28 Nachhaltiges Denken (6,13), Fähigkeit, Probleme 

zu sehen, zu analysieren (13,06), Fähigkeit, Lö-

sungswege aufzuzeigen (13,07), analytische und 

methodische Auffassungsgabe (19,09), analyti-

sche und methodische Arbeitsweise (19,10), ana-

lytische Fähigkeit (22,22), analytisches Denken 

(25,01), Analysefähigkeit komplexer Sachverhalte 

(28,10) 

Kenntnisse und Fä-

higkeiten bzgl. For-

schungsmethoden 

 

20, 22, 24, 25 Bildungsbedarfsanalysen aufzusetzen und durch-

zuführen (20,03), Maßnahmen angemessen eva-

luieren können (20,04), Bildungsbedarf erheben 

und erkennen (22,27), Evaluation (24,03), Bil-

dungsbedarfsanalyse (25,10) 

Präsentations-

kompetenz 

 

6, 9, 24, 25, 26, 28 Präsentationsfähigkeit (6,17), Präsentationsmög-

lichkeiten (9,08), Präsentation (24,01), Präsentati-

on (25,08), präsentorische Fähigkeiten (26,06), 

Präsentationsfähigkeit (28,08) 

 

Moderations-

kompetenz 

 

22, 24, 25 Moderationskompetenz (22,17), Beratungsprojek-

te moderieren können (22,29), Moderation 

(24,02), Moderation (25,07) 

Fähigkeit Projekte zu 

planen und zu mana-

gen 

 

25, 27 Projektmanagement (25,11), Projektsteuerungs-

kompetenz (27,13) 

Kenntnisse und Fä-

higkeit Führungsrolle 

zu übernehmen 

25 Führung von selbständigen Trainern (25,09) 

Fähigkeit zu und 

Kenntnisse in Bera-

tung und Coaching 

 

3, 5, 18, 24 Beratungskompetenz (3,05), Fähigkeit zu Beraten 

(5,08), Beratungskompetenzen (18,05), Coaching-

kenntnisse (18,11), Coaching (24,05), tutorielle 

Betreuung (24,06) 

Fähigkeit, interdis-

ziplinär und integra-

1, 5, 6, 19, 20, 22 Disziplinübergreifendes Denken (1,02), assoziati-

ve Fähigkeiten (5,02), Fähigkeit Gegensätzliches 
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tiv zu denken und zu 

arbeiten 

 

zusammenzufassen (6,15), integrierende Arbeits-

weise (19,12), Fähigkeit, interdisziplinär und über 

Fachgrenzen hinaus denken zu können (20,05), 

Integrationsfähigkeit (22,06)    

Fachkenntnisse im 

Bildungswesen 

 

2, 6, 12, 13, 17, 26 fachliche Kompetenz (2,03), Fachkompetenz im 

Bildungsbereich (einschl. Institutionendschungel) 

(6,02), Grundwissen im Bildungssektor (12,03), 

fachspezifischen Kenntnissen (13,04), fachliche 

Kompetenzen (17,17), fachliche Kenntnisse 

(26,02)    

Pädagogische Kom-

petenzen 

 

7, 11, 12, 14, 18, 19, 

23, 24 

Pädagogische Kompetenz (7,03), Pädagogisches 

Geschick (11,01), Pädagogik (12,02), grundle-

gende pädagogische Kompetenzen (14,14), Pä-

dagogik (18,04), pädagogisches Interesse 

(19,08), pädagogische Ausbildung (23,01), Päda-

gogik (24,07) 

Didaktische Kompe-

tenzen 

4, 18, 24, 25, 26, 27, 28 Meth.-didaktische Fähigkeiten in der Erwachse-

nenbildung (4,03), Didaktik (18,01), Didaktik 

(24,08), Didaktik (25,06), Didaktische Fähigkeiten 

und Kenntnisse (26,01), didaktische Kompetenz 

(27,01), Ausgewiesenes fachliches Know how zu 

den aktuellen methodisch-didaktischen Lehr- und 

Lerntheorien (28,04) 

Fähigkeit und Kenn-

tnisse, Bildungsan-

gebote bedarfsge-

recht zu entwickeln 

und anzubieten 

 

14, 20, 22 Bildungsangebote zielgruppenorientiert planen 

und durchführen können (14,03), Bildungsange-

bote altersgemäß, situationsgerecht und nachhal-

tig planen und durchführen können (14,07), Fä-

higkeit, maßgeschneiderte -individualisierte - Bil-

dungsprodukte auf der Basis vorhandener Res-

sourcen zu konzipieren (20,01), Seminare konzi-

pieren und durchführen können (22,28) 

Kompetenter Um-

gang mit Medien aller 

Art (Medienkompe-

tenz) 

 

4, 11, 14, 18, 19 Gute Medienkompetenz (4,04), geschickter Um-

gang mit modernen Medien (11,03), kritischer 

Umgang mit Medien (14,10), Medienkompetenz 

(14,15), Medienkompetenz (18,06), Know-how im 

Umgang mit unterschiedl. Medien (19,16) 

Kompetenz in Integ-

ration und Nutzung 

digitaler Medien in 

Lehr-Lernprozessen 

 

14, 22 Mediendidaktische Kompetenzen (14,09), neue 

Lernverfahren wie e-learning situationsgerecht 

einsetzen können (22,30) 
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Technikwissen und 

Verständnis für 

technische Prozesse 

 

7, 17, 27 Technische Kompetenz (7,02), grundsätzliches 

technisches Interesse (17,10), Technische Kom-

petenz (27,14) 

Kenntnisse und Fä-

higkeiten in der Nut-

zung moderner 

Kommunikations-

techniken (Internet, 

Email, Chat etc.)  

 

8, 24 Multimediale Kommunikationstechniken beherr-

schen wie Chat (8,19), email (8,20), news-groups 

(8,21), Internet (24,11) 

Grundkenntnisse 

und Fähigkeiten im 

Umgang mit PC (Of-

fice-Anwendungen 

etc.) 

 

8, 12, 18, 24 Office-Anwendungen beherrschen und einsetzen 

(8,18), Computerkenntnisse (12,01), PC-Windows 

Office (18,07), PC-Kenntnisse (24,10) 

Fähigkeiten und 

Kenntnisse in Ent-

wicklung und Gestal-

tung von Medien 

 

9, 24, 28 Erstellen und Betreuen einer Homepage (9,01), 

gestalterische Grundkenntnisse (24,14), IT-

Kenntnisse zu den marktgängigen Autoren-Tools 

(28,11), IT-Kenntnisse zu den marktgängigen 

Web-Tools (28,12), Multimedia-Design (28,13) 

Wirtschafts-

wissenschaftliche 

Kompetenzen 

 

4, 13, 14, 19, 25, 27 Fähigkeit zum betriebswirtschaftlichen Denken 

und Handeln (4,08), Betriebswirtschaftliche Kenn-

tnisse (13,01), volkswirtschaftliche Kenntnisse 

(13,02), Interesse an gesamtwirtschaftlichen Ent-

wicklungsprozessen (13,03), betriebswirtschaftli-

che Grundkompetenzen (14,16), betriebswirt-

schaftliches Denken (19,02), volkswirtschaftliches 

Denken (19,03), unternehmerisches Handeln 

(25,03), Kenntnisse der Betriebswirtschaft (27,12) 

Kompetenzen in der 

Organisations- und 

Personalentwicklung 

3, 5, 20, 22, 25, 26 Grundlagen der Personalentwicklung (3,01), 

Grundlagen der Organisationsentwicklung (3,02), 

Verständnis der PE (5,04), Verständnis der OE 

(5,05), Fähigkeit, betriebliche Qualifizierungsstra-

tegien zu entwickeln (20,02), Kenntnis über Struk-

turen, Abläufe und Methoden der Personalent-

wicklung (22,25), Kenntnis über Strukturen, Ab-

läufe und Methoden der Organisationsentwicklung 

(22,26), PE (25,13), persönlichkeitsentwickler-
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ische Kenntnisse (26,08) 

Fähigkeiten und 

Kenntnisse, Bil-

dungsprodukte zu 

vermarkten 

1, 4, 5, 8, 13, 19, 25, 27 Zielgruppen- und marktorientiertes Denken (1,05), 

Kundenorientierung (4,11), kundenorientiertes 

Denken und Handeln (5,01), Marktorientierung 

(8,15), Marketingwissen (13,12), dienstleistungs-

orientierte Einstellung (19,01), Kundenorientie-

rung (25,02), Marketingkompetenz (27,08), Ver-

triebskompetenz (27,09) 

Praxiserfahrungen  

 

26, 27, 21 Erfahrungen im Wirtschaftskontext (26,03), Lehr-

erfahrung (27,03), prakt. Erfahrung (27,06), Erfah-

rung außerhalb des Lehrbetriebs (21,11) 

Psychologische 

Kompetenzen 

 

14 Entwicklungspsychologie (14,04), Lernpsycholo-

gie (14,05), Motivationspsychologie (14,06) 

Kenntnisse und Fä-

higkeiten in weiteren 

Fachgebieten 

 

27, 28 Kenntnisse in weiterem Fachgebiet (27,07), mög-

lichst eine systemische Weiterqualifizierung 

(28,05) 

Tabelle 7: Kompetenzen aus Sicht der Bildungspraktiker 

Studieninhalte  

Aus Gründen der Übersichtlichkeit konzentrieren sich die folgenden Darstellungen 

auf die Einzelnennungen, die bei allen Ratern übereinstimmend zugeordnet wurden. 

Das sind 70,05% der berücksichtigten Einzelnennungen. 

Die entwickelten Kategorien und die ihnen zugeordneten Einzelnennungen werden 

im Folgenden aufgelistet. Doppelte Nennungen kommen dabei durch Antworten ver-

schiedener Teilnehmer zustande.  
 

Kategorie Nennungen von 

Experten Nr. 3F3F

4 

Einzelnennung 

Pädagogik 1, 6, 9, 14, 18, 19, 24 Allgem. Pädagogik (1,01), spezielle Päd. (Bil-

dungssystem BR Deutschland, Unterrichtspraxis) 

(1,02), Pädagogik (6,10), erziehungswissenschaft-

liche Ausbildung (9,02), grundlegende pädagogi-

sche Kenntnisse (14,08), Pädagogik (18,04), Pä-

dagogische Grundlagen & - Instrumente (19,14), 

Pädagogikstudium (24,01)    

Methodik / Didaktik 4, 14, 15, 17, 18, 25, Spez. Methodik und Didaktik der Erwachsenenbil-

                                                 
4
 In dieser Spalte werden die Nummerierungen der Experten aufgeführt, aus deren Antworten die entsprechende 

Einzelnennung von allen drei Ratern der jeweiligen Kategorie zugeordnet wurde. 
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26, 27, 28 dung (4,01), methodisch - didaktische Kenntnisse 

des Lehrens und Lernens (14,01), Methodik 

(15,02), Lernen lernen (17,05), Didaktik (18,01), 

didaktische Methoden (25,01), Lehrmethoden 

(25,06), Didaktik und Methodik (26,01), Didaktik / 

Methodik (27,02), didaktisch-methodisches Know 

how (28,02) 

Psychologie  1, 2, 4, 14, 19, 27  Medienpsychologie (1,04), Psychologie (2,01), 

Marketingpsychologische Grundlagen (4,06), 

Grundlegende Kenntnisse aus Entwicklungspsy-

chologie (14,02), Motivationspsychologie (14,04), 

Grundlagen der Psychologie (19,18), Psychologie 

(27,15) 

Pädagogische Psy-

chologie 

6, 8 Päd. Psychologie (6,11), Pädagogische Psycho-

logie (8,03)  

Konflikttraining/ -

management  

4, 8, 17, 21 Konflikttraining (4,08), Konfliktmanagement (8,05), 

Konfliktstrategien (17,06), psychologisches 

Grundwissen für das Erkennen von und den Um-

gang mit Konflikten (21,04) 

Kommunikation & 

Rhetorik 

3, 4, 8, 14, 17, 18, 19, 

24, 26 

Gesprächscoaching (3,01), Kommunikation 

(4,07), Kommunikation (8,04), Kommunikation 

(14,05), Rhetorik (17,04), Rhetorik (18,13), Rheto-

rik (19,17), Kommunikationswissenschaft (24,04), 

Kommunikation (26,02) 

Personal- und Orga-

nisationsentwicklung  

5, 6, 20, 25, 26, 27 PE (5,01), OE (5,02), Kompetenzentwicklung und 

-management (5,04), Personalführung (6,05), 

Personalführung (20,09), strategische Personal-

entwicklung z.B. Funktionsbeschreibung (25,09), 

Organisationsentwicklung (26,06), Personal- 

(27,10)/ Organisationsentwicklung (27,11) 

Management von 

Bildungsprozessen 

3, 8, 20 Entwicklung und Gestaltung von Bildungsprozes-

sen (3,06), Bildungsmanagement (8,02), WB-

Management (20,01) 

Projektarbeit & -

management 

1, 6, 8, 25, 27 Projektmanagement (1,11), Projektmanagement 

(6,06), Projektarbeit (8,06), Projektmanagement 

(25,05), Projektmanagement (27,03) 

Wirtschafts-

wissenschaftliche 

Grundlagen 

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 

14, 15, 19, 20, 24, 25, 

27, 28 

Allg. kaufm. Kenntnisse (1,08), BWL (2,05), 

Grundlagen der BWL (3,07), Grundlagen der Be-

triebswirtschaftslehre (4,03), Buchhaltung (4,04), 

betriebswirtschaftl. Grundlagen (6,07), Controlling 

(6,08), Betriebswirtschaft (8,07), Betriebswirt-
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schaft (9,06), betriebswirtschaftliche Kenntnisse 

(13,01), volkswirtschaftliche Kenntnisse (13,02), 

betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse (14,07), 

BWL (15,01),  Aspekte der allg. Betriebswirtschaft 

(19,06), Volkswirtschaftslehre (19,07), unterneh-

merische Parameter (20,05), praktische betriebs-

wirtschaftliche Kenntnisse (24,03), BWL (25,07), 

Allg. BWL (27,06), BWL für Bildungseinrichtungen 

(27,07), Betriebswirtschaftliches Grundverständ-

nis (28,01) 

Bildungsmarketing 9, 13, 19, 25, 27 Marketing (9,05), Marketingwissen (13,12), alle 

Aspekte des allg. Marketings (19,01), Bildungs-

marketing (19,30), Kundenorientierung (25,11), 

Marketing (27,04), Vertrieb f. Bildungsmarkt 

(27,05) 

Juristische Grundla-

gen 

1, 6, 19, 27 Verlagsrecht (1,09), Urheberrecht (1,10), Bil-

dungsrecht (6,02), Schulrecht (6,03), Verwal-

tungsrecht (6,04), Arbeitsrecht (19,25), Sozial-

recht (19,26), HGB (19,27), BGB (19,28), Medien-

recht (27,09) 

Entwicklung und 

Gestaltung von Me-

dien 

1, 3, 7, 8, 24, 27, 28 Mediengestaltung (1,06), Medienproduktion 

(1,07), einfache Tools zur Erstellung von webge-

stützten Inhalten (3,05), Mediendesign (7,02), 

Grafik-Design (8,10), Mediendesign (24,05), Soft-

wareergonomie / -gestaltung (27,17), Medienpro-

duktion (28,03) 

Medienpädagogik 24 Medienpädagogik (24,02) 

Mediendidaktik 1, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 20, 

21, 27 

Mediendidaktik (1,05), Einführung in die elektro-

nisch unterstützte Vermittlung und Diskussion von 

Inhalten (e-Learning) (3,03), mobile Learning 

(3,04), neue Lernformen: online-Lehrgänge etc. 

(4,02), Educational Media (6,12), Mediendidaktik 

(7,01), Blended Learning Systeme (12,02), Me-

diendidaktik (14,06), neue Lernmedien (20,06), 

den sparsamen, gezielten, phantasievollen Ein-

satz von Medien aller Art (Alltagsgegenstände, 

Spielmaterial, technisches Gerät) (21,02), Bil-

dungsmedien (27,13) 

Grundlagen und Pra-

xis im Umgang mit 

dem PC 

1, 4, 7, 9, 11, 17, 18, 19  DV (1,12), MS Office (4,12), Serveradministration 

(7,03), Überblick über vorhandene Werkzeuge 

und Systeme (7,05), technischer Hintergrund 

(9,03), Umgang und Verständnis der modernen 
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Medien (11,03), Medientechniken: alle gängigen 

Medien wie DVD, CD, CD-Rom (17,01), Compu-

terbeherrschung inkl. Softwareprogramme 

(17,03), PC-Windows Office (18,07), Kommunika-

tions- , Informations- und Organisationstechniken 

(19,09) 

Bildungswesen (In-

stitutionen, Träger 

etc.) 

6, 9, 12, 19, 25, 27 Bildungswesen (auch international) (Ansätze, 

Institutionen, Träger, Perspektiven) (6,01), Einbli-

cke in Bildungslandschaft/ Tendenzen (9,01), 

aktueller Standard im Bildungsbereich (12,04), 

System Bildung, Infrastrukturen, Akteure(19,05), 

Grundkenntnisse im Bereich der Bildungsinhalte 

(25,12), deutsche/europäische Aus- und Weiter-

bildungslandschaft (27,14) 

Politik 2, 8, 19 Politik (2,04), Politik (8,13), Bildungspolitik 

(19,11), Sozialpolitik (19,12), Arbeitsmarktpolitik 

(19,13), Gesellschaftsentwicklungen & -politik 

(19,24) 

Weitere fachliche 

Themen 

2, 9, 12, 13, 15, 18, 27 Physiognomie (2,02), Linguistik (2,03), Teile der 

Theologie (2,08), künstlerischer Hintergrund 

(9,04), Kenntnisse der verschied. Fachrichtungen 

(12,05), fachspezifische Kenntnisse (13,04), 

Theologie (15,05), Systemische Ausbildung 

(18,03), Soziologie (27,16) 

Moderation & Prä-

sentation 

4, 19, 25, 26 Präsentation (Visualisierung) (4,10), Moderation 

(4,11), Präsentationsmanagement (19,15), Mode-

rationsmanagement (19,16), Moderation (25,02), 

Präsentation (25,03), Präsentation (26,03)  

Fremdsprachen 19 Englisch (oder eine andere Fremdsprache) 

(19,29) 

Forschungs-

methoden 

5, 6, 19, 25 Qualitative Instrumente des Bildungscontrollings 

(5,07), Evaluation (5,08), Evaluationstechniken 

(6,09), Statistik / Wahrscheinlichkeit (19,10), Po-

tenzial- oder Kompetenzanalyse (25,10) 

Aktuelle Forschungs-

fragen 

19 Bildungsforschung (19,20), Bildungsmarktfor-

schung (19,21), Innovationsforschung (19,22), 

Medien- und technikbezogene Forschung (19,23) 

Praktika in einzelnen 

Bereichen der Bil-

dungsarbeit   

11, 12, 21, 24, 25 Praxis im Umgang mit Lernenden (11,02), Prakti-

kum vor Ort (12,03), die Notwendigkeit der Wie-

derholung von praktischen Übungen (21,07), 

möglichst viel Praxis (Trainings, Seminare, Onli-
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ne-Seminare gestalten und durchführen) (24,06), 

Unternehmenspraktikum in operativem Bereich 

(25,08) 

Tabelle 8: Ausbildungsinhalte aus Sicht der Bildungspraktiker 
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g. Feedback an das Panel Bildungspraxis 

Delphi-Studie zur                                                                                          

Entwicklung des Studiengangs „Educational Media“ 

Auswertung der ersten Befragungsrunde                              

  Kurzbericht 

Die Pädagogische Hochschule Weingarten plant die Entwicklung und Etablierung 

eines gestuften Studienangebots im Bereich Bildungsmedien. Im Rahmen dieser 

Studiengangentwicklung führt der Lehrstuhl für Mediendidaktik I eine bundesweite 

Delphi-Studie durch. Ziel dieser Studie ist die bedarfsgerechte Entwicklung und Aus-

gestaltung des Studienangebots, das bislang unter dem Arbeitstitel „Educational Me-

dia“ bekannt ist.  

Erste Runde der Delphi-Studie 

Um ein möglichst umfassendes Ergebnis zu erhalten, wurden bundesweit Experten 

aus dem gesamten Bildungsbereich per Email befragt, die sich mit Themen der Me-

dienpädagogik, Mediendidaktik, Informationstechnischen Grundlagen und Erwach-

senenbildung im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit beschäftigen. Dazu wurden 

Fachleute aus Wissenschaft/Forschung, Bildungsmedienproduktion (Verlag, Soft-

wareentwicklung etc.), Training/Bildung (u.a. Schule) und Beratung in die Umfrage 

mit einbezogen, um die vielfältigen Tätigkeits- und Aufgabenbereiche des Bildungs-

sektors zu berücksichtigen.  

Die Delphi-Studie wird in zwei Panels durchgeführt. Das eine Panel bilden Bildungs-

praktiker, potenzielle Arbeitgeber der zukünftigen Absolventen des Studienangebots. 

Das andere Panel bilden Forscher und Wissenschaftler, die sich mit Lehren und Ler-

nen unter Nutzung digitaler Medien auseinandersetzen. Die erste Welle der Studie 

wurde als qualitative Befragung konzipiert. Das Panel der Bildungspraktiker erhielt in 

diesem Rahmen folgende Fragestellungen: 

A) Über welche Kompetenzen sollte Ihrer Meinung nach ein Bewerber verfügen der 

als Bildungsdienstleister tätig werden möchte?  

B) Welche Inhalte sollte eine akademische Ausbildung zum Bildungsdienstleister 

behandeln? 

26 Experten der Bildungspraxis nahmen zu diesen Fragen Stellung.  

 

Auswertungsverfahren 

Als Auswertungsverfahren der qualitativen Befragung in der ersten Runde der Del-

phi-Studie wurde die qualitative Inhaltsanalyse gewählt (Diekmann, 2002; Bortz & 

Döring, 2002; Mayring, 2002; 2003). Die Auswertung umfasste dabei folgende Schrit-

te:  
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Entwickeln eines Kodierleitfa-
dens 

 
Vereinbaren von Kodierregeln; 

falls notwendig, können diese im Verlauf 
der Kodierung ergänzt werden. 

Bestimmung des Abstraktions-
niveaus 

 
 

Generalisierung der Paraphra-
sen, die unter diesem Abstrak-

tionsniveau liegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestimmung der Kodiereinhei-
ten 

 
Die Antworten zu jeder Frage werden 

mittels der festgelegten Selektionsregeln 
durchgearbeitet und die Kodiereinheiten 

bestimmt. 

 

Paraphrasierung der  Kodie-
reinheiten 

 
Ausschmückende Textbestandteile der 

Kodiereinheiten werden gestrichen; Para-
phrasierung auf möglichst einheitlicher 

Sprachebene. 

Bildung eines Kategoriensys-
tems 

 
Überprüfung des Kategoriensystems, 

gegebenenfalls Revision bzw. erneutes 
Durchlaufen der Interpretationsschritte zur 
weiteren Abstraktion des Kategoriensys-

tems  

 

Reduktion durch Bündelung 
inhaltsgleicher bzw. – ver-

wandter Paraphrasen 
auf dem vereinbarten Abstrak-

tionsniveau 
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Diese induktive Vorgehensweise verfolgt das Ziel, die Einzelnennungen in ein ab-

straktes Ordnungsschema in Form eines Kategoriensystems abzubilden, das als 

Grundlage für eine zweite, quantitative Befragung herangezogen werden kann. Die 

Vorgehensweise orientiert sich dabei an dem Modell der zusammenfassenden In-

haltsanalyse (Mayring, 2003). Diese Methode unterstützt eine Auswertung, die mög-

lichst wenig Verzerrungen durch Vorannahmen der Auswerter (= Rater) unterliegt. 

Methode 

In einem ersten Schritt muss festgelegt werden, welche Bestandteile der erhaltenen 

Antworten Ausgangspunkte für die Kategorienbildung sein sollen (Kodiereinheiten). 

Dieser Schritt ist notwendig, um die Antwortbestandteile herauszufiltern, die bereits 

zu Beginn des  Auswertungsprozesses heraus fallen (z.B. Füllwörter wie „meines 

Erachtens“ etc.).   

Das Raterteam legte fest, dass nur Antworten bzw. Antwortbestandteile ausgewertet 

werden, die klar und verständlich formuliert sind. Nennungen wie z.B. „Fähigkeit, di-

cke Bretter zu bohren“ fielen daher aufgrund ihrer vielfältigen Interpretationsmöglich-

keiten aus dem Auswertungsprozess heraus.  

Als weitere Selektionsregel wurde festgelegt, dass die zurückgemeldeten Antworten 

die jeweilige Fragestellung auch tatsächlich beantworten. Im Einzelnen heißt das: 

Frage A erforderte die Nennung von Kompetenzen. Dabei lehnt sich die Auswertung 

an folgenden Kompetenzbegriff an: Kompetenz ist eine „Disposition, die Personen 

befähigt, bestimmte Arten von Problemen erfolgreich zu lösen, also konkrete Anfor-

derungssituationen eines bestimmten Typs zu bewältigen“ (Klieme et al., 2003, S. 

72). Die individuelle Kompetenz eines zukünftigen Absolventen kann die Facetten 

Fähigkeit, Wissen, Verstehen, Können, Handeln, Erfahrung und Motivation aufweisen 

(ebd.). Nennungen, die dem Bereich „Persönlichkeitseigenschaften“ zuzuordnen sind 

wie z.B. Aussehen, Humor etc., sind nicht Gegenstand dieser Definition und fallen 

damit aus der Auswertung heraus. 

Bzgl. der Frage B werden die Nennungen von Ausbildungsinhalten berücksichtigt, 

nicht jedoch aufgeführte Kompetenzen.   

Die eingegangenen Antworten wiesen unterschiedliche Formate auf. Aufzählungen 

waren ebenso zu finden wie ausführliche Sätze, die mehrere Nennungen beinhalte-

ten. Als Kodiereinheit wurden Einzelnennungen definiert. Aufzählungen wie „päda-

gogische & psychologische Kompetenzen“ wurden so zu „pädagogische Kompeten-

zen“ und „psychologische Kompetenzen“ unterteilt, Sätze entsprechend analysiert 

und in Kodiereinheiten aufgeteilt. 

Festlegung des Abstraktionsniveaus 

Als Vorgehensweise wurde eine induktive Kategorienbildung gewählt, die von ganz 

konkreten Einzelnennungen ausgeht mit zunächst sehr niedrigem Abstraktionsni-

veau. Im Laufe der Auswertungsrunden werden diese dann zu immer abstrakteren 

Kategorien zusammengefasst. Zum Beispiel:  
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„er soll selbständig in der Lage sein, Bildungsangebote zu kalkulieren“  

 

„Kompetenzen in der Kalkulation“ 

 

„betriebswirtschaftliche Kompetenz“ 

 

„wirtschaftswissenschaftliche Kompetenzen“ 

 

Nach diesen Einigungen wurden die Antworten der Teilnehmer durchgearbeitet und 

die Einzelnennungen paraphrasiert, in Themengruppen gebündelt und für jede Frage 

ein Kategoriensystem entwickelt. Die Nennungen (Auswertungseinheiten) wurden 

dazu entweder in bereits gebildete Kategorien subsumiert oder als neue Kategorie 

aufgenommen. Drei Rater werteten parallel die Fragen aus, um die Reliabilität der 

Untersuchung zu gewährleisten (Interrater- oder auch Intercoderreliabilität) (Seale, 

1999; Bortz & Döring, 2002; Mayring, 2003). Nach mehreren Auswertungsschritten 

wurde das Kategoriensystem jeweils überprüft. Dazu wurden die Kodiereinheiten 

dem bestehenden Kategoriensystem zugeordnet (sog. Kodierung), die Interraterre-

liabilität überprüft und das Kategoriensystem gegebenenfalls revidiert.  

 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse der ersten Runde dienen als Grundlage für den Fragebogen der 

zweiten Runde. Ziel dieser zweiten Runde wird die Absicherung der gewonnenen 

Kompetenzen und Ausbildungsinhalte sein bzw. deren Gewichtung hinsichtlich ihrer 

Bedeutsamkeit für eine dienstleistungsorientierte Tätigkeit im Bildungsbereich. Im 

Folgenden werden Ihnen die Ergebnisse der ersten Runde überblicksartig präsen-

tiert. Eine detaillierte Auflistung der Kategorien ist im Anhang (als eigener Anhang 

der Email) zu finden.  

Im Fragebereich „Kompetenzen für eine dienstleistungsorientierte Tätigkeit im Bil-

dungsbereich“ gab es 266 Nennungen. Aus der qualitativen Auswertung dieser Nen-

nungen (siehe Anhang) resultierten sowohl personale Kompetenzen wie Lernbereit-

schaft, Flexibilität, Frustrationstoleranz oder Selbständigkeit, als auch soziale Kom-

petenzen, insbesondere kommunikative Kompetenzen, Teamfähigkeit oder Konflikt-

fähigkeit. Darüber hinaus werden verschiedene fachliche Kompetenzen als bedeut-

sam für eine entsprechende Tätigkeit benannt: pädagogische Kompetenzen, metho-

disch-didaktische Kenntnisse und Fähigkeiten oder psychologische Kenntnisse wur-

den ebenso als wichtig erachtet wie z.B. verschiedene Kompetenzen in Entwicklung, 

Nutzung und Umgang mit digitalen Medien und technische Fähigkeiten und Kenn-

tnisse. Auch im Bildungsmanagement und erwachsenenbildnerischen Bereich sind 
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nach Ansicht der Teilnehmer Kompetenzen für eine dienstleistungsorientierte Tätig-

keit im Bildungsbereich notwendig. Hier lassen sich beispielhaft Kompetenzen in 

Personal- und Organisationsentwicklung, in Projektmanagement oder Kompetenzen 

in Beratung und Coaching nennen. Wirtschaftswissenschaftliche Kompetenzen gehö-

ren daneben ebenso zu einem entsprechenden Profil wie breit gefächerte methodi-

sche Kompetenzen. Eine detaillierte Auflistung der gewonnenen Kompetenzen kön-

nen Sie im Anhang einsehen.  

Im Fragebereich „Ausbildungsinhalte“ gab es 211 Nennungen. Neben Pädagogik, 

Methodik und Didaktik wurde Psychologie, insbesondere die Pädagogische Psycho-

logie, als wichtige Gegenstandsbereiche eines Studiengangs Educational Media ge-

nannt. Daneben erhalten Kommunikation und Rhetorik sowie Konfliktmanagement 

und – training einen eigenen Platz, ebenso Themen wie Personal- und Organisati-

onsentwicklung, Management von Bildungsprozessen, juristische und insbesondere 

wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen. Häufig genannt wurde auch die Notwen-

digkeit von Ausbildungsinhalten im Bereich Entwicklung, Nutzung und Umgang mit 

digitalen Medien. Weitere fachliche Themen wie Politik oder Überblick über das Bil-

dungswesen (Institutionen etc.) runden mit Nennungen von Forschungsmethoden 

und Fremdsprachen die Ausbildungsinhalte ab. Auch hier finden Sie eine detaillierte 

Auflistung der Ausbildungsinhalte im Anhang. Die Kategorien dienen ebenfalls als 

Grundlage für die weitere Befragung. 

Neben der Entwicklung von Kompetenzen und Ausbildungsinhalten lassen sich 

durch die erste Befragungsrunde insbesondere folgende Ergebnisse festhalten: 

Der Begriff „Bildungsdienstleister“ wird von mehreren Experten als missverständ-

lich und unklar empfunden. Aus diesem Grund wird auf die Verwendung dieses Be-

griffs im weiteren Verlauf der Studiengangentwicklung und –beschreibung verzichtet. 

Andere Formulierungen werden diesen Begriff ersetzen. 

Die Erhebung der Kompetenzen, die die Bildungspraktiker von zukünftigen Bewer-

bern erwarten, führt zu einer deutlichen Schwerpunktsetzung im Bereich Erwach-

senenbildung und Management. Aufgrund dieses Ergebnisses wird der Titel des 

Studiengangs erweitert zu „Educational Media in Higher Education“. Unter diesem 

Titel wird das in Entwicklung befindliche Studienangebot in Zukunft nun präsentiert.  
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Anhang der Rückmeldung: Ergebnisse der ersten Befragungsrunde  

Die erste Befragungsrunde der Experten aus der Bildungspraxis ergab eine Samm-

lung an Kompetenzen, die ihrer Ansicht nach für eine dienstleistungsorientierte Tä-

tigkeit im Bildungsbereich notwendig sind. Darüber hinaus konnte eine Liste an Aus-

bildungsinhalten gewonnen werden, die auf eine entsprechende berufliche Tätigkeit 

vorbereiten soll. 

Bei der Frage „Über welche Kompetenzen sollte Ihrer Meinung nach ein Bewer-

ber verfügen, der als Bildungsdienstleister tätig werden möchte?“  flossen 266 

Nennungen in die Auswertung mit ein. Die Antworten wurden qualitativ ausgewertet 

und Kompetenzkategorien entwickelt. Um das Kategoriensystem abschließend zu 

überprüfen, ordneten drei Rater unabhängig von einander die Einzelnennungen in 

das Kategoriensystem ein. Die Interraterreliabilität kann hier mit folgenden Werten 

angegeben werden: Rater 1 – Rater 2: 0.822; Rater 1 – Rater 3: 0.771; Rater 2 – 

Rater 3: 0.721. 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit konzentrieren sich die folgenden Darstellungen 

auf die Einzelnennungen, die bei allen Ratern übereinstimmend zugeordnet wurden. 

Das sind 70,05% der berücksichtigten Nennungen. 

 

Die entwickelten Kompetenzkategorien und die ihnen zugeordneten Einzelnennun-

gen werden im Folgenden aufgelistet. Doppelte Nennungen kommen dabei durch 

Antworten verschiedener Teilnehmer zustande: 

 Flexibilität  

Flexibilität, Flexibilität aufgrund nicht regelmäßiger Arbeitszeiten, flexibel, Flexibilität, Flexibili-

tät 

 Bereitschaft und Fähigkeit zu lernen  

Bereitschaft zur Weiterbildung, Bereitschaft zum lebenslänglichen Lernen, Bereitschaft zu le-

benslangem Lernen, Lernbereitschaft, Lernbegierde, selbst Lernbegeistert sein, Selbstlern-

kompetenz 

 Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen (Empathie) 

Empathie, Sensibilität, Einfühlungsvermögen, Empathie, Einfühlungsvermögen 

 Frustrationstoleranz 

Gute Frustrationstoleranz, hohe Frustrationstoleranz  (auch hinsichtlich Gehalt und Arbeits-

zeit), hohe Frustrationsgrenze, Ambiguitätstoleranz 
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 Fähigkeit und Bereitschaft, innovativ zu denken und kreative Wege zu gehen 

Innovativ, Innovationskraft 

 Fähigkeit und Bereitschaft selbständig zu arbeiten 

Selbstständigkeit, Selbständigkeit 

 Fähigkeit und Bereitschaft sich zu engagieren 

Überdurchschnittliches Engagement, Bereitschaft auch in Vorleistung zu treten, großes Enga-

gement, Selbstmotivation  

 Soziale Kompetenzen 

Soziale Kompetenz, soziale Kompetenz, Sozialkompetenz, Soziale Kompetenz, Soziale Kom-

petenzen, Sozialkompetenz 

 Kommunikative Kompetenz 

kommunikative Kompetenz, Gesprächskompetenz, adäquates Kommunikationsverhalten, 

Kommunikative Kompetenz, sprachliche Begabung, Telefonfähig, Kommunikationsfähigkeit, 

Rhetorik, kommunikativ, die Fähigkeit, frei zu reden, Kommunikationsfähigkeit, sehr gute Aus-

drucksfähigkeit in Wort und Schrift, kommunikative Fähigkeiten, mündliche und schriftliche 

Ausdrucksfähigkeit 

 Fähigkeit, mit anderen Menschen zusammen zu arbeiten 

Teamfähigkeit, Teamfähigkeit, Teamfähigkeit 

 Konfliktfähigkeit 

Konfliktfähigkeit, Kritikfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Konfliktfähigkeit 

 Fähigkeit zu verhandeln 

Verhandlungsgeschick, Verhandlungskompetenz, Verhandlungsgeschick 

 Bereitschaft und Fähigkeit Kontaktnetze aufzubauen und zu pflegen 

Netzwerkorientiert, Kompetenznetzwerke aufbauen und pflegen zu können  

 Methodenkompetenz  

Kompetenz in der Methode der inhaltlichen Vermittlung, die angewandt werden soll, Metho-

densicherheit, Methodenkompetenz, Methoden, methodische Kompetenz  

 Fähigkeit analytisch und konzeptionell zu denken und zu arbeiten 

Nachhaltiges Denken, Fähigkeit, Probleme zu sehen, zu analysieren, Fähigkeit, Lösungswege 

aufzuzeigen, analytische und methodische Auffassungsgabe, analytische und methodische 

Arbeitsweise, analytische Fähigkeit, analytisches Denken, Analysefähigkeit komplexer Sach-

verhalte 

 Kenntnisse und Fähigkeiten bzgl. Forschungsmethoden 

Bildungsbedarfsanalysen aufzusetzen und durchzuführen, Maßnahmen angemessen evaluie-

ren können, Bildungsbedarf erheben und erkennen, Evaluation, Bildungsbedarfsanalyse 
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 Präsentationskompetenz 

Präsentationsfähigkeit, Präsentationsmöglichkeiten, Präsentation, Präsentation, präsentori-

sche Fähigkeiten, Präsentationsfähigkeit  

 Moderationskompetenz 

Moderationskompetenz, Beratungsprojekte moderieren können, Moderation, Moderation  

 Fähigkeit Projekte zu planen und zu managen 

Projektmanagement, Projektsteuerungskompetenz 

 Kenntnisse und Fähigkeit Führungsrolle zu übernehmen 

Führung von selbständigen Trainern 

 Fähigkeit zu und Kenntnisse in Beratung und Coaching 

Beratungskompetenz, Fähigkeit zu Beraten, Beratungskompetenzen, Coachingkenntnisse, 

Coaching, tutorielle Betreuung 

 Fähigkeit, interdisziplinär und integrativ zu denken und zu arbeiten 

Disziplinübergreifendes Denken, assoziative Fähigkeiten, Fähigkeit Gegensätzliches zusam-

menzufassen, integrierende Arbeitsweise, Fähigkeit, interdisziplinär und über Fachgrenzen hi-

naus denken zu können, Integrationsfähigkeit   

 Fachkenntnisse im Bildungswesen 

fachliche Kompetenz, Fachkompetenz im Bildungsbereich (einschl. Institutionendschungel), 

Grundwissen im Bildungssektor, fachspezifischen Kenntnissen, fachliche Kompetenzen, fach-

liche Kenntnisse    

 Pädagogische Kompetenzen 

Pädagogische Kompetenz, Pädagogisches Geschick, Pädagogik, grundlegende pädagogi-

sche Kompetenzen, Pädagogik, pädagogisches Interesse, pädagogische Ausbildung, Päda-

gogik  

 Didaktische Kompetenzen 

Meth.-didaktische Fähigkeiten in der Erwachsenenbildung, Didaktik, Didaktik, Didaktik, Didak-

tische Fähigkeiten und Kenntnisse, didaktische Kompetenz, Ausgewiesenes fachliches Know 

how zu den aktuellen methodisch-didaktischen Lehr- und Lerntheorien 

 Fähigkeit und Kenntnisse, Bildungsangebote bedarfsgerecht zu entwickeln und 

anzubieten 

Bildungsangebote zielgruppenorientiert planen und durchführen können, Bildungsangebote al-

tersgemäß, situationsgerecht und nachhaltig planen und durchführen können, Fähigkeit, maß-

geschneiderte -individualisierte - Bildungsprodukte auf der Basis vorhandener Ressourcen zu 

konzipieren, Seminare konzipieren und durchführen können 
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 Kompetenter Umgang mit Medien aller Art (Medienkompetenz) 

Gute Medienkompetenz, geschickter Umgang mit modernen Medien, kritischer Umgang mit 

Medien, Medienkompetenz, Medienkompetenz, Know-how im Umgang mit unterschiedl. Me-

dien  

 Kompetenz in Integration und Nutzung digitaler Medien in Lehr-Lernprozessen 

Mediendidaktische Kompetenzen, neue Lernverfahren wie e-learning situationsgerecht einset-

zen können 

 Technikwissen und Verständnis für technische Prozesse 

Technische Kompetenz, grundsätzliches technisches Interesse, Technische Kompetenz  

 Kenntnisse und Fähigkeiten in der Nutzung moderner Kommunikations-

techniken (Internet, Email, Chat etc.)  

Multimediale Kommunikationstechniken beherrschen wie Chat, email, news-groups, Internet  

 Grundkenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit PC (Office-Anwendungen 

etc.) 

Office-Anwendungen beherrschen und einsetzen, Computerkenntnisse, PC-Windows Office, 

PC-Kenntnisse  

 Fähigkeiten und Kenntnisse in Entwicklung und Gestaltung von Medien 

Erstellen und Betreuen einer Homepage, gestalterische Grundkenntnisse, IT-Kenntnisse zu 

den marktgängigen Autoren-Tools, IT-Kenntnisse zu den marktgängigen Web-Tools, Multime-

dia-Design 

 Wirtschaftswissenschaftliche Kompetenzen 

Fähigkeit zum betriebswirtschaftlichen Denken und Handeln, Betriebswirtschaftliche Kenntnis-

se, volkswirtschaftliche Kenntnisse, Interesse an gesamtwirtschaftlichen Entwicklungsprozes-

sen, betriebswirtschaftliche Grundkompetenzen, betriebswirtschaftliches Denken, volkswirt-

schaftliches Denken, unternehmerisches Handeln, Kenntnisse der Betriebswirtschaft 

 Kompetenzen in der Organisations- und Personalentwicklung 

Grundlagen der Personalentwicklung, Grundlagen der Organisationsentwicklung, Verständnis 

der PE, Verständnis der OE, Fähigkeit, betriebliche Qualifizierungsstrategien zu entwickeln, 

Kenntnis über Strukturen, Abläufe und Methoden der Personalentwicklung, Kenntnis über 

Strukturen, Abläufe und Methoden der Organisationsentwicklung, PE, persönlichkeitsentwick-

lerische Kenntnisse 

 Fähigkeiten und Kenntnisse, Bildungsprodukte zu vermarkten 

Zielgruppen- und marktorientiertes Denken, Kundenorientierung, kundenorientiertes Denken 

und Handeln, Marktorientierung, Marketingwissen, dienstleistungsorientierte Einstellung, Kun-

denorientierung, Marketingkompetenz, Vertriebskompetenz 
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 Praxiserfahrungen  

Erfahrungen im Wirtschaftskontext, Lehrerfahrung, prakt. Erfahrung, Erfahrung außerhalb des 

Lehrbetriebs 

 Psychologische Kompetenzen 

Entwicklungspsychologie, Lernpsychologie, Motivationspsychologie  

 Kenntnisse und Fähigkeiten in weiteren Fachgebieten 

Kenntnisse in weiterem Fachgebiet, möglichst eine systemische Weiterqualifizierung 

Folgende Grafik verdeutlicht die Aufteilung dieser übereinstimmend zugeordneten 

Nennungen in die einzelnen Kompetenzkategorien: 

Abbildung 1: Kompetenzen eines Bildungsdienstleisters 
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In die Auswertung der Frage „Welche Inhalte sollte eine akademische Ausbildung 

zum Bildungsdienstleister behandeln“ flossen 211 Nennungen ein. Auch hier wur-

den die Antworten qualitativ ausgewertet und ein Kategoriensystem entwickelt. Die 

abschließende Überprüfung der Kategorien wurde ebenfalls durch eine Einordnung 

der Einzelnennungen in die Kategorien durch drei Rater durchgeführt. Die Interrater-

reliabilität kann hier mit folgenden Werten angegeben werden: Rater 1 – Rater 2: 

0.85; Rater 1 – Rater 3: 0.835; Rater 2 – Rater 3: 0.790. 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit beziehen sich die folgenden Darstellungen eben-

falls auf die Einzelnennungen, die von allen drei Ratern übereinstimmend zugeordnet 

wurden. Das sind 79,62% aller berücksichtigen Nennungen. 

Abbildung 2 gibt die Anzahl der Nennungen wieder, die den einzelnen Kategorien 

zugeordnet wurden: 

 

Abbildung 2: Inhalte einer akademischen Ausbildung zum Bildungsdienstleister 

 

Die nachfolgende Liste gibt die Inhaltskategorien wieder und zeigt die zugeordneten 

Einzelnennungen auf. Doppelte Nennungen ergeben sich aus den Antworten mehre-

rer Teilnehmer. 

 Pädagogik 

Allgem. Pädagogik, spezielle Päd. (Bildungssystem BR Deutschland, Unterrichtspraxis), Pä-

dagogik, erziehungswissenschaftliche Ausbildung, grundlegende pädagogische Kenntnisse, 

Pädagogik, Pädagogische Grundlagen & - Instrumente, Pädagogikstudium    
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 Methodik / Didaktik 

Spez. Methodik und Didaktik der Erwachsenenbildung, methodisch - didaktische Kenntnisse 

des Lehrens und Lernens, Methodik, Lernen lernen, Didaktik, didaktische Methoden, Lehrme-

thoden, Didaktik und Methodik, Didaktik / Methodik, didaktisch-methodisches Know how 

 Psychologie  

Medienpsychologie, Psychologie, Marketingpsychologische Grundlagen, Grundlegende Kenn-

tnisse aus Entwicklungspsychologie, Motivationspsychologie, Grundlagen der Psychologie, 

Psychologie 

 Pädagogische Psychologie 

Päd. Psychologie, Pädagogische Psychologie,  

 Konflikttraining/ -management  

Konflikttraining, Konfliktmanagement, Konfliktstrategien, psychologisches Grundwissen für das 

Erkennen von und den Umgang mit Konflikten 

 Kommunikation & Rhetorik 

Gesprächscoaching, Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation, Rhetorik, Rhetorik, 

Rhetorik, Kommunikationswissenschaft, Kommunikation 

 Personal- und Organisationsentwicklung  

PE, OE, Kompetenzentwicklung und –management, Personalführung, Personalführung, stra-

tegische Personalentwicklung z.B. Funktionsbeschreibung, Organisationsentwicklung, Perso-

nal- / Organisationsentwicklung 

 Management von Bildungsprozessen 

Entwicklung und Gestaltung von Bildungsprozessen, Bildungsmanagement, WB-Management 

 Projektarbeit & -management 

Projektmanagement, Projektmanagement, Projektarbeit, Projektmanagement, Projektmana-

gement 

 Wirtschaftswissenschaftliche Grundlagen 

Allg. kaufm. Kenntnisse, BWL, Grundlagen der BWL, Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre, 

Buchhaltung, betriebswirtschaftl. Grundlagen, Controlling, Betriebswirtschaft, BWL, Betriebs-

wirtschaft, betriebswirtschaftliche Kenntnisse, volkswirtschaftliche Kenntnisse, betriebswirt-

schaftliche Grundkenntnisse, Aspekte der allg. Betriebswirtschaft,  Volkswirtschaftslehre, un-

ternehmerische Parameter, praktische betriebswirtschaftliche Kenntnisse, BWL, Allg. BWL, 

BWL für Bildungseinrichtungen, Betriebswirtschaftliches Grundverständnis 

 Bildungsmarketing 

Marketing, Marketingwissen, alle Aspekte des allg. Marketings, Bildungsmarketing, Kunden-

orientierung, Marketing, Vertrieb f. Bildungsmarkt 
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 Juristische Grundlagen 

Verlagsrecht, Urheberrecht, Bildungsrecht, Schulrecht, Verwaltungsrecht, Arbeitsrecht,. Sozi-

alrecht, HGB, BGB, Medienrecht 

 Entwicklung und Gestaltung von Medien 

Mediengestaltung, Medienproduktion, einfache Tools zur Erstellung von webgestützten Inhal-

ten, Mediendesign, Grafik-Design, Mediendesign, Softwareergonomie / -gestaltung, Medien-

produktion  

 Medienpädagogik 

Medienpädagogik 

 Mediendidaktik 

Mediendidaktik, Einführung in die elektronisch unterstützte Vermittlung und Diskussion von In-

halten (e-Learning), mobile Learning, neue Lernformen: online-Lehrgänge etc., Educational 

Media, Mediendidaktik, Blended Learning Systeme, Mediendidaktik, neue Lernmedien, den 

sparsamen, gezielten, phantasievollen Einsatz von Medien aller Art (Alltagsgegenstände, 

Spielmaterial, technisches Gerät), Medien 

 Grundlagen und Praxis im Umgang mit dem PC 

DV, MS Office, Serveradministration, Überblick über vorhandene Werkzeuge und Systeme, 

technischer Hintergrund, Umgang und Verständnis der modernen Medien, Medientechniken: 

alle gängigen Medien wie DVD, CD, CD-Rom, Computerbeherrschung, PC-Windows Office, 

Kommunikations- , Informations- und Organisationstechniken  

 Bildungswesen (Institutionen, Träger etc.) 

Bildungswesen (auch international) (Ansätze, Institutionen, Träger, Perspektiven), Einblicke in 

Bildungslandschaft/ Tendenzen, aktueller Standard im Bildungsbereich, System Bildung, In-

frastrukturen, Akteure, Grundkenntnisse im Bereich der Bildungsinhalte, deutsch-

e/europäische Aus- und Weiterbildungslandschaft 

 Politik 

Politik, Politik, Bildungspolitik, Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik, Gesellschaftsentwicklungen & 

-politik 

 Weitere fachliche Themen 

Physiognomie, Linguistik, Teile der Theologie, künstlerischer Hintergrund, Kenntnisse der ver-

schied Fachrichtungen, fachspezifische Kenntnisse, Theologie, Systemische Ausbildung, So-

ziologie 

 Moderation & Präsentation 

Präsentation (Visualisierung), Moderation, Präsentationsmanagement, Moderationsmanage-

ment, Moderation, Präsentation, Präsentation  

 Fremdsprachen 

Englisch (oder eine andere Fremdsprache) 
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 Forschungsmethoden 

Qualitative Instrumente des Bildungscontrollings, Evaluation, Evaluationstechniken, Statistik / 

Wahrscheinlichkeit, Potenzial- oder Kompetenzanalyse 

 Aktuelle Forschungsfragen 

Bildungsforschung, Bildungsmarktforschung, Innovationsforschung, Medien- und technikbe-

zogene Forschung 

 Praktika in einzelnen Bereichen der Bildungsarbeit   

Praxis im Umgang mit Lernenden, Praktikum vor Ort, die Notwendigkeit der Wiederholung von 

praktischen Übungen, möglichst viel Praxis (Trainings, Seminare, Online-Seminare gestalten 

und durchführen), Unternehmenspraktikum in operativem Bereich 
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h. Feedback an das Panel Wissenschaft 

 

Delphi-Studie zur                                                                                          

Entwicklung des Studiengangs „Educational Media“ 

Auswertung der ersten Befragungsrunde                              

  Kurzbericht 

Die Pädagogische Hochschule Weingarten plant die Entwicklung und Etablierung 

eines gestuften Studienangebots im Bereich Bildungsmedien. Im Rahmen dieser 

Studiengangentwicklung führt der Lehrstuhl für Mediendidaktik I eine bundesweite 

Delphi-Studie (vgl. dazu u.a. Häder, 2002) durch. Ziel dieser Studie ist die bedarfsge-

rechte Entwicklung und Ausgestaltung des Studienangebots, das bislang unter dem 

Arbeitstitel „Educational Media Science“ bekannt ist.  

 

Erste Stufe der Delphi-Studie 

Um ein möglichst umfassendes Ergebnis zu erhalten, wurden bundesweit Experten 

aus dem gesamten Bildungsbereich per Email befragt, die sich mit Themen der Me-

dienpädagogik, Mediendidaktik, informationstechnische Grundlagen und Erwachse-

nenbildung im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit beschäftigen. Dazu wurden Fach-

leute aus Wissenschaft/Forschung, Bildungsmedienproduktion (Verlag, Softwareent-

wicklung etc.), Training/Bildung (auch Schule) und Beratung in die Umfrage mit ein-

bezogen, um die vielfältigen Tätigkeits- und Aufgabenbereiche des Bildungssektors 

in der Umfrage zu berücksichtigen und ein möglichst repräsentatives Ergebnis zu 

erhalten.  

Die Delphi-Studie wird in zwei Panels durchgeführt. Das eine Panel bilden Bildungs-

praktiker als potenzielle Arbeitgeber der zukünftigen Absolventen des Studienange-

bots. Das andere Panel bilden Forscher und Wissenschaftler, die sich mit Lehren und 

Lernen unter Nutzung digitaler Medien auseinandersetzen. Die erste Welle der Stu-

die wurde als qualitative Befragung konzipiert. Das Panel der Wissenschaftler erhielt 

dabei folgende Fragestellung: 

A) Mit welchen Themenstellungen befasst sich Ihrer Meinung nach die Mediendi-

daktik? 

B) Über welche Kompetenzen sollte Ihrer Meinung nach ein Bewerber verfügen, 

der mediendidaktische Aufgaben bewältigen soll? 

14 Wissenschaftler und Forscher, die sich mit den Aspekten und Möglichkeiten neuer 

Medien in Lehr-Lernprozessen beschäftigen, nahmen zu diesen Fragen Stellung. 

Auswertungsverfahren 

Als Auswertungsverfahren der qualitativen Befragung in der ersten Runde der Del-

phi-Studie wurde die qualitative Inhaltsanalyse gewählt. (Diekmann, 2002; Bortz & 

Döring, 2002; Mayring, 2002; 2003). Die Auswertung umfasste dabei folgende Schrit-

te:  
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Entwickeln eines Kodierleitfa-
dens 

 
Vereinbaren von Kodierregeln; 

falls notwendig, können diese im Verlauf 
der Kodierung ergänzt werden. 

Bestimmung des Abstraktions-
niveaus 

 
 

Generalisierung der Paraphra-
sen, die unter diesem Abstrak-

tionsniveau liegen 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestimmung der Kodiereinhei-
ten 

 
Die Antworten zu jeder Frage werden 

mittels der festgelegten Selektionsregeln 
durchgearbeitet und die Kodiereinheiten 

bestimmt. 

 

Paraphrasierung der  Kodie-
reinheiten 

 
Ausschmückende Textbestandteile der 

Kodiereinheiten werden gestrichen; Para-
phrasierung auf möglichst einheitlicher 

Sprachebene. 

Bildung eines Kategoriensys-
tems 

 
Überprüfung des Kategoriensystems, 

gegebenenfalls Revision bzw. erneutes 
Durchlaufen der Interpretationsschritte zur 
weiteren Abstraktion des Kategoriensys-

tems  

 

Reduktion durch Bündelung 
inhaltsgleicher bzw. – ver-

wandter Paraphrasen 
auf dem vereinbarten Abstrak-

tionsniveau 
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Diese induktive Vorgehensweise verfolgt das Ziel, die Einzelnennungen in ein ab-

straktes Ordnungsschema in Form eines Kategoriensystems abzubilden, das als 

Grundlage für eine zweite, quantitative Befragung herangezogen werden kann. Die 

Vorgehensweise orientiert sich dabei an dem Modell der zusammenfassenden In-

haltsanalyse (Mayring, 2003). Diese Methode unterstützt eine Auswertung, die mög-

lichst geringen Verzerrungen durch Vorannahmen der Rater unterliegt. 

Dabei wurde vor dem Auswertungsbeginn eine Einigung über grundsätzliche Aspek-

te und Auswertungslinien getroffen und somit ein Kodierleitfaden entwickelt: 

Methode 

In einem ersten Schritt muss festgelegt werden, welche Bestandteile der erhaltenen 

Antworten Ausgangspunkte für die Kategorienbildung sein sollen (Kodiereinheiten). 

Dieser Schritt ist notwendig, um die Antwortbestandteile herauszufiltern, die bereits 

zu Beginn des  Auswertungsprozesses heraus fallen (z.B. Füllwörter wie „meines 

Erachtens“ etc.).   

Dazu legte das Raterteam fest, dass nur Antworten bzw. Antwortbestandteile ausge-

wertet werden, die klar und verständlich formuliert sind. Nennungen wie z.B. „Fähig-

keit, dicke Bretter zu bohren“ fielen daher aufgrund ihrer vielfältigen Interpretations-

möglichkeiten aus dem Auswertungsprozess heraus.  

Als weitere Selektionsregel wurde festgelegt, dass die zurückgemeldeten Antworten 

die jeweilige Fragestellung auch tatsächlich beantworten. Im Einzelnen heißt das: 

Bei der Frage A werden Problemstellungen, Themen und Fragen berücksichtigt, mit 

denen sich die Mediendidaktik der Ansicht der Experten nach beschäftigt. Kritische 

Stellungnahmen konnten nach diesem Selektionskriterium nicht in die Auswertung 

mit einfließen, wurden aber von dem Projektteam dankbar aufgenommen und dienen 

parallel zur Auswertung der Reflexion. 

Frage B erforderte die Nennung von Kompetenzen. Dabei lehnt sich die Auswertung 

an folgenden Kompetenzbegriff an: Kompetenz ist eine „Disposition, die Personen 

befähigt, bestimmte Arten von Problemen erfolgreich zu lösen, also konkrete Anfor-

derungssituationen eines bestimmten Typs zu bewältigen“ (Klieme et al., 2003, S. 

72). Die individuelle Kompetenz eines zukünftigen Absolventen kann die Facetten 

Fähigkeit, Wissen, Verstehen, Können, Handeln, Erfahrung und Motivation aufweisen 

(ebd.).  

Die eingegangenen Antworten wiesen unterschiedliche Formate auf. Aufzählungen 

waren ebenso zu finden wie ausführliche Sätze, die mehrere Nennungen beinhalte-

ten. Als Analyseeinheit wurden Einzelnennungen definiert. Aufzählungen wie „päda-

gogische & psychologische Kompetenzen“ wurden so zu „pädagogische Kompeten-

zen“ und „psychologische Kompetenzen“ unterteilt, Sätze entsprechend analysiert 

und in Kodiereinheiten aufgeteilt. 
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Festlegung des Abstraktionsniveaus 

Als Vorgehensweise wurde eine induktive Kategorienbildung gewählt, die von ganz 

konkreten Einzelnennungen ausgeht mit zunächst sehr niedrigem Abstraktionsni-

veau. Im Laufe der Auswertungsrunden werden diese dann zu immer abstrakteren 

Kategorien zusammengefasst. Zum Beispiel:  

„er soll selbständig in der Lage sein, Bildungsangebote zu kalkulieren“  

 

„Kompetenzen in der Kalkulation“ 

 

„betriebswirtschaftliche Kompetenz“ 

 

„wirtschaftswissenschaftliche Kompetenzen“ 

 

Nach diesen Einigungen wurden die Antworten der Teilnehmer durchgearbeitet und 

die Einzelnennungen paraphrasiert, in Themengruppen gebündelt und für jede Frage 

ein Kategoriensystem entwickelt. Die auftretenden Auswertungseinheiten wurden 

dazu entweder in bereits gebildete Kategorien subsumiert oder als neue Kategorie 

aufgenommen. Drei Rater werteten parallel die Fragen aus, um die Reliabilität der 

Untersuchung zu gewährleisten (Interrater- oder auch Intercoderreliabilität) (Seale, 1999; 

Bortz & Döring, 2002; Mayring, 2003). Nach mehreren Auswertungsschritten wurde das Ka-

tegoriensystem jeweils überprüft. Dazu wurden die Kodiereinheiten dem bestehenden Kate-

goriensystem zugeordnet (sog. Kodierung), die Interraterreliabilität überprüft und das Kate-

goriensystem gegebenenfalls revidiert.  

 

Ergebnisse 

Die Ergebnisse der ersten Runde dienen als Grundlage für den Fragebogen der 

zweiten Runde. Ziel dieser zweiten Runde wird die Absicherung der gewonnenen 

Kompetenzen und Ausbildungsinhalte sein bzw. deren Gewichtung hinsichtlich ihrer 

Bedeutsamkeit für eine dienstleistungsorientierte Tätigkeit im Bildungsbereich. Im 

Folgenden werden Ihnen die Ergebnisse der ersten Runde überblicksartig präsen-

tiert. Eine detaillierte Auflistung der Kategorien ist im Anhang zu finden.  

Im Fragebereich „Themenstellungen der Mediendidaktik“ gab es 44 Nennungen. We-

sentliche Themen und Aufgaben der Mediendidaktik sind nach Ansicht der Experten 

die Analyse, Konzeption, Entwicklung, Gestaltung und Evaluation von medienge-

stützten Lernumgebungen. Darüber hinaus sollte sie sich mit der Nutzung und dem 

Einsatz von Medien, insbesondere der Unterstützung von Lehr-Lernprozessen durch 

Medien ebenso auseinander setzen wie mit der Wirkung von Medien. Medienbezo-

gene Forschung sollte ebenso zu den Aufgaben der Mediendidaktik gehören wie die 

Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen und Möglichkeiten der Vermittlung 



Anhang 

 

355 

von Medienkompetenz. Eine detaillierte Auflistung der Themenbereiche finden Sie im 

Anhang. Die Kategorien dienen als Grundlage für die weitere Befragung. 

Im Fragebereich „Kompetenzen zur Bewältigung mediendidaktischer Aufgaben“ gab 

es 76 Nennungen. Aus der qualitativen Auswertung dieser Nennungen (siehe An-

hang) resultierten zum einen soziale Kompetenzen, insbesondere kommunikative 

Kompetenzen und Teamfähigkeit. Zum anderen werden verschiedene fachliche 

Kompetenzen als bedeutsam für eine entsprechende Tätigkeit benannt: pädagogi-

sche Kompetenzen, didaktische Kenntnisse und Fähigkeiten oder psychologische 

Kenntnisse wurden ebenso als wichtig erachtet wie z.B. verschiedene Kompetenzen 

in Entwicklung, Nutzung und Umgang mit digitalen Medien sowie technische Fähig-

keiten und Kenntnisse. Kompetenzen in der Integration und Nutzung digitaler Medien 

in Lehr-Lernprozesse sehen viele Experten ebenso als Voraussetzung an wie Fähig-

keiten in Informatik und Programmierung. Auch juristische Kompetenzen und Kompe-

tenzen in Vermarktung und Einführung von Bildungsprodukten werden als wichtig 

erachtet. Medienwissenschaftliche Kompetenzen gehören des Weiteren ebenso zu 

einem entsprechenden Profil wie breit gefächerte forschungsmethodische Kompe-

tenzen. Eine detaillierte Auflistung der gewonnenen Kompetenzen können Sie eben-

falls im Anhang einsehen. Die Kategorien dienen als Grundlage für die weitere Be-

fragung.  

Neben der Entwicklung von Themenstellungen der Mediendidaktik und Kompetenzen 

zur Bewältigung mediendidaktischer Aufgaben lassen sich durch die erste Runde 

insbesondere folgende Ergebnisse festhalten: 

Parallel zu der Befragung von Wissenschaftlern und Forschern wird eine Befragung 

von Bildungspraktikern durchgeführt. In der ersten Runde wurden hier unter anderem 

Kompetenzen erhoben, die die Bildungspraktiker von zukünftigen Bewerbern erwar-

ten würden, die dienstleistungsorientiert tätig werden möchten. Die Auswertung die-

ser Befragung führt zu einer deutlichen Schwerpunktsetzung im Bereich Erwachse-

nenbildung und Management. Dieser Entwicklung wird eine Erweiterung der Stu-

diengangbezeichnung gerecht, die zur Bezeichnung „Educational Media in Higher 

Education“ führt. Unter diesem Titel wird das in Entwicklung befindliche Studienan-

gebot in Zukunft nun präsentiert.  

Der Begriff „Bildungsdienstleister“ wird von mehreren Experten der Bildungspra-

xis als missverständlich und unklar empfunden. Aus diesem Grund wird auf die Ver-

wendung dieses Begriffs im weiteren Verlauf der Studiengangentwicklung und -

beschreibung verzichtet. Andere Formulierungen werden diesen Begriff ersetzen. 
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Anhang der Rückmeldung: Ergebnisse der ersten Befragungsrunde  

Die erste Befragungsrunde führte zu einer Sammlung von Themen- und Aufgaben-

stellungen der Mediendidaktik sowie Kompetenzen, die von den Teilnehmern zur 

Bewältigung von mediendidaktischen Aufgaben als notwendig erachtet werden. 

Bei der Frage „Mit welchen Themenstellungen befasst sich Ihrer Meinung nach 

die Mediendidaktik?“ konnten 44 Nennungen ausgewertet werden. Die Antworten 

wurden qualitativ ausgewertet und ein Kategoriensystem entwickelt. Diese Katego-

rien wurden abschließend durch Zuordnung aller Einzelnennungen überprüft. Drei 

Rater führten dies unabhängig voneinander durch. Die Interraterreliabilität kann hier 

mit folgenden Werten angegeben werden: Rater 1 – Rater 2: 0.922; Rater 1 – Rater 

3: 0.818; Rater 2 – Rater 3: 0.793. Die nachfolgenden Darstellungen geben aus 

Gründen der Übersichtlichkeit die Nennungen wieder, die von allen drei Ratern über-

einstimmend zugeordnet wurden. Dies sind 81,82% aller ausgewerteten Nennungen.  

Abbildung 1 zeigt die Themen, mit denen sich die Mediendidaktik nach Ansicht der 

Experten auseinandersetzt und die Anzahl der Einzelnennungen, die den einzelnen 
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Themenkategorien zugeordnet wurden. 

 

Abbildung 1: Themenstellungen der Mediendidaktik 

In der folgenden Auflistung sind die genannten Themen- und Aufgabenstellungen der 

Mediendidaktik detailliert wiedergegeben. Zugleich führt sie die Einzelnennungen 

auf, die diesen Themenkategorien zugeordnet wurden. Doppelte Nennungen erge-

ben sich aus den Antworten mehrerer Teilnehmer. 

 Begriffsbestimmung „Medium“ 

Was sind Medien 

 Unterstützung von Lehr-Lernprozessen durch Medien  

Medien in Lehr- und Lernkontexten, Lehr-Lern-Funktionen von Medien in unterschiedlichen - 

auch außerschulischen - Lernprozessen und –situationen, Lehren und Lernen über Medien, 

insbesondere über digitale Medien, Unterstützung bzw. Optimierung von Lehr-Lern-Prozessen 

durch Medien, Nutzung von Medien für Lehr-Lernprozesse,  

 Analyse von Lernumgebungen  

Analyse von Lernumgebungen/Unterricht unter Nutzung von Medien 

 Konzeption von mediengestützten Lernumgebungen  

Fragen der Konzeption medienbasierter Lehr- Lernmaterialien, Konzeption medienbasierter 

Lernumgebungen (v. a.) unter didaktischen Gesichtspunkten, Erarbeitung von Kriterienkatalo-

gen für die Konzeption von Medieneffekten 
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 Entwicklung und Gestaltung von mediengestützten Lernumgebungen  

Pädagogisch-psychologische Grundlagen der didaktischen und medialen Gestaltung von Me-

dienangeboten, Design von Medien als Werkzeug im Unterricht, Fragen der Entwicklung  me-

dienbasierter Lehr- Lernmaterialien, Gestaltung von Lernumgebungen/Unterricht unter Nut-

zung von Medien, Gestaltung mediengestützter Lehr-Lernumgebungen, Erstellung von CBTs, 

tutoriellen Programmen usw., Usability, Erarbeitung von Designprinzipien für medienbasierte 

Lernumgebungen 

 Nutzung & Einsatz von Medien  

Pädagogisch-psychologische  Grundlagen des Einsatzes von Medienprodukten, Einsatz von 

Medien, didaktischer Einsatz von Medien in verschiedenen pädagogischen Kontexten, wozu 

nutzen wir Medien, Fragen des Einsatzes medienbasierter Lehr- Lernmaterialien in Unterricht 

und Weiterbildung, angemessener Einsatz traditioneller und digitaler Medien im Fachunterricht 

 Evaluation von mediengestützten Lernumgebungen  

Pädagogisch-psychologische Grundlagen der  Evaluation von Medienprodukten, Evaluation 

von Lehr- Lernmedien, Evaluation medienbasierter Lernumgebungen (v.a.) unter didaktischen 

Gesichtspunkten, Erarbeitung von Kriterienkatalogen für die Bewertung von Medieneffekten 

 Wirkung von Medien  

Wirkung von Medienprodukten, Wirkung von Medien als Gegenstand von Unterricht, Bedeu-

tung von Medien im Freizeitbereich von Kindern und Jugendlichen, auch Computerspiele in 

der Freizeit, Analyse von Medieneffekten (im weitesten Sinne) und Ableitung pädagogischer 

(und bildungspolitischer) Konsequenzen 

 Medienbezogene Forschung  

Erforschung didaktisch relevanter Fragen, Entwicklung von empirisch basierten Positionen zur 

Rolle und Bedeutung "neuer" Medien in Schule, Fort- und Weiterbildung 

 Bedingungen und Vermittlung von Medienkompetenz 

Wie wird Medienkompetenz am besten vermittelt, Medienkompetenz und ihre Förderung in 

Unterricht 

Bei der Frage „Über welche Kompetenzen sollte Ihrer Meinung nach ein Bewer-

ber verfügen, der mediendidaktische Aufgaben bewältigen soll?“ konnten 76 

Nennungen ausgewertet werden. Die Antworten wurden ebenfalls qualitativ ausge-

wertet und ein Kategoriensystem entwickelt. Diese Kategorien wurden abschließend 

durch Zuordnung aller Einzelnennungen überprüft. Drei Rater führten dies unabhän-

gig voneinander durch. Die Interraterreliabilität kann hier mit folgenden Werten ange-

geben werden: Rater 1 – Rater 2: 0.843; Rater 1 – Rater 3: 0.800; Rater 2 – Rater 3: 

0.742. 

Die nachfolgenden Darstellungen geben wiederum aus Gründen der Übersichtlich-

keit die Nennungen wieder, die von allen drei Ratern übereinstimmend zugeordnet 

wurden. Dies sind 75,00% aller ausgewerteten Nennungen.  
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Abbildung 2 gibt die Kompetenzen wieder, die nach Ansicht der Experten für die Bewältigung 

von mediendidaktischen Aufgaben notwendig sind. Sie zeigt ebenso die Anzahl der Einzel-

nennungen, die den einzelnen Kompetenzkategorien zugeordnet wurden. 

Abbildung 2: Kompetenzen zur Bewältigung mediendidaktischer Aufgaben 

Folgende Auflistung zeigt die genannten Kompetenzen detailliert auf. Zugleich führt 

sie die Einzelnennungen auf, die diesen Kompetenzkategorien zugeordnet wurden. 

Doppelte Nennungen ergeben sich aus den Antworten mehrerer Teilnehmer. 

 

 Soziale Kompetenzen  

Soziale Kompetenzen, soziale Kompetenz, soziale Kompetenzen 

 Kommunikative Kompetenz  

Kommunikationstheoretische Kenntnisse, Kommunikative Kompetenzen 

 Fähigkeit, mit anderen Menschen zusammen zu arbeiten 

Kompetenz  mit Experten aus anderen Bereichen (Fachdidaktik, Informatik) zu kooperieren, 

Fähigkeit in Gruppen zu arbeiten 

 Allg. Psychologische Kompetenzen 

Wahrnehmungspsychologische Kenntnisse, kognitionspsychologische Kenntnisse, entwick-

lungspsychologische Kenntnisse 

 Pädagogisch-psychologische Kompetenzen 
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Pädagogischer Psychologie, pädagogisch-psychologisches Fachwissen 

 Pädagogische Kompetenzen 

Erziehungswissenschaftliche Kenntnisse, pädagogische Kompetenzen, Expertise in empiri-

scher Pädagogik, pädagogische Kompetenz, pädagogisch-psychologische Kenntnisse 

 Didaktische Kompetenzen 

Intensive Kenntnisse in der Allgemeinen Didaktik, didaktische Fähigkeiten, Didaktische (von 

gr. didaskein) Kompetenzen, Kenntnisse im didaktischen Design, in einzelnen Bereichen 

fachdidaktische Kompetenzen, Wissen über didaktische Grundlagen 

 Medienpädagogische Kompetenzen 

Medienpädagogisches Know How 

 Kompetenz in Integration und Nutzung digitaler Medien in Lehr-Lernprozessen 

Intensive Kenntnisse in der Mediendidaktik, mediendidaktische Kompetenzen im engeren Sin-

ne, Kompetenz, didaktisches und mediendidaktisches Wissen für die Analyse von medienba-

sierten Lernumgebungen anzuwenden, mediendidaktisches Know How 

 Medienwissenschaftliche Kompetenzen 

Medienwissenschaftliche Kenntnisse, Erfahrungen in der internationalen Medienforschung, 

medienwissenschaftliche Kompetenzen   

 Fähigkeiten und Kenntnisse in Entwicklung und Gestaltung von Medien 

Gestalterische Kenntnisse, Kompetenz, didaktisches und mediendidaktisches Wissen für die 

Gestaltung von medienbasierten Lernumgebungen anzuwenden 

 Kompetenzen bzgl. Forschungsmethoden 

Kenntnisse in Verfahren der Evaluation von Medien, Kenntnisse der Forschungs- und Evalua-

tionsmethodik, Forschungsmethodik, empirische Forschungsmethoden, Durchführung von 

(Bildungs-)Bedarfsanalysen, Kenntnisse in empirischen Forschungsmethoden, Kenntnisse in 

Statistik, Erfahrungen in der Evaluation komplexer Lernumgebungen, Evaluationskenntnisse, 

Marktanalysen 

 Kompetenter Umgang mit Medien aller Art (Medienkompetenz) 

Praktische Medienkompetenz, Medienkompetenz, Medienkompetenz,  

 Technikwissen und Verständnis für technische Prozesse 

Technische Kompetenz, Technikaffinität, technisches Wissen, Kompetenzen in technischen 

Verfahren, selbst technische Umsetzungen erprobt haben 

 Kenntnisse und Fähigkeiten in Informatik und Programmierung 

Informatikkenntnisse und -fähigkeiten (Informatik der digitalen Medien), grundlegende Kenn-

tnisse im Bereich Bildungsinformatik  

 Kompetenzen in Vermarktung und Einführung von Bildungsprodukten 

Organisationswissen (in Grundzügen für die Implementierung neuer Medien in Organisatio-

nen), Erfahrungen in der Implementation komplexer Lernumgebungen, organisatorische Kom-

petenzen, Medienmarketing 

 Juristische Kompetenzen 

Kenntnis von rechtlichen Fragen (z. B. zum Urheberrecht) 
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B. Zweite Befragungswelle 

a. Anschreiben Panel Bildungspraxis 

Christine Hörmann, M.A. 

Lehrstuhl für Mediendidaktik 

Pädagogische Hochschule Weingarten 

Kirchplatz 2 

88250 Weingarten 

 

 

 

Expertenbefragung im Rahmen der Entwicklung des Studiengangs „Educational Media“ 

Hier:  Rückmeldung der Ergebnisse aus der ersten Befragungsrunde und  

Bitte um Teilnahme an der zweiten Runde  

 

Sehr geehrte …, 

im Rahmen der Entwicklung des Studiengangs „Educational Media in Higher Education“ führt der 

Lehrstuhl für Mediendidaktik I der Pädagogischen Hochschule Weingarten eine bundesweite Exper-

tenbefragung durch. Ziel dieser Befragung ist die bedarfsgerechte Ausgestaltung eines Studienange-

bots im Bereich Bildungsmedien. 

In diesem Zusammenhang haben Sie und andere Expertinnen und Experten, die sich beruflich mit 

Fragen der Entwicklung, Nutzung und Einsatz von digitalen Medien in der Bildungsarbeit beschäfti-

gen, vor einigen Wochen an der Befragung teilgenommen.  

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!  

In dieser ersten Runde wurde eine qualitative Befragung durchgeführt, die über Kompetenzen der 

zukünftigen Absolventen und entsprechende Ausbildungsinhalte Auskunft geben soll. Die Auswertung 

dieser qualitativen Befragung ist nun abgeschlossen. Die eingegangenen Antworten wurden in ein 

Kategoriensystem abgebildet, das die Grundlage für die zweite, quantitative Befragungsrunde bildet. 

Durch diese zweite Befragung nehmen Sie als TeilnehmerIn noch einmal Stellung, indem Sie die Er-

gebnisse bestätigen bzw. gewichten.  

 

Wir bitten Sie herzlich, auch an dieser zweiten Befragung teilzunehmen und so die Delphi-

Studie zu unterstützen. 

 

Um Ihnen die Beantwortung der Fragen zu erleichtern, steht Ihnen auch in dieser zweiten Runde ein 

Online-Formular zur Verfügung, in das Sie Ihre Antworten direkt eingeben können. Sie finden es  unter 

30H30Hhttp://mediendidaktik.ph-weingarten.de/lshenninger/index.php?src=main/aktuellebe   (Homepage der 

Mediendidaktik, Menüpunkt aktuelle Befragung). 

Login: xxx    Passwort: yyy 

http://mediendidaktik.ph-weingarten.de/lshenninger/index.php?src=main/aktuellebe
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Bitte füllen Sie das Formular aus und senden es bis zum 15. April 2005 zurück. Herzlichen Dank! 

Wenn Sie einen Einblick in die Auswertung und Ergebnisse der ersten Runde erhalten möchten, fin-

den Sie im Anhang dieser Email einen Kurzbericht und eine Einordnung der Einzelnennungen in das 

entwickelte Kategoriensystem. 

Für evtl. Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung: 

Pädagogische Hochschule Weingarten 

Lehrstuhl für Mediendidaktik  

Christine Hörmann, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

Tel.: 0751 – 501 8577 

hoermann@ph-weingarten.de 

 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit, 

mit freundlichen Grüßen, 

 

Christine Hörmann 

 

b. Anschreiben Panel Wissenschaft 

Christine Hörmann, M.A. 

Lehrstuhl für Mediendidaktik 

Pädagogische Hochschule Weingarten 

Kirchplatz 2 

88250 Weingarten 

 

 

 

Expertenbefragung im Rahmen der Entwicklung des Studiengangs „Educational Media“ 

Hier:  Rückmeldung der Ergebnisse aus der ersten Befragungsrunde und  

Bitte um Teilnahme an der zweiten Runde  

 

Sehr geehrte …, 

im Rahmen der Entwicklung des Studiengangs „Educational Media in Higher Education“ führt der 

Lehrstuhl für Mediendidaktik I der Pädagogischen Hochschule Weingarten eine bundesweite Exper-

tenbefragung durch. Ziel dieser Befragung ist die bedarfsgerechte Ausgestaltung eines Studienange-

bots im Bereich Bildungsmedien. 

In diesem Zusammenhang haben Sie und andere Expertinnen und Experten, die sich beruflich in For-

schung und Praxis mit Fragen der Entwicklung, Nutzung und Einsatz von digitalen Medien in Bil-

dungsprozessen beschäftigen, vor einigen Wochen an der Befragung teilgenommen.  

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!  
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In dieser ersten Runde wurde eine qualitative Befragung durchgeführt, die über Themenstellungen der 

Mediendidaktik und Kompetenzen für mediendidaktische Aufgaben Auskunft geben soll. Die Auswer-

tung dieser qualitativen Befragung ist nun abgeschlossen. Die eingegangenen Antworten wurden in 

ein Kategoriensystem abgebildet, das die Grundlage für die zweite, quantitative Befragungsrunde 

bildet. Durch diese zweite Befragung nehmen Sie als TeilnehmerIn noch einmal Stellung, indem Sie 

die gewonnenen Ergebnisse bestätigen bzw. gewichten.  

 

Wir bitten Sie herzlich, auch an dieser zweiten Befragung teilzunehmen und so die Delphi-

Studie zu unterstützen. 

 

Um Ihnen die Beantwortung der Fragen zu erleichtern, steht Ihnen auch in der zweiten Runde ein 

Online-Formular zu Verfügung. Sie finden den Fragebogen unter 31H31Hhttp://mediendidaktik.ph-

weingarten.de/lshenninger/index.php?src=main/aktuellebe   (Homepage der Mediendidaktik, Menü-

punkt aktuelle Befragung). 

Login: xxx  Passwort: yyy 

Bitte füllen Sie das Formular aus und senden es bis zum 15. April 2005 zurück. Herzlichen Dank! 

Wenn Sie einen Einblick in die Auswertung und Ergebnisse der ersten Runde erhalten möchten, fin-

den Sie im Anhang dieser Email einen Kurzbericht und eine Einordnung der Einzelnennungen in das 

entwickelte Kategoriensystem. 

Für evtl. Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung: 

Pädagogische Hochschule Weingarten 

Lehrstuhl für Mediendidaktik  

Christine Hörmann, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

Tel.: 0751 – 501 8577 

hoermann@ph-weingarten.de 

 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit, 

 

mit freundlichen Grüßen, 

 

Christine Hörmann 

http://mediendidaktik.ph-weingarten.de/lshenninger/index.php?src=main/aktuellebe
http://mediendidaktik.ph-weingarten.de/lshenninger/index.php?src=main/aktuellebe
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c. Fragebogen Panel Bildungspraxis 

Willkommen bei der Befragung 
Herzlich Willkommen zur zweiten Befragungswelle der Delphi-Studie im Rahmen der 
Studiengangentwicklung an der Pädagogischen Hochschule Weingarten.  
 
Wir bitten Sie, uns zu Beginn dieser Befragung ein paar persönliche Daten zu nen-
nen, die im Rahmen der Erhebung von Bedeutung sind. Selbstverständlich werden 
Ihre Daten ebenso wie die Beantwortung der nachfolgenden Fragen vertraulich und 
anonym behandelt. 
 

Bitte geben Sie Ihre Emailad-
resse an:  
 
(bitte geben Sie die gleiche Adresse an 
wie in der ersten Welle, da diese eine 
Zuordnung der Antworten über mehrere 
Befragungsrunden hinweg ermöglicht; 
falls Sie nicht mehr wissen, welche Sie 
angegeben haben, führen Sie bitte alle 
Ihre Email-Adressen auf. Sollten Sie in 
der ersten Runde nicht teilgenommen 
haben, reicht natürlich die Angabe einer 
E-Mailadresse. Vielen Dank): * 

 
 
 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 

   

Bitte geben Sie Ihr Alter an: ____________________________________    

Geschlecht: * 
 

 

○ weiblich  

○ männlich  

 

   

In welchem Bereich sind Sie be-
ruflich tätig? 

○ Schule  

○ Beruflichen Ausbildung  

○ Fort- / Weiterbildung  

○ Beratung  

○ Verlagswesen  

○ Softwareentwicklung / -produktion  

○ Vertrieb  

○ Sonstigen Bereich:  
 

   

Ich ... * ○ bin Angestellte(r) / Mitarbeiter(in)  

○ bin ArbeitgeberIn 
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Ich arbeite in folgendem Bundes-
land: * 

____________________________________    

 

Bei den mit * gekennzeichneten Fragen müssen Sie auf jeden Fall eine Antwort ge-
ben. Ansonsten können Sie nicht mit dem Fragebogen fortfahren. Vielen Dank für Ihr 
Verständnis. 
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Für wie wichtig erachten Sie folgende Kompetenzen[1] bei einer/einem Bewerber/-in, 
die/der dienstleistungsorientiert im Bildungsbereich tätig werden möchte: 
 
Bitte beurteilen Sie die einzelnen Kompetenzen auf dem Hintergrund Ihrer eigenen 
beruflichen Praxis. 
 

Bitte wählen Sie nach der Beantwortung der Fragen auf dieser Bildschirmseite zwei 
Kompetenzen aus, die Ihrer Meinung nach besonders wichtig sind. Klicken Sie dazu 
bitte in das jeweilige Feld hinter den ausgewählten Items. 

Flexibilität halte ich für  

 wichtig                                 unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Bereitschaft, zu lernen ist meiner Meinung 
nach 

wichtig                                  unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Fähigkeit, zu lernen ist meiner Meinung 
nach 

wichtig                                  unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Fähigkeit, sich in andere Menschen hi-
neinzuversetzen halte ich für 

wichtig                                  unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Frustrationstoleranz ist meiner Meinung nach 

wichtig                                  unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Fähigkeit, innovativ zu denken halte ich 
für 

wichtig                                  unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Fähigkeit, kreative Wege zu gehen halte 
ich für 

wichtig                                  unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Fähigkeit, selbständig zu arbeiten halte 
ich für 

wichtig                                  unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Bereitschaft, sich zu engagieren halte ich 
für 

wichtig                                  unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Welches sind Ihrer Ansicht nach die zwei wichtigsten Kompetenzen auf dieser Bild-
schirmseite? Bitte markieren Sie diese beiden Nennungen durch Klicken in das jewei-
lige Kästchen hinter den Items. 

[1] Zur Definition des Kompetenzbegriffs siehe Kurzbericht zur Auswertung der ersten 
Befragungsrunde, S. 3 bzw. Klieme et al., 2003, S. 72. 
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Für wie wichtig erachten Sie folgende Kompetenzen bei einer/einem Bewerber/-in, 
die/der dienstleistungsorientiert im Bildungsbereich tätig werden möchte: 
 
Bitte beurteilen Sie die einzelnen Kompetenzen auf dem Hintergrund Ihrer eigenen 
beruflichen Praxis. 
 

Bitte wählen Sie nach der Beantwortung der Fragen auf dieser Bildschirmseite zwei 
Kompetenzen aus, die Ihrer Meinung nach besonders wichtig sind. Klicken Sie dazu 
bitte in das jeweilige Feld hinter den ausgewählten Items. 

Sozialkompetenz halte ich für  

 wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Kommunikative Kompetenzen sind meiner 
Meinung nach 

wichtig                                  unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Fähigkeit, mit anderen Menschen zu-
sammen arbeiten zu können halte ich für 

wichtig                                  unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Konfliktfähigkeit halte ich für  

wichtig                                  unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Fähigkeit, verhandeln zu können ist 
meiner Meinung nach 

wichtig                                  unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Fähigkeit, Kontaktnetze aufzubauen 
halte ich für 

wichtig                                  unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Fähigkeit, eine Führungsrolle zu über-
nehmen ist 

wichtig                                  unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Kompetenzen in Beratung halte ich für  

wichtig                                  unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Fähigkeit zu coachen halte ich für  

wichtig                                  unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Welches sind Ihrer Ansicht nach die zwei wichtigsten Kompetenzen auf dieser Bild-
schirmseite? Bitte markieren Sie diese beiden Nennungen durch Klicken in das je-
weilige Kästchen hinter den Items. 
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Für wie wichtig erachten Sie folgende Kompetenzen bei einer/einem Bewerber/-in, 
die/der dienstleistungsorientiert im Bildungsbereich tätig werden möchte: 
 
Bitte beurteilen Sie die einzelnen Kompetenzen auf dem Hintergrund Ihrer eigenen 
beruflichen Praxis. 
 

Bitte wählen Sie nach der Beantwortung der Fragen auf dieser Bildschirmseite zwei 
Kompetenzen aus, die Ihrer Meinung nach besonders wichtig sind. Klicken Sie dazu 
bitte in das jeweilige Feld hinter den ausgewählten Items. 

Methodenkompetenz ist meiner Meinung 
nach  

 wichtig                               unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Fähigkeit, analytisch zu denken halte 
ich für 

wichtig                                 unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Fähigkeit, konzeptionell zu arbeiten 
halte ich für 

wichtig                                 unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Fähigkeit, interdisziplinär zu denken 
halte ich für  

wichtig                                 unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Fähigkeit, integrativ zu arbeiten halte 
ich für 

wichtig                                 unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Kompetenzen in Forschungsmethoden hal-
te ich für 

wichtig                                 unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Präsentationskompetenzen sind meiner 
Meinung nach 

wichtig                                 unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Moderationskompetenzen halte ich für 

wichtig                                 unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Fähigkeit, Projekte zu planen halte ich 
für 

wichtig                                 unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Fähigkeit, Projekte zu managen halte 
ich für 

wichtig                                 unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Welches sind Ihrer Ansicht nach die zwei wichtigsten Kompetenzen auf dieser Bild-
schirmseite? Bitte markieren Sie diese beiden Nennungen durch Klicken in das je-
weilige Kästchen hinter den Items. 
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Für wie wichtig erachten Sie folgende Kompetenzen bei einer/einem Bewerber/-in, 
die/der dienstleistungsorientiert im Bildungsbereich tätig werden möchte: 
 
Bitte beurteilen Sie die einzelnen Kompetenzen auf dem Hintergrund Ihrer eigenen 
beruflichen Praxis. 
 

Bitte wählen Sie nach der Beantwortung der Fragen auf dieser Bildschirmseite zwei 
Kompetenzen aus, die Ihrer Meinung nach besonders wichtig sind. Klicken Sie dazu 
bitte in das jeweilige Feld hinter den ausgewählten Items. 

Kenntnisse über die Struktur des Bil-
dungswesens (Bildungssystem, Träger 
etc.) sind meiner Meinung nach 

 wichtig                               unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Ich halte pädagogische Kompetenzen für  

wichtig                                 unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Didaktische Kompetenzen sind meiner An-
sicht nach  

wichtig                                 unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Fähigkeit, Bildungsangebote bedarfs-
gerecht entwickeln zu können ist 

wichtig                                 unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Fähigkeit, Bildungsangebote bedarfs-
gerecht durchführen zu können ist 

wichtig                                 unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Psychologische Kompetenzen sind meiner 
Meinung nach 

wichtig                                 unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Kompetenzen in der Personalentwicklung 
sind  

wichtig                                 unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Kompetenzen in der Organisationsentwick-
lung sind  

wichtig                                 unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Ich halte Kompetenzen in der Vermarktung 
von Bildungsprodukten für 

wichtig                                 unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Welches sind Ihrer Ansicht nach die zwei wichtigsten Kompetenzen auf dieser Bild-
schirmseite? Bitte markieren Sie diese beiden Nennungen durch Klicken in das je-
weilige Kästchen hinter den Items. 
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Für wie wichtig erachten Sie folgende Kompetenzen bei einer/einem Bewerber/-in, 
die/der dienstleistungsorientiert im Bildungsbereich tätig werden möchte: 
 
Bitte beurteilen Sie die einzelnen Kompetenzen auf dem Hintergrund Ihrer eigenen 
beruflichen Praxis. 
 

Bitte wählen Sie nach der Beantwortung der Fragen auf dieser Bildschirmseite zwei 
Kompetenzen aus, die Ihrer Meinung nach besonders wichtig sind. Klicken Sie dazu 
bitte in das jeweilige Feld hinter den ausgewählten Items. 

Ein kompetenter Umgang mit Medien aller 
Art ist 

 wichtig                               unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Kompetenzen in der Integration digitaler 
Medien in Lehr- Lernprozessen sind 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Kompetenzen in der Nutzung digitaler Me-
dien in Lehr- Lernprozessen sind 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Technische Kompetenzen halte ich für 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Fähigkeit zu programmieren halte ich 
für 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Kompetenzen in der Nutzung moderner 
Kommunikationstechniken (Internet, Email, 
Chat etc.) sind meiner Meinung nach 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Grundlegende Kompetenzen im Umgang 
mit dem PC (Office-Anwendungen etc.) 
sind meiner Meinung nach 

wichtig                                unwichtig  
○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Kompetenzen in der Entwicklung von mul-
timedialen Bildungsangeboten halte ich für  

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Kompetenzen in der Gestaltung von Me-
dien halte ich für  

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Welches sind Ihrer Ansicht nach die zwei wichtigsten Kompetenzen auf dieser Bild-
schirmseite? Bitte markieren Sie diese beiden Nennungen durch Klicken in das je-
weilige Kästchen hinter den Items. 
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Nachfolgende Tabelle zeigt die von Ihnen ausgewählten Kompetenzen. Bitte bringen 
Sie diese Kompetenzen in eine Rangfolge. Ziehen Sie dazu die einzelnen Kompe-
tenzen auf den Rang, den Sie ihnen zuweisen möchten (markieren Sie dazu die je-
weilige Kompetenz und halten Sie die linke Maustaste gedrückt, während Sie den 
markierten Text auf den gewünschten Platz ziehen). 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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Bitte schätzen Sie folgende Themen nach ihrer Wichtigkeit als Ausbildungsinhalte 
im Studiengang „Educational Media in Higher Education“ ein.  
 

Bitte wählen Sie auch auf dieser Bildschirmseite nach der Beantwortung der Fragen 
zwei Ausbildungsinhalte aus, die Ihrer Meinung nach besonders zentral sind. Kli-
cken Sie dazu bitte in das jeweilige Feld hinter den ausgewählten Items. 

Psychologie allg. 

 wichtig                               unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Wahrnehmungspsychologie 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Entwicklungspsychologie 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Pädagogische Psychologie 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Medienpsychologie 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Lernpsychologie 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Wirtschaftspsychologie 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Kommunikation 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Rhetorik 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Welches sind Ihrer Ansicht nach die zwei wichtigsten Ausbildungsinhalte auf dieser 
Bildschirmseite? Bitte markieren Sie diese Nennungen durch Klicken in das jeweilige 
Kästchen hinter den Items 
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Bitte schätzen Sie folgende Themen nach ihrer Wichtigkeit als Ausbildungsinhalte 
im Studiengang „Educational Media in Higher Education“ ein.  
 

Bitte wählen Sie auch auf dieser Bildschirmseite nach der Beantwortung der Fragen 
zwei Ausbildungsinhalte aus, die Ihrer Meinung nach besonders zentral sind. Kli-
cken Sie dazu bitte in das jeweilige Feld hinter den ausgewählten Items. 

Pädagogik 

 wichtig                              unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Methodik 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Didaktik 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Konflikttraining/ -management 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Personalentwicklung 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Organisationsentwicklung 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Management von Bildungsprozessen 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Welches sind Ihrer Ansicht nach die zwei wichtigsten Ausbildungsinhalte auf dieser 
Bildschirmseite? Bitte markieren Sie diese Nennungen durch Klicken in das jeweilige 
Kästchen hinter den Items 
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Bitte schätzen Sie folgende Themen nach ihrer Wichtigkeit als Ausbildungsinhalte 
im Studiengang „Educational Media in Higher Education“ ein.  
 

Bitte wählen Sie auch auf dieser Bildschirmseite nach der Beantwortung der Fragen 
zwei Ausbildungsinhalte aus, die Ihrer Meinung nach besonders zentral sind. Kli-
cken Sie dazu bitte in das jeweilige Feld hinter den ausgewählten Items. 

Projektarbeit  

 wichtig                              unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Projektmanagement 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Moderation 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Präsentation 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Forschungsmethoden 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Aktuelle Forschungsfragen  

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Welches sind Ihrer Ansicht nach die zwei wichtigsten Ausbildungsinhalte auf dieser 
Bildschirmseite? Bitte markieren Sie diese Nennungen durch Klicken in das jeweilige 
Kästchen hinter den Items 
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Bitte schätzen Sie folgende Themen nach ihrer Wichtigkeit als Ausbildungsinhalte 
im Studiengang „Educational Media in Higher Education“ ein.  
 

Bitte wählen Sie auch auf dieser Bildschirmseite nach der Beantwortung der Fragen 
zwei Ausbildungsinhalte aus, die Ihrer Meinung nach besonders zentral sind. Kli-
cken Sie dazu bitte in das jeweilige Feld hinter den ausgewählten Items. 

Betriebswirtschaftliche Grundlagen 

 wichtig                              unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Volkswirtschaftliche Grundlagen 

wichtig                               unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Bildungsmarketing 

wichtig                               unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Juristische Grundlagen 

wichtig                               unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Struktur des Bildungswesens (Institutio-
nen, Träger etc.) 

wichtig                               unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Politik 

wichtig                               unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Welches sind Ihrer Ansicht nach die zwei wichtigsten Ausbildungsinhalte auf dieser 
Bildschirmseite? Bitte markieren Sie diese Nennungen durch Klicken in das jeweilige 
Kästchen hinter den Items 
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Bitte schätzen Sie folgende Themen nach ihrer Wichtigkeit als Ausbildungsinhalte 
im Studiengang „Educational Media in Higher Education“ ein.  
 

Bitte wählen Sie auch auf dieser Bildschirmseite nach der Beantwortung der Fragen 
zwei Ausbildungsinhalte aus, die Ihrer Meinung nach besonders zentral sind. Kli-
cken Sie dazu bitte in das jeweilige Feld hinter den ausgewählten Items. 

Entwicklung von multimedialen Bildungs-
produkten 

 wichtig                              unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Mediengestaltung 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Medienpädagogik 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Mediendidaktik 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Grundlagen im Umgang mit dem PC 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Einführung in die Informatik 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Grundlagen der Programmierung 

wichtig                                unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Welches sind Ihrer Ansicht nach die zwei wichtigsten Ausbildungsinhalte auf dieser 
Bildschirmseite? Bitte markieren Sie diese Nennungen durch Klicken in das jeweilige 
Kästchen hinter den Items 
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Nachfolgende Tabelle zeigt die von Ihnen ausgewählten Ausbildungsinhalte. Bitte 
bringen Sie diese in eine Rangfolge. Ziehen Sie dazu die einzelnen Ausbildungsin-
halte auf den Rang, den Sie ihnen zuweisen möchten (markieren Sie dazu den jewei-
ligen Ausbildungsinhalt und halten Sie die linke Maustaste gedrückt, während Sie 
den markierten Text auf den gewünschten Platz ziehen). 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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Sollte Ihrer Meinung nach eine 
Fremdsprache zum Ausbil-
dungsangebot gehören? 

○  Ja  

○  Nein 

 

   

Wenn ja, welche (Mehrfach-
nennung möglich)? 

____________________________________    

Befragung abschließen  

 

 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 
 
 

Weiter zur Startseite  
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d. Fragebogen Panel Wissenschaft 

 

Willkommen bei der Befragung  
Herzlich Willkommen zur zweiten Befragungswelle der Delphi-Studie im Rahmen der 
Studiengangentwicklung an der Pädagogischen Hochschule Weingarten.  
 
Wir bitten Sie, uns zu Beginn dieser Befragung ein paar persönliche Daten zu nen-
nen, die im Rahmen der Erhebung von Bedeutung sind. Selbstverständlich werden 
Ihre Daten ebenso wie die Beantwortung der nachfolgenden Fragen vertraulich und 
anonym behandelt. 
 

Bitte geben Sie Ihre Emailadres-
se an:  
 
(bitte geben Sie die gleiche Adresse an 
wie in der ersten Welle, da diese eine 
Zuordnung der Antworten über mehrere 
Befragungsrunden hinweg ermöglicht; 
falls Sie nicht mehr wissen, welche Sie 
angegeben haben, führen Sie bitte alle 
Ihre Email-Adressen auf. Sollten Sie in 
der ersten Runde nicht teilgenommen 
haben, reicht natürlich die Angabe einer 
E-Mailadresse. Vielen Dank): * 

 
 
 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 

   

Bitte geben Sie Ihr Alter an: ____________________________________    

Geschlecht: * 
 
 

○ weiblich  

○ männlich  

 

   

Ich arbeite… ○ an einer Universität  

○ an einer Pädagogischen Hochschule  

○ an einer Fachhochschule  

○ an einer sonstigen Forschungseinrichtung: 
____________________________ 

 

   

In welchem Fachgebiet sind Sie 
tätig? 

____________________________________    

Ich arbeite in folgendem Bundes-
land: * 

____________________________________    

 

Bei den mit * gekennzeichneten Fragen müssen Sie auf jeden Fall eine Antwort ge-
ben. Ansonsten können Sie nicht mit dem Fragebogen fortfahren. Vielen Dank für Ihr 
Verständnis. 
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Bitte geben Sie an, mit welchen Themen und Aufgaben sich Ihrer Meinung nach 
die Mediendidaktik beschäftigt. 
 

Bitte wählen Sie zudem nach der Beantwortung der Fragen auf dieser Bildschirmsei-
te eine Nennung aus, die Ihrer Ansicht nach die wichtigste aus der Gruppe ist. Kli-
cken Sie dazu bitte in das entsprechende Feld hinter dem ausgewählten Item. 

Die Mediendidaktik sollte sich mit der Be-
stimmung des Begriffs „Medium“ auseinan-
dersetzen. 

 stimme                         stimme 
  zu                                nicht zu 

   ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Mediendidaktik sollte sich mit der Ent-
wicklung von mediengestützten Lernumge-
bungen  befassen. 

 stimme                         stimme 
  zu                                nicht zu 

   ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Mediendidaktik sollte sich mit der Ge-
staltung von mediengestützten Lernumge-
bungen  befassen. 

 stimme                         stimme 
  zu                                nicht zu 

   ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Evaluation von mediengestützten Lern-
umgebungen ist Thema der Mediendidaktik. 

 stimme                         stimme 
  zu                                nicht zu 

   ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Mediendidaktik setzt sich mit der Wir-
kung von Medien auseinander. 

 stimme                         stimme 
  zu                                nicht zu 

   ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Welches ist Ihrer Ansicht nach die wichtigste Themenstellung auf dieser Bildschirm-
seite? Bitte markieren Sie diese durch Klicken in das Kästchen hinter dem Item. 
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Bitte geben Sie an, mit welchen Themen und Aufgaben sich Ihrer Meinung nach 
die Mediendidaktik beschäftigt. 
 

Bitte wählen Sie zudem nach der Beantwortung der Fragen auf dieser Bildschirmsei-
te eine Nennung aus, die Ihrer Ansicht nach die wichtigste aus der Gruppe ist. Kli-
cken Sie dazu bitte in das entsprechende Feld hinter dem ausgewählten Item. 

Die Mediendidaktik sollte sich mit der Analy-
se von Lernumgebungen beschäftigen. 

 stimme                         stimme 
  zu                                nicht zu 

   ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Konzeption von mediengestützten Lern-
umgebungen gehört zu den Themen der 
Mediendidaktik. 

 stimme                         stimme 
  zu                                nicht zu 

   ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Mediendidaktik setzt sich mit der Nut-
zung von Medien auseinander. 

 stimme                         stimme 
  zu                                nicht zu 

   ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Mediendidaktik setzt sich mit dem Ein-
satz von Medien auseinander. 

 stimme                         stimme 
  zu                                nicht zu 

   ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Zu den Themen der Mediendidaktik gehört 
die Unterstützung von Lehr-Lernprozessen 
durch Medien. 

 stimme                         stimme 
  zu                                nicht zu 

   ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Welches ist Ihrer Ansicht nach die wichtigste Themenstellung auf dieser Bildschirm-
seite? Bitte markieren Sie diese durch Klicken in das Kästchen hinter dem Item. 
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Bitte geben Sie an, mit welchen Themen und Aufgaben sich Ihrer Meinung nach 
die Mediendidaktik beschäftigt. 
 

Bitte wählen Sie zudem nach der Beantwortung der Fragen auf dieser Bildschirmsei-
te eine Nennung aus, die Ihrer Ansicht nach die wichtigste aus der Gruppe ist. Kli-
cken Sie dazu bitte in das entsprechende Feld hinter dem ausgewählten Item. 

Die Mediendidaktik beschäftigt sich mit der 
Bestimmung von „Medienkompetenz“. 

 stimme                         stimme 
  zu                                nicht zu 

   ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Mediendidaktik untersucht die Voraus-
setzungen, die für den Aufbau von Medien-
kompetenz notwendig sind. 

 stimme                         stimme 
  zu                                nicht zu 

   ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Die Vermittlung von Medienkompetenz ist 
Thema der Mediendidaktik. 

 stimme                         stimme 
  zu                                nicht zu 

   ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Grundlagenbezogene Forschung gehört zu 
den Aufgaben der Mediendidaktik. 

 stimme                         stimme 
  zu                                nicht zu 

   ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Anwendungsbezogene Forschung gehört zu 
den Aufgaben der Mediendidaktik. 

 stimme                         stimme 
  zu                                nicht zu 

   ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Welches ist Ihrer Ansicht nach die wichtigste Themenstellung auf dieser Bildschirm-
seite? Bitte markieren Sie diese durch Klicken in das Kästchen hinter dem Item. 
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Nachfolgende Tabelle zeigt die von Ihnen ausgewählten Themen und Aufgaben. Bit-
te bringen Sie diese in eine Rangfolge. Ziehen Sie dazu die einzelnen Themen auf 
den Rang, den Sie ihm zuweisen möchten (markieren Sie dazu das Thema und hal-
ten Sie die linke Maustaste gedrückt, während Sie den markierten Text auf den ge-
wünschten Platz ziehen). 

1  

2  

3  
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Ausgangspunkt der nachfolgenden Fragen ist die Überlegung, über welche Kompe-
tenzen Ihrer Meinung jemand verfügen sollte, um mediendidaktische Aufgaben 
bewältigen zu können.  
 

Bitte wählen Sie zudem nach der Beantwortung der Fragen auf dieser Bildschirmsei-
te eine Nennung aus, die Ihrer Ansicht nach die wichtigste aus dieser Gruppe ist. 
Klicken Sie dazu bitte in das entsprechende Feld hinter dem ausgewählten Item. 

Für die Bewältigung mediendidaktischer Aufgaben … 

… halte ich soziale Kompetenzen für  

 wichtig                         unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

… sind kommunikative Kompetenzen 
meiner Meinung nach 

 wichtig                         unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

… halte ich die Fähigkeit mit anderen 
Menschen zusammen arbeiten zu können 
für 

 wichtig                         unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Welches ist Ihrer Ansicht nach die wichtigste Kompetenz auf dieser Bildschirmsei-
te? Bitte markieren Sie diese Kompetenz durch Klicken in das Kästchen hinter dem 
Item. 
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Ausgangspunkt der nachfolgenden Fragen ist die Überlegung, über welche Kompe-
tenzen Ihrer Meinung jemand verfügen sollte, um mediendidaktische Aufgaben 
bewältigen zu können.  
 

Bitte wählen Sie zudem nach der Beantwortung der Fragen auf dieser Bildschirmsei-
te eine Nennung aus, die Ihrer Ansicht nach die wichtigste aus dieser Gruppe ist. 
Klicken Sie dazu bitte in das entsprechende Feld hinter dem ausgewählten Item. 

Für die Bewältigung mediendidaktischer Aufgaben … 

… sind allgemeine psychologische Kom-
petenzen meiner Meinung nach 

 wichtig                        unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

… halte ich pädagogisch-psychologische 
Kompetenzen für 

 wichtig                        unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

… halte ich pädagogische Kompetenzen 
für  

 wichtig                        unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

… sind didaktische Kompetenzen meiner 
Meinung nach  

 wichtig                        unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Welches ist Ihrer Ansicht nach die wichtigste Kompetenz auf dieser Bildschirmsei-
te? Bitte markieren Sie diese Kompetenz durch Klicken in das Kästchen hinter dem 
Item. 
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Ausgangspunkt der nachfolgenden Fragen ist die Überlegung, über welche Kompe-
tenzen Ihrer Meinung jemand verfügen sollte, um mediendidaktische Aufgaben 
bewältigen zu können.  
 

Bitte wählen Sie zudem nach der Beantwortung der Fragen auf dieser Bildschirmsei-
te eine Nennung aus, die Ihrer Ansicht nach die wichtigste aus dieser Gruppe ist. 
Klicken Sie dazu bitte in das entsprechende Feld hinter dem ausgewählten Item. 

Für die Bewältigung mediendidaktischer Aufgaben … 

… halte ich medienpädagogische Kom-
petenzen für 

 wichtig                        unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

… sind Kompetenzen in der Integration 
digitaler Medien in Lehr-Lernprozesse   

 wichtig                        unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

… sind Kompetenzen in der Nutzung digi-
taler Medien in Lehr-Lernprozessen  

 wichtig                        unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

… halte ich medienwissenschaftliche 
Kompetenzen für  

 wichtig                        unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Welches ist Ihrer Ansicht nach die wichtigste Kompetenz auf dieser Bildschirmsei-
te? Bitte markieren Sie diese Kompetenz durch Klicken in das Kästchen hinter dem 
Item. 

 
 



Anhang 

 

387 

Ausgangspunkt der nachfolgenden Fragen ist die Überlegung, über welche Kompe-
tenzen Ihrer Meinung jemand verfügen sollte, um mediendidaktische Aufgaben 
bewältigen zu können.  
 

Bitte wählen Sie zudem nach der Beantwortung der Fragen auf dieser Bildschirm-
seite eine Nennung aus, die Ihrer Ansicht nach die wichtigste aus dieser Gruppe 
ist. Klicken Sie dazu bitte in das entsprechende Feld hinter dem ausgewählten 
Item. 

Für die Bewältigung mediendidaktischer Aufgaben … 

… halte ich Kompetenzen in der Ent-
wicklung von mediengestützten Lehr-
Lernumgebungen für 

 wichtig                      unwichtig 

 ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

… sind Kompetenzen in der Gestaltung 
von Medien meiner Meinung nach 

 wichtig                      unwichtig 

 ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

… ist ein kompetenter Umgang mit Me-
dien aller Art meiner Meinung nach 

 wichtig                      unwichtig 

 ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

… sind technische Kompetenzen mei-
ner Meinung nach 

 wichtig                      unwichtig 

 ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

… sind Kompetenzen in der Informatik 
meiner Meinung nach 

 wichtig                      unwichtig 

 ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

… sind Kompetenzen in der Program-
mierung meiner Meinung nach 

 wichtig                      unwichtig 

 ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Welches ist Ihrer Ansicht nach die wichtigste Kompetenz auf dieser Bildschirmsei-
te? Bitte markieren Sie diese Kompetenz durch Klicken in das Kästchen hinter dem 
Item. 
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Ausgangspunkt der nachfolgenden Fragen ist die Überlegung, über welche Kompe-
tenzen Ihrer Meinung jemand verfügen sollte, um mediendidaktische Aufgaben 
bewältigen zu können.  
 

Bitte wählen Sie zudem nach der Beantwortung der Fragen auf dieser Bildschirmsei-
te eine Nennung aus, die Ihrer Ansicht nach die wichtigste aus dieser Gruppe ist. 
Klicken Sie dazu bitte in das entsprechende Feld hinter dem ausgewählten Item. 

Für die Bewältigung mediendidaktischer Aufgaben … 

… halte ich Kompetenzen in For-
schungsmethoden für 

 wichtig                      unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

… halte ich Kompetenzen in der Ver-
marktung von Bildungsprodukten für 

 wichtig                      unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

… ist Wissen über organisationale Pro-
zesse meiner Meinung nach 

 wichtig                      unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

… sind Kompetenzen in relevanten 
rechtlichen Bereichen meiner Meinung 
nach  

 wichtig                      unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

… halte ich Kompetenzen in der Imple-
mentierung digitaler Bildungsprodukte in 
Organisationen für  

 wichtig                      unwichtig 

  ○   ○    ○    ○    ○    ○ ○ 

Welches ist Ihrer Ansicht nach die wichtigste Kompetenz auf dieser Bildschirmsei-
te? Bitte markieren Sie diese Kompetenz durch Klicken in das Kästchen hinter dem 
Item. 
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Nachfolgende Tabelle zeigt die von Ihnen ausgewählten Kompetenzen. Bitte bringen 
Sie diese Kompetenzen in eine Rangfolge. Ziehen Sie dazu die einzelnen Kompe-
tenzen auf den Rang, den Sie ihr zuweisen möchten (markieren Sie dazu die Kompe-
tenz und halten Sie die linke Maustaste gedrückt, während Sie den markierten Text 
auf den gewünschten Platz ziehen). 

1  

2  

3  

4  

5  

 

Befragung abschließen  

 

 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 
 
 

Weiter zur Startseite  
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e. Ergebnisse zweite Welle: Deskriptive Daten 

Panel Wissenschaft: 

Beurteilung der Themen und Aufgaben der Mediendidaktik 
 
  Deskriptive Statistik 
 

  N Minimum Maximum Mittelwert 
Standard-

abweichung 

Begriff "Medium" 17 1 6 4,41 1,970 

Entwicklung von medien-
gestützten Lernumgebun-
gen 

17 4 6 5,71 ,686 

Gestaltung von medien-
gestützter Lernumgebun-
gen 

17 4 6 5,71 ,686 

Evaluation medienge-
stützter Lernumgebungen 17 4 6 5,47 ,717 

Wirkung von Medien 17 1 6 4,24 1,678 

Analyse von Lernumge-
bungen 17 4 6 5,47 ,624 

Konzeption medienge-
stützter Lernumgebungen 17 5 6 5,76 ,437 

Nutzung von Medien 17 1 6 4,47 1,586 

Einsatz von Medien 17 3 6 4,88 1,166 

Unterstützung von Lehr-
Lernprozessen durch 
Medien 

17 5 6 5,82 ,393 

Bestimmung von "Me-
dienkompetenz" 17 1 6 4,00 1,541 

Voraussetzungen für 
Aufbau von Medienkom-
petenz 

17 1 6 4,00 1,458 

Vermittlung von Medien-
kompetenz 17 1 6 4,12 1,576 

Grundlagenbezogene 
Forschung 17 2 6 4,35 1,412 

Anwendungsbezogene 
Forschung 17 4 6 5,53 ,624 

Gültige Werte (Listenwei-
se) 17         

Tabelle 9: Beurteilung der Themen und Aufgaben der Mediendidaktik 
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Beurteilung mediendidaktischer Kompetenzen 
 
 Deskriptive Statistik 
 

  N Minimum Maximum Mittelwert 
Standard-

abweichung 

Soziale Kompetenzen 17 2 6 4,47 1,281 

Kommunikative Kompeten-
zen 17 3 6 4,71 1,160 

Teamfähigkeit 17 1 6 4,59 1,372 

Allg. psychologische Kom-
petenzen 17 3 6 4,59 1,004 

Pädagogisch-
psychologische Kompeten-
zen 

17 4 6 5,35 ,702 

Pädagogische Kompeten-
zen 17 4 6 5,29 ,686 

Didaktische Kompetenzen 
17 4 6 5,76 ,562 

Medienpädagogische 
Kompetenzen 17 3 6 5,12 ,993 

Kompetenzen in der Integ-
ration digitaler Medien 17 4 6 5,59 ,618 

Kompetenzen in der Nut-
zung digitaler Medien 17 4 6 5,35 ,786 

Medienwissenschaftliche 
Kompetenzen 17 1 6 4,24 1,251 

Kompetenzen in der Ent-
wicklung von mediengest. 
Lehr-Lernumgebungen 17 5 6 5,65 ,493 

Kompetenzen in der Ge-
staltung von Medien 17 4 6 5,35 ,702 

Kompetenter Umgang mit 
Medien aller Art 17 4 6 4,94 ,748 

Technische Kompetenzen 
17 1 6 3,94 1,391 

Kompetenzen in der Infor-
matik 17 1 6 2,94 1,345 

Kompetenzen in der Prog-
rammierung 17 1 4 2,24 1,147 

Kompetenzen bzgl. For-
schungsmethoden 17 3 6 4,65 1,169 

Kompetenzen in der Ver-
marktung 17 1 6 3,41 1,460 

Wissen über organisationa-
le Prozesse 17 2 6 4,24 1,091 

Kompetenzen in jurist. 
Bereichen 17 1 6 4,12 1,317 

Kompetenzen in der Im-
plementierung digitaler 
Bildungsprodukte 

17 1 6 4,59 1,326 

Gültige Werte (Listenweise) 
17         

Tabelle 10: Beurteilung mediendidaktischer Kompetenzen 
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Panel Bildungspraxis:  

Beurteilung der Kompetenzen  
 Deskriptive Statistik 
 

  N Minimum Maximum Mittelwert 
Standard-

abweichung 

Flexibilität 36 4 6 5,47 ,654 

Lernbereitschaft 36 5 6 5,75 ,439 

Lernfähigkeit 36 5 6 5,69 ,467 

Empathie 36 3 6 5,11 ,747 

Frustrationstoleranz 36 3 6 4,92 1,025 

Innovatives Denken 36 4 6 5,39 ,728 

Kreative Wege gehen 36 4 6 5,28 ,741 

Selbständiges Arbeiten 36 4 6 5,53 ,696 

Bereitschaft zum Engage-
ment 36 4 6 5,42 ,692 

Sozialkompetenz 36 4 6 5,36 ,683 

Kommunikative Kompetenz 36 4 6 5,50 ,609 

Teamfähigkeit 36 4 6 5,25 ,604 

Konfliktfähigkeit 36 3 6 4,89 ,785 

Verhandlungsfähigkeit 36 4 6 4,78 ,832 

Kontaktnetze aufbauen 
können 36 3 6 5,11 ,887 

Führungsfähigkeit 36 2 6 4,47 1,000 

Beratungskompetenz 36 3 6 4,94 ,791 

Coachingkompetenz 36 1 6 4,33 1,171 

Methodenkompetenz 36 4 6 5,08 ,649 

Analytisches Denken 36 4 6 5,06 ,860 

Konzeptionelles Arbeiten 36 3 6 5,14 ,723 

Interdisziplinäres Denken 36 4 6 5,31 ,749 

Integratives Arbeiten 36 3 6 5,00 ,756 

Forschungsmethoden 36 1 6 3,64 1,222 

Präsentationskompetenz 36 3 6 4,94 ,674 

Moderationskompetenz 36 2 6 4,64 ,990 

Projekte planen 36 2 6 5,14 ,899 

Projekte managen 36 2 6 5,22 ,989 

Strukturkenntnisse des 
Bildungswesens 36 1 6 4,33 1,171 

Pädagogische Kompeten-
zen 36 2 6 4,92 1,025 

Didaktische Kompetenzen 
36 2 6 5,06 ,924 

Bedarfgerechte Entwick-
lung von Bildungsangebo-
ten 

36 1 6 5,39 1,022 

Bedarfgerechtes Drchfüh-
ren von Bildungsangeboten 36 3 6 5,31 ,786 

Psychologische Kompeten-
zen 36 2 6 4,53 1,108 

Kompetenzen in PE 36 1 6 4,58 1,273 
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Kompetenzen in OE 36 1 6 4,61 1,103 

Vermarktung von Bildungs-
angeboten 36 1 6 4,75 1,273 

Kompetenter Medienum-
gang 36 4 6 5,33 ,676 

Integration digitaler Medien 
in Lehr-Lernprozesse 36 4 6 5,11 ,785 

Nutzung digitaler Medien in 
Lehr-Lernprozessen 36 4 6 5,00 ,717 

Technische Kompetenzen 
36 2 6 4,06 1,120 

Fähigkeit zu programmie-
ren 36 1 5 2,31 1,167 

Nutzung moderner Kom-
munikationstechniken 36 2 6 5,28 ,882 

PC-Grundkompetenzen 36 1 6 5,33 ,986 

Entwicklung multimedialer 
Bildungsangebote 36 1 6 4,50 1,231 

Kompetenzen in der Ge-
staltung von Medien 36 1 6 4,50 1,276 

Gültige Werte (Listenweise) 
36         

Tabelle 11: Beurteilung der Kompetenzen 

 

Beurteilung der Ausbildungsinhalte 

 Deskriptive Statistik 
 

  N Minimum Maximum Mittelwert 
Standard-

abweichung 

Psychologie allg. 36 2 6 4,28 1,003 

Wahrnehmungspsycholo-
gie 36 1 6 4,67 1,287 

Entwicklungspsychologie 36 1 6 4,03 1,464 

Pädagogische Psychologie 
36 3 6 4,83 ,971 

Medienpsychologie 36 3 6 4,97 ,878 

Lernpsychologie 36 4 6 5,56 ,607 

Wirtschaftspsychologie 36 1 6 4,28 1,256 

Kommunikation 36 3 6 5,31 ,920 

Rhetorik 36 2 6 4,64 1,099 

Pädagogik 36 4 6 5,03 ,810 

Methodik 36 3 6 5,44 ,773 

Didaktik 36 4 6 5,44 ,735 

Konflikttraining/-
management 36 2 6 4,61 1,202 

PE 36 1 6 4,39 1,337 

OE 36 1 6 4,44 1,252 

Management von Bil-
dungsprozessen 36 1 6 5,03 1,183 

Projektarbeit 36 3 6 5,31 ,786 
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Projektmanagement 36 3 6 5,36 ,683 

Moderation 36 1 6 4,81 1,191 

Präsentation 36 3 6 5,28 ,849 

Forschungsmethoden 36 2 6 3,86 1,073 

Aktuelle Forschungsfragen 
36 1 6 3,97 1,341 

Betriebswirtschaftliche 
Grundlagen 36 2 6 4,89 1,008 

Volkswirtschaftliche 
Grundlagen 36 1 6 3,67 1,373 

Bildungsmarketing 36 1 6 4,83 1,108 

Juristische Grundlagen 36 1 6 4,42 1,131 

Struktur des Bildungswe-
sens 36 1 6 4,22 1,290 

Politik 36 1 6 3,72 1,386 

Entwicklung von multime-
dialen Bildungsprodukten 36 2 6 5,06 ,984 

Mediengestaltung 36 2 6 5,03 ,971 

Medienpädagogik 36 4 6 5,19 ,710 

Mediendidaktik 36 4 6 5,25 ,770 

Grundlagen im Umgang 
mit dem PC 36 2 6 4,50 1,363 

Einführung in die Informa-
tik 36 1 6 3,11 1,489 

Grundlagen der Program-
mierung 36 1 6 2,72 1,446 

Gültige Werte (Listenwei-
se) 36         

Tabelle 12: Beurteilung der Ausbildungsinhalte 
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f. Feedback  

Delphi-Studie zur                                                                                          

Entwicklung eines Studienangebots im Bereich                      

Bildungs- und Medienmanagement 

Auswertung der zweiten Befragungsrunde                                

Kurzbericht 

Hintergrund 

Die Pädagogische Hochschule Weingarten plant die Entwicklung und Etablierung 

eines gestuften Studienangebots im Bereich Bildungs- und Medienmanagement. Im 

Rahmen dieser Studiengangentwicklung führt die Abteilung Mediendidaktik I eine 

bundesweite Delphi-Studie durch. Ziel dieser Studie ist die bedarfsgerechte Entwick-

lung und Ausgestaltung des Studienangebots, das bislang unter dem Arbeitstitel 

„Educational Media“ bekannt ist.  

Um ein möglichst umfassendes Ergebnis zu erhalten, werden bundesweit Experten 

aus dem gesamten Bildungsbereich per Email befragt, die sich mit Themen der Me-

dienpädagogik, Mediendidaktik, Informationstechnischen Grundlagen und Erwach-

senenbildung im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit beschäftigen. Dazu wurden 

Fachleute aus Wissenschaft/Forschung, Bildungsmedienproduktion (Verlag, Soft-

wareentwicklung etc.), Training/Bildung (u.a. Schule) und Beratung in die Umfrage 

mit einbezogen, um die vielfältigen Tätigkeits- und Aufgabenbereiche des Bildungs-

sektors zu berücksichtigen.  

Die Studie 

Die Delphi-Studie umfasst drei Befragungswellen und wird in zwei Panels durchge-

führt:  

Das eine Panel bilden Bildungspraktiker, potenzielle Arbeitgeber der zukünftigen Ab-

solventen des Studienangebots.  

Das andere Panel bilden Forscher und Wissenschaftler, die sich mit Lehren und Ler-

nen unter Nutzung digitaler Medien auseinandersetzen bzw. Erfahrungen mit Curri-

cula haben.  

Erste Welle: 

Die erste Welle der Studie wurde als qualitative Befragung konzipiert. Das Panel der 

Bildungspraktiker erhielt in diesem Rahmen folgende Fragestellungen: 

A) Über welche Kompetenzen sollte Ihrer Meinung nach ein Bewerber verfügen der als Bildungs-

dienstleister tätig werden möchte?  

B) Welche Inhalte sollte eine akademische Ausbildung zum Bildungsdienstleister behandeln? 

Das Panel der Wissenschaftler erhielt dabei folgende Fragestellung: 

A) Mit welchen Themenstellungen befasst sich Ihrer Meinung nach die Mediendidaktik? 
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B) Über welche Kompetenzen sollte Ihrer Meinung nach ein Bewerber verfügen, der mediendidakti-

sche Aufgaben bewältigen soll? 

Aufbauend auf den Ergebnissen dieser ersten Befragungswelle wurden Fragebögen 

für die zweite Welle erarbeitet. 

Ergebnisse der zweiten Welle: Auf eine erneute Auflistung der Ergebnisse wird hier 

im Anhang aus Gründen der Redundanz verzichtet. Die Teilnehmer erhielten eine 

Übersicht über die Ergebnisse analog zur Ergebnisdarstellung der zweiten Welle in 

Kapitel 10.2. 

Ergänzung durch Experteninterviews: 

Parallel zur Durchführung der ersten beiden Befragungswellen in der Delphi-Studie 

wurden Experteninterviews durchgeführt, die zum einen die Fragestellungen der Del-

phi-Studie umfassten und zum anderen ergänzende Fragestellungen zur Ausgestal-

tung des neuen Studienangebots beinhalteten. 17 Experten wurden im Rahmen die-

ser Studie interviewt (acht aus der Bildungspraxis, neun aus der Wissenschaft). Mit-

tels einer zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2002; 2003) 

wurden die Gespräche ausgewertet. Die Ergebnisse ergänzen die Daten der Delphi-

Studie.  

Auf der Basis beider Erhebungen liegen u.a. umfangreiche Erkenntnisse zu Kompe-

tenzen und Ausbildungsinhalten eines neuen Studienangebotes vor. Diese wurden 

nun zu insgesamt fünf Modulen gebündelt, die in der dritten und abschließenden Be-

fragungswelle den Teilnehmern aus Wissenschaft und Bildungspraxis zur Beurteilung 

vorgelegt werden. Damit wird die empirisch erhobene Grundlage des neuen Studien-

angebots abgeschlossen und in den nächsten Monaten durch die Ausarbeitung wei-

terer struktureller und formaler Aspekte (Prüfungs- und Studienordnung etc.) ergänzt. 

Mit der Akkreditierungsphase des neuen Studienangebots soll im Herbst dieses Jah-

res begonnen werden. Über alle Entwicklungen und aktuellen Ereignisse wird die 

Homepage der Mediendidaktik I (http://mediendidaktik.ph-

weingarten.de/lshenninger/) informieren. 

 

Literatur 

Mayring, Philipp (2002): Einführung in die qualitative Sozialforschung. 5. Auflage. 

Weinheim: Beltz. 

Mayring, Philipp (2003): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 8. 

Auflage. Weinheim: Beltz. 

 
 



Anhang 

 

397 

C. Dritte Befragungswelle 

a. Vorbereitung der dritten Befragungswelle 

Modulbildung 

Zur Bildung der Module wurden zunächst die Kompetenzen und Inhalte der jeweili-

gen Bereiche (Cluster) aus der gestuften schriftlichen Expertenbefragung auf ein 

einheitliches Abstraktionsniveau gebracht. Die gewonnenen Kompetenzen und Inhal-

te stellten die Grundlage der Modulbildung dar, die ausführlich in Kapitel 12.1.3 be-

schrieben ist.  

Die Anpassung des Abstraktionsniveaus der Kompetenzen und Inhalte wurde von 

zwei Ratern vorgenommen und durch die Berechnung der Interraterreliabilität über-

prüft: 

Kompetenzbereiche:  

Kompetenzbereiche 

(aus Clusteranalyse) 

Items in zweiter Befragungswelle Nach weiterer Zusammenfas-
sung 

(über Interraterreliabilität über-
prüft*) 

Methodenkompetenzen 
 

 Fähigkeit, Projekte zu planen  
 Fähigkeit, Projekte zu managen 
 
 Flexibilität 
 Lernbereitschaft 
 Lernfähigkeit 
 Fähigkeit, selbständig zu arbeiten 
 Bereitschaft, sich zu engagieren 
 Fähigkeit, innovativ zu denken 
 Fähigkeit, kreative Wege zu ge-

hen 
 
 Kommunikative Kompetenz 
 Sozialkompetenz 
 Fähigkeit, mit anderen Menschen 

zusammen arbeiten zu können 
 
 
 Bildungsangebote bedarfsgerecht 

durchführen zu können 
 Bildungsangebote bedarfsgerecht 

entwickeln zu können 
 

 Projektmanagement-
kompetenzen 

 
 Personale Kompetenzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Soziale Kompetenzen 
 
 
 
 
 
 Kompetenzen in der Entwick-

lung und Durchführung von Bil-
dungsangeboten 

 
(*Interraterreliabilität dieser Zu-
sammenfassung: 1,0) 

Medienkompetenzen  Kompetenzen in der Integration 
digitaler Medien in Lehr- Lern-
prozessen 

 Kompetenzen in der Nutzung 
digitaler Medien in Lehr- Lern-
prozessen 

 
 Kompetenter Umgang mit Me-

dien aller Art 
 Kompetenzen in der Nutzung 

moderner Kommunikationstech-
niken (Internet, Email, Chat etc.) 

 Grundlegende Kompetenzen im 
Umgang mit dem PC (Office-
Anwendungen etc.) 

 
 Fähigkeit, Kontaktnetze aufzu-

 Mediendidaktische Kompeten-
zen 

 
 
 
 
 
 Kompetenter Umgang mit Me-

dien 
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bauen 
 

 Kompetenzen bzgl. Aufbau von 
Netzwerken 

 
(*Interraterreliabilität dieser Zu-
sammenfassung: 1,0) 

Projektkompetenzen 
 

 Fähigkeit, verhandeln zu kön-
nen 

 Fähigkeit, integrativ zu arbeiten 
 Fähigkeit, interdisziplinär zu 

denken 
 
 Kompetenzen in Beratung 
 Fähigkeit, sich in andere Men-

schen hineinzuversetzen 
 Konfliktfähigkeit 
 Frustrationstoleranz 
 
 Projektmethodenkompetenz* 
 Präsentationskompetenz 
 Fähigkeit, konzeptionell zu 

arbeiten 
 Fähigkeit, analytisch zu denken 
 

 Verhandlungskompetenzen 
 
 
 
 
 
 Beratungskompetenzen 
 
 
 
 
 
 Projektmethodenkompetenzen 
 
 
 
 

(*Interraterreliabilität dieser Zu-
sammenfassung: 0,848) 

Pädagogisch-
psychologische Kompeten-
zen 

 Pädagogische Kompetenzen 
 Didaktische Kompetenzen  
 Moderationskompetenzen 
 Psychologische Kompetenzen 
 Kompetenzen in Forschungs-

methoden 
 

 Pädagogische Kompetenzen 
 Didaktische Kompetenzen  
 Moderationskompetenzen 
 Psychologische Kompetenzen 
 Kompetenzen in Forschungs-

methoden 
 

Kompetenzen bzgl. Bil-
dungswesen 

 Strukturkenntnisse im Bildungs-
wesen 

 Kompetenzen in der Vermark-
tung von Bildungsprodukten 

 

 Strukturkenntnisse im Bil-
dungswesen 

 Marketingkompetenzen 

Kompetenzen bzgl. Be-
triebsführung 

 Kompetenzen in der Personal-
entwicklung 

 Fähigkeit zu coachen 
 
 Kompetenzen in der Organisati-

onsentwicklung 
 Fähigkeit, eine Führungsrolle zu 

übernehmen 
 Betriebswirtschaftliche Kompe-

tenzen 
 

 Kompetenzen in Personalent-
wicklung 

 
 
 Kompetenzen in Organisations-

entwicklung 
 Leitungskompetenzen 
 
 Betriebswirtschaftliche Kompe-

tenzen 
 

(*Interraterreliabilität dieser Zu-
sammenfassung: 1,0) 

Informationstechnische 
Kompetenzen 

 Fähigkeit zu programmieren 
 Kompetenzen in der Entwick-

lung von multimedialen Bil-
dungsangeboten 

 Kompetenzen in der Gestaltung 
von Medien 

 Technische Kompetenzen  

 Programmierkompetenzen 
 Kompetenzen in der Entwick-

lung multimedialer Bildungsan-
gebote 

 Kompetenzen in der Medienge-
staltung 

 Technische Kompetenzen 

Tabelle 13: Übersicht über die weitere Zusammenfassung der Kompetenzen 
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Inhaltsbereiche: 

Inhaltsbereiche 

(aus Clusteranalyse) 

Items in zweiter Befragungswel-
le 

Nach weiterer Zusammenfas-
sung 

(über Interraterreliabilität über-
prüft*) 

Mediendidaktische Inhalte  Methodik 
 Didaktik 
 Projektarbeit 
 Präsentation 
 Kommunikation 
 Projektmanagement 
 Medienpädagogik 
 Entwicklung multimedialer 

Bildungsangebote 
 Mediendidaktik 
 Mediengestaltung 
 Lernpsychologie 
 Medienpsychologie 
 Management von Bildungs-

prozessen 

 Didaktische Methoden 
 
 
 
 Kommunikation 
 Projektmanagement 
 Medienpädagogik 
 Entwicklung multimedialer 

Bildungsangebote 
 Mediendidaktik 
 Mediengestaltung 
 Lernpsychologie 
 Medienpsychologie 
 Management von Bildungs-

prozessen 
 
(*Interraterreliabilität dieser Zu-
sammenfassung: 1,0) 

Pädagogische Inhalte  Pädagogik 
 Pädagogische Psychologie 
 PE 
 OE 
 Konflikttraining / -

management 
 Moderation 
 Rhetorik 
 

 Pädagogik 
 Pädagogische Psychologie 
 PE 
 OE 
 Konflikttraining / -

management 
 Moderation 
 Rhetorik 
 

Inhalte bzgl. Betriebsfüh-
rung 

 BWL 
 Wirtschaftspsychologie 
 
 Bildungsmarketing 
 Juristische Grundlagen 
 Grundlagen im Umgang mit 

digitalen Medien 
 

 BWL 
 Wirtschaftspsychologie 
 
 Bildungsmarketing 
 Juristische Grundlagen 
 Grundlagen im Umgang mit 

digitalen Medien 
 

Psychologische Inhalte  Psychologie allg. 
 Wahrnehmungspsychologie 
 Entwicklungspsychologie 
 

 Psychologie allg. 
 Wahrnehmungspsychologie 
 Entwicklungspsychologie 
 

Inhalte bzgl. Forschung und 
Bildung 

 Struktur des Bildungswesens 
 Politik 
 Forschungsmethoden 
 Aktuelle Forschungsfragen 
 VWL 

 Struktur des Bildungswesens 
 Politik 
 Forschungsmethoden 
 Aktuelle Forschungsfragen 
 VWL 

Informatikbezogene Inhalte  Einführung in die Informatik 
 Grundlagen Programmierung 

 Einführung in die Informatik 
 Grundlagen Programmierung 

Tabelle 14: Übersicht über die weitere Zusammenfassung der Inhalte 



Anhang 

 

400 

Die aus den Experteninterviews gewonnenen Kompetenzen und Inhalte (s. Anhang 

D, Kapitel c) -  wurden ebenfalls auf ein mit den Kategorien der schriftlichen Delphi-

Befragung vergleichbares Abstraktionsniveau gebracht und zu Gruppen zusammen-

gefasst. 

Die nachfolgenden Kompetenzbereiche wurden mit einer Interraterreliabilität von 

0,960 gebildet: 

Kompetenzbereiche Kompetenzen 

Fachliche Kompetenzen  Fachliche Kompetenz 

 Kompetenzen bzgl. Forschungsmethoden 

 Sprachkompetenzen 

 Fremdsprachenkompetenzen 

Methodisch-didaktische 
Kompetenzen 

 Methodenkompetenz 

 Didaktisch-methodische Kompetenzen 

 Fachdidaktische Kompetenzen 

Personal- und Sozialkom-
petenzen 

 Sozialkompetenzen 

 Personale Kompetenzen 

Pädagogisch-
Psychologische Kompe-
tenzen 

 Pädagogische Kompetenz 

 Allg. psychologische Kompetenzen 

 Kompetenzen bzgl. Pädagogischer Psycholo-
gie 

 Praxis- und Lehrerfahrungen 

Kompetenzen bzgl. Be-
triebsführung 

 Organisatorische Kompetenzen 

 Projektmanagementkompetenzen 

 Systemische Kompetenz 

 Marketingkompetenz 

 Betriebswirtschaftliche Kompetenzen 

 Rechtliche Kompetenzen 

 Kompetenzen bzgl. Bildungssystem 

 Managementkompetenzen 

Kompetenzen bzgl. Me-
dien 

 Kompetenzen im medienwissenschaftlichen 
Bereich 

 Medienpädagogische Kompetenzen 

 Mediendidaktische Kompetenzen 

 Kompetenter Umgang mit digitalen Medien 

 Medienkompetenz 

Informationstechnische 
Kompetenzen 

 Informationstechnische Kompetenzen 

 Kompetenzen in der Entwicklung und Produk-
tion von Medien und Software 

 Kompetenzen in der Mediengestaltung 

 Programmierkompetenzen 

Tabelle 15: Kompetenzbereiche aus den Experteninterviews 
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Die nachfolgenden Inhaltsbereiche wurden mit einer Interraterreliabilität von 0,944 

gebildet: 

Inhaltsbereiche Inhaltskategorien 

Inhalte bzgl. methodisch-
wissenschaftlichem Arbei-
ten  

 Wissenschaftliches Arbeiten 

 Forschungsmethoden  

Pädagogische-
Psychologische Inhalte  

 Didaktische Methoden 

 Konzeption und Entwicklung von (medienge-
stützten) Bildungsangeboten 

 Selbstmanagement 

 Pädagogik 

 Medienpädagogik 

 Psychologie 

Inhalte bzgl. Betriebsfüh-
rung 

 Betriebswirtschaftliche Grundlagen 

 Personalauswahl 

 Rechtliche Grundlagen  

 Grundlagen der Organisationsentwicklung 

Inhalte bzgl. Kulturmana-
gement 

 Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 

 Journalistische Grundlagen 

 Grundzüge des Bildungswesens 

 Aspekte interkulturellen Handelns 

 Fremdsprachen 

Informationstechnische 
Inhalte  

 Softwareentwicklung 

 Grundlegende Informatikinhalte 

Mediendidaktische Inhalte  Mediendidaktik 

 Mediengestaltung 

 Implementation neuer Medien 

Tabelle 16: Inhaltsbereiche aus den Experteninterviews 

 

Mediendidaktische Kompetenzen 

Da die Kompetenzbereiche der Experteninterviews sowohl mediendidaktische als 

auch dienstleistungsorientierte Kompetenzen umfassen, werden hier die Kompeten-

zen dargestellt, die von den Experten als mediendidaktische Kompetenzen bezeich-

net wurden. Sie sind ebenfalls in die Bildung der oben dargestellten Kompetenzbe-

reiche mit eingeflossen. Ausführliche Informationen bzgl. des Auswertungsprozesses 

sind in Kapitel 11.1.4 und in Anhang D, Kapitel b und c einzusehen: 

Hauptkategorien Kategorien  

Personale Kompetenzen Wertorientierung  

Sozialkompetenzen Sozialkompetenzen  

Kommunikative Kompetenz 

Teamfähigkeit 

Methodenkompetenz Präsentationskompetenzen  

Kompetenzen in der Inhaltspräsentation mittels digitalen 
Medien  

Kompetenzen im Umgang mit Informationsflut  

Wissenschaftliche Kompetenzen  
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Lernkompetenzen  

Didaktisch-methodische Kompetenzen Kompetenzen im didaktisch-methodischen Bereich  

Kompetenzen bzgl. neuer Lernkulturen  

Fähigkeiten in der lernförderlichen Aufbereitung von Lern-
inhalten und -umgebungen  

Kompetenzen in der Erstellung von Lehr-Lernmaterial 

Kompetenzen in der Konzeption und Entwicklung von (me-
diengestützten) Bildungsangeboten  

Kompetenzen in der Berücksichtigung von Lerninhalten 
und –zielen bei der Erstellung von Bildungsangeboten 

Kompetenzen in der Entwicklung und Gestaltung von blen-
ded-learning-Konzepten  

Zielgruppenorientiertes Arbeiten  

Fachdidaktische Kompetenzen Fachdidaktische Kompetenz  

Pädagogische Kompetenz Pädagogische Kompetenz  

Allg. psychologische Kompetenzen Psychologische Kompetenzen  

Kompetenzen bzgl. Pädagogischer Psycho-
logie 

Pädagogisch-psychologische Kompetenzen  

Kompetenzen bzgl. Instruktionsdesign  

Kompetenzen bzgl. Lernpsychologie  

Kompetenzen bzgl. Lehr-Lerntheorien  

Kompetenzen bzgl. Kognitionspsychologie  

Kompetenzen bzgl. Forschungsmethoden Kompetenzen bzgl. Forschungsmethoden  

Analysekompetenz  

Evaluationskompetenzen  

Kompetenzen bzgl. Evaluation computergestützter Lern-
umgebungen / Software  

Projektmanagementkompetenzen 

Managementkompetenzen 

Projektmanagementkompetenz  

Managementkompetenzen  

Kompetenzen bzgl. Verhandlungsführung  

Führungskompetenzen  

Betriebswirtschaftliche Kompetenzen Betriebswirtschaftliche Kompetenzen  

Kompetenzen in der Entwicklung und Produk-
tion von Medien und Software 

Kompetenzen in der Entwicklung und Produktion von Me-
dien / Software  

Kompetenzen in der Mediengestaltung Verständnis über Webtechnologien  

Kompetenzen in der Gestaltung von Medien  

Kompetenzen in der multimedialen Aufbereitung von Lehr-
materialien  

Kenntnis der Grundlagen der Usability  

Kompetenzen bzgl. der Mensch-Maschine-Interaktion
  

Kompetenzen im medienwissenschaftlichen 
Bereich 

Kompetenzen bzgl.  Bereich der Medienwissenschaft  

Kompetenzen bzgl. Begriffsdiskussion „Medium“  

Kompetenzen bzgl. Wirkung von Medien  

Kompetenzen bzgl. Medientheorien  

Programmierkompetenzen Grundlegende Programmierkompetenzen  

Programmierkompetenzen müssen nicht unbedingt ausge-
bildet werden  

Kompetenzen bzgl. Entwicklung und Umsetzung von Algo-
rithmen  

Medienpädagogische Kompetenzen Medienpädagogische Kompetenzen  

Mediendidaktische Kompetenzen Kompetenzen bzgl. konstruktiven Einbindens digitaler Me-
dien in Unterricht  

Kompetenzen bzgl. Umsetzung didaktischer Grundlagen in 
Medien  
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Kompetenzen bzgl. mediengestützter Kommunikation
  

Kompetenzen bzgl. mediengestützter Kooperation  

Kompetenter Umgang mit digitalen Medien Fachkompetenz bzgl. Medien  

Kompetenter Umgang mit digitalen Medien  

Kompetenzen bzgl. Betriebssysteme  

Kompetenzen bzgl. Office-Anwendungen  

Informationstechnische Kompetenzen Keine technischen Detailkenntnisse erforderlich  

Grundverständnis über Einsatzbereiche von Softwarelö-
sungen  

Kompetenzen bzgl.  (fachbezogenen) Softwarelösungen
  

Informationstechnische Kompetenzen  

Kompetenzen bzgl. Interaktionstechniken  

Kompetenzen bzgl. Informationssysteme 

Grundverständnis von IT-gestütztem Wissensmanagement 

Kompetenzen bzgl. Präsentationswerkzeugen 

Kompetenzen im Umgang und Einsatz von Lernplattformen 
und Autorensystemen 

Kompetenzen bzgl. IT-Tools 

Kompetenzen in der Beurteilung von IT-Tools 

Medienkompetenz Offenheit für neue Medien 

Kritisches Hinterfragen von computergenerierten Ergebnis-
sen 

Tabelle 17: Mediendidaktische Kompetenzen 

b. Anschreiben  

Die dritte Befragungsrunde wurde mit drei Teilstichproben durchgeführt, die jeweils 

Vertreter der Bildungspraxis und der Wissenschaft umfassten (vgl. dazu Kapitel 

12.1). Alle drei Befragungsgruppen erhielten das gleiche Anschreiben mit 

unterschiedlichen Zugangsdaten (LoIn-Daten und Passwörtern). Aus diesem Grund 

wird hier nur ein  Anschreiben wiedergegeben.  

 
Christine Hörmann, M.A. 

Lehrstuhl für Mediendidaktik I 

Pädagogische Hochschule Weingarten 

Kirchplatz 2 

88250 Weingarten 

 

Expertenbefragung im Rahmen der Entwicklung des Studienangebots 

Hier:  Rückmeldung der Ergebnisse aus der zweiten Befragungsrunde und  

Bitte um Teilnahme an der dritten und letzten Runde  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen der Entwicklung eines neuen, gestuften Studienangebots (bislang mit dem Arbeitstitel 

Educational Media (in Higher Education) bezeichnet) führt die Abteilung Mediendidaktik I der Pädago-
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gischen Hochschule Weingarten eine bundesweite Expertenbefragung durch. Ziel dieser Befragung 

ist die bedarfsgerechte Ausgestaltung eines Studienangebots im Bereich Bildung und Medien. 

In diesem Zusammenhang haben wir Sie und andere Expertinnen und Experten, die sich beruflich mit 

Fragen der Entwicklung, Nutzung und Einsatz von digitalen Medien in der Bildungsarbeit beschäfti-

gen, vor ein paar Monaten eingeladen, an der zweiten Runde der Befragung teilzunehmen. 

Für Ihre Teilnahme möchten wir Ihnen herzlich danken! Konnten Sie nicht an der Befragungsrunde 

teilnehmen, möchten wir Sie trotzdem bitten, nun an dieser dritten und abschließenden Befragung 

teilzunehmen. Sie unterstützen uns sehr in unserer Arbeit, wenn Sie den Fragebogen beantworten. 

Aufbauend auf den Ergebnissen der Delphi-Studie und ergänzend durchgeführter Experteninterviews 

wurden nun Module für das neue Studienangebot entwickelt, die wir Ihnen heute im Rahmen der Be-

fragung vorlegen. Jeder Befragungsteilnehmer erhält dabei zwei Module zur Beurteilung. 

 

Wir bitten Sie herzlich, an dieser dritten und abschließenden Befragung teilzunehmen und so 

die Delphi-Studie zu unterstützen. 

 

Um Ihnen die Beantwortung der Fragen zu erleichtern, steht Ihnen auch in der dritten Runde ein Onli-

ne-Formular zu Verfügung. Sie finden den Fragebogen unter 32H32Hhttp://mediendidaktik.ph-

weingarten.de/lshenninger/index.php?src=main/aktuellebe   (Homepage des Lehrstuhls für Mediendi-

daktik I, Menüpunkt aktuelle Befragung). 

Login: xxx   Passwort: yyy 

Bitte füllen Sie das Formular bis zum 07. April 2006 aus. Herzlichen Dank! 

Wenn Sie einen Einblick in die Auswertung und Ergebnisse der zweiten Runde erhalten möchten, 

finden Sie im Anhang dieser Email einen Kurzbericht angehängt. 

Für evtl. Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung: 

Pädagogische Hochschule Weingarten 

Lehrstuhl für Mediendidaktik I 

Christine Hörmann, Wissenschaftliche Mitarbeiterin 

Tel.: 0751 – 501 8577 

hoermann@ph-weingarten.de 

Vielen herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit, 

mit freundlichen Grüßen, 

 

Christine Hörmann 

http://mediendidaktik.ph-weingarten.de/lshenninger/index.php?src=main/aktuellebe
http://mediendidaktik.ph-weingarten.de/lshenninger/index.php?src=main/aktuellebe
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c. Fragebogen der dritten Befragungswelle 

In der dritten Befragungswelle wurde die Stichprobe der Delphi-Studie in drei Befra-

gungsgruppen unterteilt (Gruppe 1, 2 und 3). Jede dieser Teilstichproben erhielt zwei 

Module zur Beurteilung. Die Fragen zur Person, zu weiteren Studiengangsmerkma-

len und zur Methodik waren in allen drei Teilstichproben identisch. Aus Gründen der 

Übersichtlichkeit wird auf eine Wiedergabe aller drei Fragebögen parallel verzichtet. 

Vielmehr wird im Folgenden ein Gesamtfragebogen aufgeführt, der alle Fragen der 

dritten Befragungswelle enthält und jeweils die Zuteilung der Module zu den einzel-

nen Befragungsgruppen anmerkt.  
 

Willkommen bei der Befragung 
Herzlich Willkommen zur dritten Befragungswelle der Delphi-Studie im Rahmen der 
Studiengangentwicklung an der Pädagogischen Hochschule Weingarten.  
 
Wir bitten Sie, uns zu Beginn dieser Befragung ein paar persönliche Daten zu nen-
nen, die im Rahmen der Erhebung von Bedeutung sind. Selbstverständlich werden 
Ihre Daten ebenso wie die Beantwortung der nachfolgenden Fragen vertraulich und 
anonym behandelt. 

Bitte geben Sie Ihre Emailadres-
se an:  

(Bitte geben Sie die gleiche Adresse an 
wie in den ersten Wellen. Falls Sie nicht 
mehr wissen, welche Sie angegeben 
haben, führen Sie bitte alle Ihre Email-
Adressen auf. Sollten Sie an den voran-
gegangenen Befragungsrunden nicht 
teilgenommen haben, reicht natürlich die 
Angabe einer E-Mailadresse. Vielen 
Dank!)  

 * 

 
 
 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 

   

Bitte geben Sie Ihr Alter an: ____________________________________    

Geschlecht: * ○ weiblich  

○ männlich  

 

   

Ich habe an folgenden Befra-
gungswellen der Delphi-Studie 
teilgenommen: * 

○ nur an der ersten Befragungswelle (nicht 
an der zweiten)  

○ nur an der zweiten Befragungswelle 
(nicht an der ersten)  

○ sowohl an der ersten als auch an der 
zweiten Befragungswelle  

○ ich nehme zum ersten Mal in dieser 
Runde teil  
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Angaben zu Ihrer beruflichen Tätigkeit: 

Ich arbeite in folgendem Bundes-
land: * 

____________________________________    

Ich ... * ○ bin Angestellte(r) / Mitarbeiter(in)  

○ bin ArbeitgeberIn 

 

   

 

Bei der Beantwortung der weiteren Fragen auf dieser Seite wählen Sie diese bitte 
entsprechend Ihrer beruflichen Tätigkeit aus: 

Ich bin beruflich in der Wissen-
schaft / Hochschulausbildung tätig 
und arbeite ... 

○ an einer Universität  

○ an einer Pädagogischen Hochschule  

○ an einer Fachhochschule  

○ an einer sonstigen Einrichtung:  
____________________________ 

 

   

Dabei arbeite ich im Fachgebiet: ____________________________________    

Ich bin beruflich in der außeruni-
versitären Bildungspraxis tätig 
und arbeite ... 

○ an einer Schule  

○ in der beruflichen Ausbildung  

○ in der Fort- / Weiterbildung  

○ in der Beratung  

○ im Verlagswesen  

○ in der Softwareentwicklung / -produktion  

○ im Vertrieb  

○ in einem sonstigen Bereich: _________ 
 

   

Bei den mit * gekennzeichneten Fragen müssen Sie auf jeden Fall eine Antwort ge-
ben. Ansonsten können Sie nicht mit dem Fragebogen fortfahren. Vielen Dank für Ihr 
Verständnis. 

Zur nächsten Seite
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Module 

Auf der Grundlage der bisherigen Ergebnisse der Studien (Delphi-Studie und Exper-
teninterviews) wurden fünf Module* für das Studienangebot entwickelt, von denen wir 
Ihnen hier zwei4F4F

5 vorlegen.  
Jedes dieser Module zeichnet sich durch Kompetenzen (Qualifikationsziele) aus, die 
von den Studierenden erworben werden sollen.  
Im Folgenden bitten wir Sie zu beurteilen, für wie wichtig Sie die jeweils vorgesehe-
nen Inhalte halten, um die Kompetenzen des Moduls zu vermitteln**. 
Formularbeginn 
 

* „Modularisierung ist die Zusammenfassung von Stoffgebieten zu thematisch und 
zeitlich abgerundeten, in sich abgeschlossenen … Einheiten. … Die Beschreibung 
des Moduls sollte mindestens enthalten: a) Inhalte und Qualifikationsziele des Mo-
duls …“ (KMK, 15.09.2000, S. 3).  
 
** Manche Ausbildungsinhalte sind in mehr als einem Modul vorgesehen. Dies ist 
kein Versehen sondern Ergebnis der Daten aus Delphi-Studie und Experteninter-
views. 

Zur nächsten Seite
 

 
 
 
 
 

                                                 
5
 Jede Teilstichprobe / Befragungsgruppe erhielt zwei Module zur Beurteilung. Zu Beginn eines jeden Moduls im 

Fragebogen ist vermerkt, welche Gruppe dieses beurteilen sollte. 
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Modul Mediendidaktik (Gruppe 1 vorgelegt) 

Im Modul Mediendidaktik sollen folgende Kompetenzen vermittelt werden:  

- Mediendidaktische Kompetenzen  

 (mediendidaktische Kompetenzen,  

 Kompetenzen im Umgang mit Medien und  

 Kompetenzen in der Entwicklung mediengestützter Lehr-Lernumgebungen) 

- Medienpädagogische Kompetenzen  

 (medienpädagogische Kompetenzen,  

 Medienkompetenz)  

- Medienwissenschaftliche Kompetenzen 

Im Folgenden werden für jede dieser drei Kompetenzen das gleiche Set an Ausbil-
dungsinhalten vorgelegt. Bitte beurteilen Sie, für wie wichtig Sie die Ausbildungsin-
halte einschätzen, um die entsprechende Kompetenz in einem Studium zu vermitteln. 

Um mediendidaktische Kompetenzen vermitteln zu können, halte ich die folgenden 
Ausbildungsinhalte für wichtig bzw. unwichtig: 

Mediendidaktik 

 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Mediendidaktik und  
Didaktischer Methoden) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Management von Bildungspro-
zessen 

 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Management von Bildungsprozes-
sen,  
Projektmanagement  
und Implementation neuer Medien) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Medienentwicklung 

 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Entwicklung multimedialer Bildungs-
angebote und  
Mediengestaltung) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Psychologie 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Lernpsychologie, Medienpsychologie 
und Kommunikation) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Medienpädagogik * wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

 



Anhang 

 

409 

Modul Mediendidaktik 
 

Das Modul umfasst mediendidaktische, medienpädagogische und medienwissen-
schaftliche Kompetenzen. 

Um medienpädagogische Kompetenzen° vermitteln zu können, halte ich die fol-
genden Ausbildungsinhalte für wichtig bzw. unwichtig: 

Mediendidaktik 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Mediendidaktik und  
Didaktischer Methoden) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Management von Bildungspro-
zessen 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Management von Bildungsprozes-
sen,  
Projektmanagement  
und Implementation neuer Medien) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Medienentwicklung 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Entwicklung multimedialer Bildungs-
angebote und  
Mediengestaltung) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Psychologie 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Lernpsychologie,  
Medienpsychologie und  
Kommunikation) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Medienpädagogik * wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

° Medienpädagogische Kompetenzen umfassen medienpädagogische Kompetenzen und Medien-
kompetenz. 
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Modul Mediendidaktik 
 

Das Modul umfasst mediendidaktische, medienpädagogische und medienwissen-
schaftliche Kompetenzen. 

Um medienwissenschaftliche Kompetenzen vermitteln zu können, halte ich die 
folgenden Ausbildungsinhalte für wichtig bzw. unwichtig: 

Mediendidaktik 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Mediendidaktik und  
Didaktischer Methoden) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Management von Bildungspro-
zessen 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Management von Bildungsprozes-
sen,  
Projektmanagement  
und Implementation neuer Medien) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Medienentwicklung 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Entwicklung multimedialer Bildungs-
angebote und  
Mediengestaltung) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Psychologie 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Lernpsychologie,  
Medienpsychologie und  
Kommunikation) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Medienpädagogik * wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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Modul Methodische Grundlagen (Gruppe 1 vorgelegt) 

In dem Modul Methodische Grundlagen sollen folgende Kompetenzen vermittelt 
werden:  
 
- Projektmanagementkompetenzen  

 (Projektmanagementkompetenzen,  

 personale Kompetenzen, 

 soziale Kompetenzen, 

 Methodenkompetenzen, 

 Verhandlungskompetenzen, 

 Kompetenzen in der Implementation von Bildungsangeboten und 

 Sprachkompetenzen) 

 
- Didaktisch-methodische Kompetenzen  

 (didaktisch-methodische Kompetenzen,  

 fachdidaktische Kompetenzen, 

 Beratungskompetenzen und 

 fachliche Kompetenz)  

 
- Kompetenzen bzgl. wissenschaftlichen Methoden  

 (Kompetenzen bzgl. Forschungsmethoden und  

 Fremdsprachenkompetenzen)  

 
Im Folgenden werden für jede dieser drei Kompetenzen das gleiche Set an Ausbil-
dungsinhalten vorgelegt. Bitte beurteilen Sie, für wie wichtig Sie die Ausbildungsin-
halte einschätzen, um die entsprechende Kompetenz in einem Studium zu vermitteln. 
 

Um Projektmanagementkompetenzen vermitteln zu können, halte ich die folgen-
den Ausbildungsinhalte für wichtig bzw. unwichtig: 

Personal- und Organisationsent-
wicklung 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Personalentwicklung,  
Organisationsentwicklung, 
Konflikttraining / -management,  
Moderation, Rhetorik und  
Selbstmanagement) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Psychologie 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl. 
Medienpsychologie,  
Lernpsychologie und  
Kommunikation) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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Pädagogik und Didaktik 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Didaktischer Methoden und  
Medienpädagogik) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Management von Bildungspro-
zessen 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Management von Bildungsprozes-
sen, 
Projektmanagement,  
Konzeption und Entwicklung  
(mediengestützter) Bildungsangebo-
te und  
Implementation neuer Medien) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Empirische Forschungsmethoden 
 
(beinhalten Inhalte bzgl. 
Forschungsmethoden und  
Aktuelle Forschungsfragen) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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Modul Methodische Grundlagen 
 

Das Modul umfasst Projektmanagementkompetenzen, didaktisch-methodische Kom-
petenzen und wissenschaftliche Methodenkompetenzen. 

Um didaktisch-methodische Kompetenzen° vermitteln zu können, halte ich die 
folgenden Ausbildungsinhalte für wichtig bzw. unwichtig: 

Personal- und Organisationsent-
wicklung 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Personalentwicklung,  
Organisationsentwicklung, 
Konflikttraining / -management,  
Moderation,  
Rhetorik und  
Selbstmanagement) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Psychologie 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl. 
Medienpsychologie,  
Lernpsychologie und  
Kommunikation) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Pädagogik und Didaktik 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Didaktischer Methoden und  
Medienpädagogik) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Management von Bildungspro-
zessen 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Management von Bildungsprozes-
sen, 
Projektmanagement,  
Konzeption und Entwicklung  
(mediengestützter) Bildungsangebo-
te und  
Implementation neuer Medien) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Empirische Forschungsmethoden 
 
(beinhalten Inhalte bzgl. 
Forschungsmethoden und  
Aktuelle Forschungsfragen) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

° Didaktisch-methodische Kompetenzen umfassen didaktisch-methodische Kompetenzen, fachdidak-
tische Kompetenzen, Beratungskompetenzen und fachliche Kompetenz. 
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Modul Methodische Grundlagen 
 

Das Modul umfasst Projektmanagementkompetenzen, didaktisch-methodische Kom-
petenzen und wissenschaftliche Methodenkompetenzen. 

Um wissenschaftliche Methodenkompetenzen° vermitteln zu können, halte ich die 
folgenden Ausbildungsinhalte für wichtig bzw. unwichtig: 

Personal- und Organisationsent-
wicklung 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Personalentwicklung,  
Organisationsentwicklung, 
Konflikttraining / -management,  
Moderation,  
Rhetorik und  
Selbstmanagement) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Psychologie 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl. 
Medienpsychologie,  
Lernpsychologie und  
Kommunikation) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Pädagogik und Didaktik 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Didaktischer Methoden und  
Medienpädagogik) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Management von Bildungspro-
zessen 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Management von Bildungsprozes-
sen, 
Projektmanagement,  
Konzeption und Entwicklung  
(mediengestützter) Bildungsangebo-
te und  
Implementation neuer Medien) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Empirische Forschungsmethoden 
 
(beinhalten Inhalte bzgl. 
Forschungsmethoden und  
Aktuelle Forschungsfragen) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

° Wissenschaftliche Methodenkompetenzen umfassen Kompetenzen bzgl. Forschungsmethoden und 
Fremdsprachenkompetenzen. 
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Modul Informationstechnische Grundlagen (Gruppe 2 und 3 vorgelegt) 

Im Modul Informationstechnische Grundlagen sollen folgende Kompetenzen ver-
mittelt werden: 
 
- Programmierkompetenzen 
 
- Kompetenzen in der Entwicklung, Gestaltung und Produktion von Medien  

 (Kompetenzen in der Entwicklung von multimedialen Bildungsangeboten,  

 Kompetenzen in der Entwicklung und Produktion von Medien und Software und 

 Kompetenzen in der Gestaltung von Medien)  

 
- Informationstechnische Kompetenzen 
 
Im Folgenden werden für jede dieser drei Kompetenzen das gleiche Set an Ausbil-
dungsinhalten vorgelegt. Bitte beurteilen Sie, für wie wichtig Sie die Ausbildungsin-
halte einschätzen, um die entsprechende Kompetenz in einem Studium zu vermitteln. 
 

Um Programmierkompetenzen vermitteln zu können, halte ich die folgenden Aus-
bildungsinhalte für wichtig bzw. unwichtig: 

Mediendidaktik * wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Softwareentwicklung 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Softwareentwicklung und 
Grundlagen der Programmierung) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Medienentwicklung 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Entwicklung multimedialer Bildungs-
angebote und 
Mediengestaltung) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Management von Bildungspro-
zessen 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Projektmanagement und  
Implementation neuer Medien) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Informatik 
 
(beinhaltet Grundlagen der Informa-
tik) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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Modul Informationstechnische Grundlagen 
 

Das Modul umfasst Programmierkompetenzen, Kompetenzen in der Entwicklung, 
Gestaltung und Produktion von Medien sowie informationstechnische Kompetenzen. 

Um Kompetenzen in der Entwicklung, Gestaltung und Produktion von Medien° 
vermitteln zu können, halte ich die folgenden Ausbildungsinhalte für wichtig bzw. un-
wichtig: 

Mediendidaktik * wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Softwareentwicklung 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Softwareentwicklung und 
Grundlagen der Programmierung) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Medienentwicklung 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Entwicklung multimedialer Bildungs-
angebote und 
Mediengestaltung) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Management von Bildungspro-
zessen 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Projektmanagement und  
Implementation neuer Medien) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Informatik 
 
(beinhaltet Grundlagen der Informa-
tik) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

° Kompetenzen in der Entwicklung, Gestaltung und Produktion von Medien umfassen Kompetenzen in 
der Entwicklung multimedialer Bildungsangebote, Kompetenzen in der Entwicklung und Produktion 
von Medien und Kompetenzen in der Gestaltung von Medien. 
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Modul Informationstechnische Grundlagen 
 

Das Modul umfasst Programmierkompetenzen, Kompetenzen in der Entwicklung, 
Gestaltung und Produktion von Medien sowie informationstechnische Kompetenzen. 

Um Informationstechnische Kompetenzen vermitteln zu können, halte ich die fol-
genden Ausbildungsinhalte für wichtig bzw. unwichtig: 

Mediendidaktik * wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Softwareentwicklung 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Softwareentwicklung und 
Grundlagen der Programmierung) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Medienentwicklung 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Entwicklung multimedialer Bildungs-
angebote und 
Mediengestaltung) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Management von Bildungspro-
zessen 
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Projektmanagement und  
Implementation neuer Medien) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Informatik 
 
(beinhaltet Grundlagen der Informa-
tik) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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Modul Pädagogische und Psychologische Grundlagen (vorgelegt Gruppe 2) 

In dem Modul Pädagogische und Psychologische Grundlagen sollen folgende 
Kompetenzen vermittelt werden: 
 
- Pädagogische Kompetenzen  

 (Pädagogische Kompetenzen,  

 medienpädagogische Kompetenzen und 

 didaktische Kompetenzen)  

 
- Psychologische Kompetenzen  

 (Psychologische Kompetenzen,  

 Kompetenzen bzgl. Forschungsmethoden und 

 pädagogisch-psychologische Kompetenzen)  

 
- Praxis- und Lehrkompetenzen  

 (Praxis- und Lehrerfahrung und  

 Moderationskompetenzen)  

 
 
Im Folgenden werden für jede dieser drei Kompetenzen das gleiche Set an Ausbil-
dungsinhalten vorgelegt. Bitte beurteilen Sie, für wie wichtig Sie die Ausbildungsin-
halte einschätzen, um die entsprechende Kompetenz in einem Studium zu vermitteln. 
 

Um pädagogische Kompetenzen° vermitteln zu können, halte ich die folgenden 
Ausbildungsinhalte für wichtig bzw. unwichtig: 

Pädagogik und Didaktik  
 
(beinhalten Inhalte bzgl. 
Pädagogik,  
Medienpädagogik und  
Didaktischer Methoden) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Psychologie  
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Psychologie allg.,  
Pädagogische Psychologie,  
Wahrnehmungspsychologie und  
Entwicklungspsychologie) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Personal- und Organisationsent-
wicklung  
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Personalentwicklung,  
Organisationsentwicklung,  
Konflikttraining / -management,  

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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Moderation,  
Rhetorik und 
Selbstmanagement) * 

Konzeption und Entwicklung  
(mediengestützter) Bildungsan-
gebote * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Empirische Forschungsmethoden 
(beinhalten Inhalte bzgl. 
Forschungsmethoden,  
aktuelle Forschungsfragen und  
Wissenschaftliches Arbeiten) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Sprachliche und interkulturelle 
Inhalte 
(beinhalten Aspekte 
interkulturellen Handelns sowie 
Fremdsprachen) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

° Pädagogische Kompetenzen umfassen pädagogische Kompetenzen, medienpädagogische Kompe-
tenzen und didaktische Kompetenzen. 
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Modul Pädagogische und Psychologische Grundlagen 
 

Das Modul umfasst pädagogische Kompetenzen, psychologische Kompetenzen so-
wie Praxis- und Lehrkompetenzen. 

Um psychologische Kompetenzen° vermitteln zu können, halte ich die folgenden 
Ausbildungsinhalte für wichtig bzw. unwichtig: 

Pädagogik und Didaktik  
 
(beinhalten Inhalte bzgl. 
Pädagogik,  
Medienpädagogik und  
Didaktischer Methoden) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Psychologie  
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Psychologie allg.,  
Pädagogische Psychologie,  
Wahrnehmungspsychologie und  
Entwicklungspsychologie) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Personal- und Organisationsent-
wicklung  
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Personalentwicklung,  
Organisationsentwicklung,  
Konflikttraining / -management,  
Moderation,  
Rhetorik und 
Selbstmanagement) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Konzeption und Entwicklung  
(mediengestützter) Bildungsan-
gebote * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Empirische Forschungsmethoden 
(beinhalten Inhalte bzgl. 
Forschungsmethoden,  
aktuelle Forschungsfragen und  
Wissenschaftliches Arbeiten) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Sprachliche und interkulturelle 
Inhalte 
(beinhalten Aspekte 
interkulturellen Handelns sowie 
Fremdsprachen) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

° Psychologische Kompetenzen umfassen psychologische Kompetenzen, Kompetenzen bzgl. For-
schungsmethoden und pädagogisch-psychologische Kompetenzen. 
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Modul Pädagogische und Psychologische Grundlagen 
 

Das Modul umfasst pädagogische Kompetenzen, psychologische Kompetenzen so-
wie Praxis- und Lehrkompetenzen. 

Um Praxis- und Lehrkompetenzen° vermitteln zu können, halte ich die folgenden 
Ausbildungsinhalte für wichtig bzw. unwichtig: 

Pädagogik und Didaktik  
 
(beinhalten Inhalte bzgl. 
Pädagogik,  
Medienpädagogik und  
Didaktischer Methoden) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Psychologie  
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Psychologie allg.,  
Pädagogische Psychologie,  
Wahrnehmungspsychologie und  
Entwicklungspsychologie) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Personal- und Organisationsent-
wicklung  
 
(beinhaltet Inhalte bzgl.  
Personalentwicklung,  
Organisationsentwicklung,  
Konflikttraining / -management,  
Moderation,  
Rhetorik und 
Selbstmanagement) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Konzeption und Entwicklung  
(mediengestützter) Bildungsan-
gebote * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Empirische Forschungsmethoden 
(beinhalten Inhalte bzgl. 
Forschungsmethoden,  
aktuelle Forschungsfragen und  
Wissenschaftliches Arbeiten) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Sprachliche und interkulturelle 
Inhalte 
(beinhalten Aspekte 
interkulturellen Handelns sowie 
Fremdsprachen) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

° Praxis- und Lehrkompetenzen umfassen Praxis- und Lehrerfahrungen und Moderationskompeten-
zen. 
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Modul Betriebsführung (vorgelegt Gruppe 3) 

In dem Modul Betriebsführung sollen folgende Kompetenzen vermittelt werden: 
 
- Managementkompetenzen  

 (Managementkompetenz,  

 Kompetenzen in der Personalentwicklung, 

 Kompetenzen in der Organisationsentwicklung, 

 Kompetenzen bzgl. Implementationsmanagement, 

 Projektmanagementkompetenzen und 

 Systemische Kompetenz)  

 
- Betriebswirtschaftliche Kompetenzen  

 (Betriebswirtschaftliche Kompetenzen,  

 organisationale Kompetenzen und 

 Marketingkompetenz)  

 
- Juristische Kompetenzen  

 (Strukturkenntnisse im Bildungswesen und  

 juristische Kompetenzen)  

 
 
Im Folgenden werden für jede dieser drei Kompetenzen das gleiche Set an Ausbil-
dungsinhalten vorgelegt. Bitte beurteilen Sie, für wie wichtig Sie die Ausbildungsin-
halte einschätzen, um die entsprechende Kompetenz in einem Studium zu vermitteln. 
 

Um Managementkompetenzen° vermitteln zu können, halte ich die folgenden Aus-
bildungsinhalte für wichtig bzw. unwichtig: 

Personal- & Organisationsent-
wicklung  
 
(beinhalten Inhalte bzgl. 
Personalentwicklung,  
Personalauswahl und  
Grundlagen der  
Organisationsentwicklung) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Wirtschaftswissenschaftliche In-
halte  
 
(beinhalten Inhalte bzgl. 
betriebswirtschaftlichen Grundlagen,  
Wirtschaftspsychologie,  
Volkswirtschaftslehre und  
Projektmanagement) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Öffentlichkeitsarbeit  
 

wichtig unwichtig 
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(beinhaltet Inhalte bzgl. 
Bildungsmarketing,  
Grundlagen im Umgang mit digitalen 
Medien,  
Politik,  
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 
und  
journalistischen Grundlagen) * 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

Sprachliche und interkulturelle 
Inhalte  
 
(beinhalten Aspekte interkulturellen 
Handelns und  
Fremdsprachen) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Juristische Inhalte  
 
(beinhalten juristische Grundlagen 
und  
Inhalte bzgl. der Struktur des Bil-
dungswesens) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

° Managementkompetenzen umfassen Managementkompetenz, Kompetenzen in der Personalent-
wicklung, Kompetenzen in der Organisationsentwicklung, Kompetenzen bzgl. Implementationsmana-
gement, Projektmanagementkompetenzen und Systemische Kompetenz. 
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Modul Betriebsführung 
 

Das Modul umfasst Managementkompetenzen, betriebswirtschaftliche Kompetenzen 
und juristische Kompetenzen. 

Um betriebswirtschaftliche Kompetenzen° vermitteln zu können, halte ich die fol-
genden Ausbildungsinhalte für wichtig bzw. unwichtig: 

Personal- & Organisationsent-
wicklung  
 
(beinhalten Inhalte bzgl. 
Personalentwicklung,  
Personalauswahl und  
Grundlagen der  
Organisationsentwicklung) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Wirtschaftswissenschaftliche In-
halte  
 
(beinhalten Inhalte bzgl. 
betriebswirtschaftlichen Grundlagen,  
Wirtschaftspsychologie,  
Volkswirtschaftslehre und  
Projektmanagement) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Öffentlichkeitsarbeit  
 
(beinhaltet Inhalte bzgl. 
Bildungsmarketing,  
Grundlagen im Umgang mit digitalen 
Medien,  
Politik,  
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 
und  
journalistischen Grundlagen) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Sprachliche und interkulturelle 
Inhalte  
 
(beinhalten Aspekte interkulturellen 
Handelns und  
Fremdsprachen) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Juristische Inhalte  
 
(beinhalten juristische Grundlagen 
und Inhalte bzgl. der Struktur des 
Bildungswesens) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

° Betriebswirtschaftliche Kompetenzen umfassen betriebswirtschaftliche Kompetenzen, organisationa-
le Kompetenzen und Marketingkompetenzen. 
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Modul Betriebsführung 
 

Das Modul umfasst Managementkompetenzen, betriebswirtschaftliche Kompetenzen 
und juristische Kompetenzen. 

Um juristische Kompetenzen° vermitteln zu können, halte ich die folgenden Ausbil-
dungsinhalte für wichtig bzw. unwichtig: 

Personal- & Organisationsent-
wicklung  
 
(beinhalten Inhalte bzgl. 
Personalentwicklung,  
Personalauswahl und  
Grundlagen der  
Organisationsentwicklung) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Wirtschaftswissenschaftliche In-
halte  
 
(beinhalten Inhalte bzgl. 
betriebswirtschaftlichen Grundlagen,  
Wirtschaftspsychologie,  
Volkswirtschaftslehre und  
Projektmanagement) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Öffentlichkeitsarbeit  
 
(beinhaltet Inhalte bzgl. 
Bildungsmarketing,  
Grundlagen im Umgang mit digitalen 
Medien,  
Politik,  
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 
und journalistischen Grundlagen) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Sprachliche und interkulturelle 
Inhalte  
 
(beinhalten Aspekte interkulturellen 
Handelns und  
Fremdsprachen) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Juristische Inhalte  
 
(beinhalten juristische Grundlagen 
und Inhalte bzgl. der Struktur des 
Bildungswesens) * 

wichtig unwichtig 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

° Juristische Kompetenzen umfassen Strukturkenntnisse im Bildungswesen und juristische Kompe-
tenzen. 



Anhang 

 

426 

 
Gestaltung von Studienangebotsmerkmalen 
Ziel der Studiengangentwicklung ist es, ein konsekutives Studienangebot einzurich-
ten, das einen Bachelor- und einen Masterstudiengang umfasst.  
Nun wurden aus den Studien mittels qualitativer und quantitativer Analyse insgesamt 
fünf Module gebildet°: 
 
1. „Methodische Grundlagen“,  
2. „Pädagogische und Psychologische Grundlagen“,  
3. „Mediendidaktik“,  
4. „Betriebsführung“ und  
5. „Informationstechnische Grundlagen“ 
 

Wie sollte Ihrer Meinung nach aus 
diesen Modulen ein Bachelor- und 
ein Masterstudienangebot gestaltet 
werden? Wählen Sie bitte eine der 
folgenden Möglichkeiten aus: * 

○ Ich weiß nicht  

○ Alle fünf Module sollten sowohl im 
Bachelor- als auch im Masterstudien-
gang vorgesehen werden (mit unter-
schiedlichen, dem Studiengang ent-
sprechenden Qualifikationszielen)  

○ Ein Teil der Module sollte im Bache-
lorstudiengang, der andere Teil im 
Masterstudiengang angeboten wer-
den. Folgende Aufteilung halte ich für 
sinnvoll: ___________________ 
_____________________________ 

 

   

Welcher der nachfolgenden Titel 
passt Ihrer Meinung nach am besten 
zu dem Studienangebot? Bitte wäh-
len Sie einen aus: * 

○ Mediendidaktik  

○ Bildungs- und Medienmanagement  

○ Educational Media  

○ Bildung mit Medien  

○ Ich schlage einen anderen Titel vor 
und zwar: _____________________ 

 

   

° Jeder Teilnehmer hat aus Gründen der Handhabbarkeit zwei dieser Module zur 
Beurteilung erhalten. 
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Fragen zur Methodik 
Abschließend möchten wir Ihnen noch ein paar Fragen zu unserem methodischen 
Vorgehen stellen: 
 

Die Durchführung einer empirischen 
Studie zur bedarfsgerechten Ent-
wicklung eines neuen Studienange-
bots ist meiner Meinung nach 

wichtig unwichtig 
 

weiß 
nicht 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Neben der Delphi-Studie wurden zur Entwicklung des Studienangebots ergänzend 
Experteninterviews durchgeführt. 

Die Kombination unterschiedlicher 
methodischer Vorgehensweisen hal-
te ich für 

wichtig unwichtig 
 

weiß 
nicht 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Die Ergänzung der Delphi-Studie 
durch Experteninterviews ist meiner 
Meinung nach 

sinnvoll nicht sinnvoll 
 

weiß 
nicht 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

   

Ich halte eine andere methodische 
Vorgehensweise für eine sinnvollere 
Ergänzung der Delphi-Studie 

○ Nein  

○ Ja, und zwar: ___________________ 
 

   

Die Befragung abschließen
 

 
Vielen herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 
 

Weiter zur Startseite  
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D. Experteninterviews 

a. Transkripte der Experteninterviews 

Die Experteninterviews der Delphi-Studie wurden aufgezeichnet und transkribiert. 

Dabei wurden alle Daten zur Person oder zu Institutionen anonymisiert. Da der Inhalt 

der Interviews im Mittelpunkt der Analyse stand, wurde auf eine Wiedergabe dialekti-

scher Färbungen etc. verzichtet (vgl. dazu auch Mayring, 1999). Die Abkürzung BP 

steht für ein Interview mit einem Experten aus der Bildungspraxis, WI steht für einen 

Experten aus der Wissenschaft. 

 
 Interview BP1 

  

 I: Interviewerin 

 E: Experte / Expertin 

  

1.  I: Aus Ihrer eigenen beruflichen Erfahrung - welchen Stellenwert haben den Ihrer Meinung nach derzeit  

2.  digitale Medien in Bildungsprozessen? Wie würden Sie diesen Stellenwert einschätzen?  

3.   

4.  E: Ich frag mal vage, was wir hier in X… 

5.   

6.  I: Ja. 

7.   

8.  E: Oder wie ich es im Kontext einer allgemeinen Hochschulentwicklung global sehe. Oder soll ich auf beide  

9.  Punkte eingehen? 

10.   

11.  I: Ja es würde mich freuen, wenn Sie auf beide Punkte zu sprechen kämen. 

12.   

13.  E: Also ich denke, irgendwie global gesehen, haben die neuen Medien unheimlich viel angestoßen an  

14.  didaktischem Denken. Ja. 

15.   

16.  I: Mhm. 

17.   

18.  E: Man hat die Technologie bekommen und dann überlegt, wie man sie sinnvoll einsetzt.  

19.  Also ich denk, dass im Prinzip bewährte, didaktische Konzepte, die es schon gibt, ihre bestimmte Art und  

20.  Weise… Das heißt, im Prinzip gibt es auf unterschiedlichen Ebenen in allen Hochschulen durch das, was die  

21.  neuen Medien an Chancen sehen für die Lehre, sie entweder aus ökonomischer Sicht oder aus qualitativer  

22.  Sicht zu verbessern, dass intern die Organisation auf allen Ebenen betroffen ist.  

23.   

24.  I: Mhm. 

25.   

26.  E: Man macht einerseits diese Organisationsentwicklung, dass man E-Kompetenzzentren einrichtet oder  

27.  Netzwerke, wie wir es gemacht haben oder sonstige Anlaufstellen. Man baut, so eine Art  

28.  Entwicklungsangebot für E-Kompetenzen auf. Auf der Ebene befasst sich die Hochschule inzwischen sogar   

29.  soweit, dass das ganz im Zeichen von Bologna steht. Man versucht die Curriculumsentwicklung, also die  

30.  ganze strukturelle Entwicklung der Lehre hat diesen E-Learning Einfluss. Das heißt, das hat unheimlich viele  

31.  Prozesse angestoßen, darüber nach zu denken, die eigentlich primär nichts mehr nur mit den neuen Medien  

32.  zu tun haben, sondern Überschrift „Modernisierung der Lehre“. 

33.   

34.  I: Mhm, mhm. 

35.   

36.  E: Ich denk, dass ist im Prinzip global der Stellenwert. Wie das jetzt umgesetzt wird, denk ich, dass sind ganz  

37.  unterschiedliche Motivationen. Also von Fernstudienanbieter über das, dass manche Leute sagen für große  

38.  Lehrveranstaltungen, Ökonomisierung, die nächsten sagen so und so viel Prozent im Selbststudium das über  

39.  E-Learning geht. Unterschiedliche Ansätze. 

40.   

41.  I: Mhm. 

42.   

43.  E: Bei uns hier der E-Learning-Ansatz, E-Learning-Strategie ist die, dass wir von Anfang an gesagt haben, es  

44.  ist eben ein Teil der Hochschuldidaktik, es ist ein Medium, dass ich benutzen kann. In dem Sinne wird’s  

45.  eingeführt, dort wo wir sehen, es hat Qualität verbessern können. Ein Instrument der Qualitätsentwicklung. 

46.   
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47.  I: Mhm. 

48.   

49.  E: Und haben dementsprechend es dann auch hier so entwickelt. Das heißt alle Maßnahmen integriert. Wir  

50.  haben kein extra Zentrum für E-Learning aufgebaut, der Name wird zunehmend verschwinden hier, weil es  

51.  integrierte Angebote in den Studiengängen sind, die ganz normal in Vorlesungsverzeichnissen erscheinen. 

52.   

53.  I: Mhm. 

54.   

55.  E: Und dann gemäß dem Integrationskonzept, das da dahinter steht, geregelt werden.  

56.   

57.  I: Mhm. 

58.   

59.  E: Dass die Studierenden dann auch wissen, was auf sie zukommt. Ist es fakultativ, ist es obligatorisch und  

60.  so weiter. 

61.   

62.  I: Mhm. 

63.   

64.  E: Das ist unser Ansatz hier. An der Uni, denke ich, hat der Bereich E-Learning dazu geführt, dass  

65.  Hochschuldidaktik und Curriculumsentwicklung und die ganzen Lehrmodernisierungsmaßnahmen sehr  

66.  vernetzt und integriert durchgeführt werden.  

67.   

68.  I: Mhm. Nun sind Sie gerade auf den Stellenwert von E-Learning, digitalen Medien und der Modernisierung  

69.  von Lehre, insbesondere Hochschullehre eingegangen. Wenn Sie jetzt -  wir entwickeln ja ein  

70.  Studienangebot, das auch nachgefragt werden soll, das ist unser Anliegen - wenn Sie jetzt aus Ihrer eigenen  

71.  beruflichen Perspektive heraus Kompetenzen beschreiben müssten, die ein Bewerber, der in Ihrem  

72.  beruflichen Bereich arbeiten sollte, mitbringen soll. Welche wären das Ihrer Meinung nach?  

73.   

74.  E: Für das Studiengangangebot, das Sie aufbauen? Da muss ich nachfragen, soll das ein Online-Studienangebot  

75.  sein oder ein Präsenzstudienangebot, das Leute ausbildet, die im Bereich der Hochschulentwicklung,  

76.  Changemanagement oder Startstellen, oder wie auch immer solche Dinge dann einführt? 

77.   

78.  I: Mhm. Also es ist kein Studiengang, der jetzt speziell Richtung Hochschulentwicklung geht, sondern er wird  

79.  breiter angelegt sein. Für den Bildungsbereich allgemein, sowohl Schule als auch Weiterbildung und  

80.  Hochschule. Er wird sowohl virtuelle Elemente haben als auch Präsenzveranstaltungen. 

81.   

82.  E: Mhm, okay. 

83.   

84.  I: Also es wird kombiniert sein.  

85.   

86.  E: Also ich denke, die Klammer, die man setzen kann, bei Bildungssachen, ist schon die Didaktik. Ich denke  

87.  auch eine gute und breite didaktische Ausbildung. 

88.   

89.  I: mhm 

90.   

91.  E: Ich denke Kompetenzen sollten dabei nicht auf die Didaktik im engeren Sinne beschränkt sein. Im  

92.  engeren Sinne heißt, auf die Ebene der sozialen und interpersonalen Interaktion, also Dinge, wie  

93.  problemorientierter Unterricht, äh situiert, systematisch äh Selbststudium und diese ganzen Dinge, die für die  

94.  Planung der Lehrveranstaltung sind, sondern im Prinzip auch die Didaktik im weiteren Sinne, das heißt die  

95.  bildungspolitische Bedeutung, makrosoziale Bedeutung. Was soll Trend sein? Das heißt, dass sind auch  

96.  Fragen, die dann Schlüsselqualifikationen betreffen. Möchte ich eine Eliten- oder Breitenförderung machen.  

97.  Wie möchte ich die Leute professionalisieren auf Inhalt, auf Werte, die fachliche Qualifikation, kritische  

98.  Distanz. Also  im Prinzip alle Dinge die bildungspolitische Bedeutung haben. 

99.   

100.  I: Mhm.  

101.   

102.  E: Und was die Leute für Kompetenzen vermittelt bekommen müssten sind, wie diese Didaktik, sowohl im  

103.  weiteren Sinne, auf dieser großen bildungspolitischen Ebene, aber auch im engeren Sinne, auf die gesamte  

104.  Bildungsorganisation, sei es eine Schule, oder eine Hochschule oder sonst irgendeine Einrichtung,  

105.  Auswirkung hat. Das heißt welche Auswirkung. Wenn ich zum Beispiel sage, an einem Beispiel: Ich möchte  

106.  eine Eliteeinrichtung machen. 

107.   

108.  I: Mhm. 

109.   

110.  E: Welche Auswirkung hat das zum Beispiel am Schluss auf die Prüfung, oder welche Auswirkung hat das  

111.  auf das neue Dozierendengesetz? Berufungssachen? 

112.   

113.  I: Mhm. 

114.   

115.  E: Es hat Auswirkungen auf alles, auch auf Infrastruktur. Was für Räumlichkeiten brauche ich, welche  
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116.  Konzepte sind damit verbunden? 

117.   

118.  I: Mhm. 

119.   

120.  E: Und dass man hier im Prinzip das gesamte System aufzieht und die Zusammenhänge auch darstellen  

121.  müsste. Was bedeutet es, wenn ich einen größeren Lehrwert auf Selbststudium lenke. Wenn ich in meiner  

122.  Lehrinstitution sag, das gehört zu unserem Leitbild und wir legen Wert auf aktives Selbststudium, hat auch  

123.  Konsequenzen für Räumlichkeiten. Räumlichkeiten haben wieder Konsequenzen auf die Finanzierung. Das  

124.  heißt, dass ich im Prinzip diese Positionierung oder diese ganzen Konzepte, die es gibt, auch spiegeln kann  

125.  auf die ganze Organisation. Und nicht nur die Didaktik im engeren Sinne betreibt.  

126.   

127.  I: Mhm. 

128.   

129.  E: Und das wär eben auch bei neuen Medien. Wenn ich sage, ich möchte die integrieren. Was hat das für  

130.  eine Bedeutung. Wenn ich sage 20% über E-Learning, was hat das für eine Bedeutung auf allen Ebenen.  

131.  Wie muss ich meine Dozierenden ausbilden. Wie muss ich Berufungsverhandlungen machen. Wie müssen  

132.  meine Räume sein und so weiter und sofort. Das wäre eine Kompetenz, die ich denke, die dabei sein  

133.  müsste. Dann sollte Kompetenz, sollte Kompetenzen auch umfassen solche Dinge, die im Randbereich sind.  

134.  Fragen, wie Forschungsintegration, wie Praxisintegration, Studierendenbetreuung, Führungspraxis,  

135.  Projektmanagement. Viele Dinge, die im Prinzip im Randbereich von dem was ich mit Bildungsmanagement  

136.  bezeichne, auch notwendig sind. 

137.   

138.  I: Mhm. Sie haben jetzt eine Reihe von Kompetenzen genannt. Sehr stark auch die Reflexionsfähigkeit,  

139.  denke ich, heraus gehoben. Welchen Stellenwert würden Sie jetzt der Praxiserfahrung eines Bewerbers  

140.  denn beimessen?  

141.   

142.  E: Einen sehr hohen. 

143.  Also ich denke, wenn man im Bildungssystem Praxis hatte, also gelehrt hat, in welcher Form auch immer, ist  

144.  der Transfer von diesen theoretischen Konzepten auch wieder zurück in die Praxis, weil ich ja dann auch  

145.  wieder in die Bildungsinstitutionen hinein wirken will, sehr viel größer, als wenn man das nicht hat. 

146.   

147.  I: Das geht schon in Richtung auch beruflicher Erfahrung in einem Feld der Bildungsarbeit, wenn ich Sie  

148.  richtig verstehe, oder geht das auch in Richtung vermehrter Praktika zum Beispiel während des Studiums?  

149.   

150.  E: Ich denke, es kann beides sein.  

151.   

152.  I: Mhm. 

153.   

154.  E: Also ich mein, ich weiß nicht wie Sie das Studium aufziehen möchten. Aber man kann sich auch  

155.  überlegen, dass man z. B. sagt, das ist so was wie ein Nachdiplomsstudium, eine Spezialisierung von  

156.  Leuten, die schon aus der Praxis kommen. Lehrer, die sich in die Richtung interessieren oder Dozierende  

157.  oder wer auch immer. Und dann würden die ja schon als Voraussetzung das mitbringen. 

158.   

159.  I: Das stimmt.  

160.   

161.  E: Anders herum, kann man natürlich sagen, die Leute können auch während dem Studium, wenn es ein  

162.  grundständiges Studium ist, währenddessen diese Erfahrung bekommen. Also dass sie über Praktikum oder  

163.  sonstige Dinge eingebunden werden.  

164.   

165.  I: mhm 

166.   

167.  E: Aber das kommt auf die Zielgruppe an, dass könnte ich so nicht beantworten.  

168.   

169.  I: mhm 

170.   

171.  E: Aber an sich Praxis, im Sinne von Lehrtätigkeit auch, ist immer hilfreich. 

172.   

173.  I: Mhm, mhm. Wie beurteilen Sie Fremdsprachenkenntnisse mittlerweile für Ihre berufliche Tätigkeit, die ein  

174.  Bewerber dann auch mitbringen sollte?  

175.   

176.  E: Sehr hoch. 

177.   

178.  I: Sehr hoch.  

179.   

180.  E: Aber es ist auch noch interessant, dass es nicht darum geht, um die Fremdsprache zu können, also  

181.  Englisch oder so. 

182.   

183.  I: Mhm, mhm. 

184.   
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185.  E: Auch dass die Praxis mit einer Fremdsprache wichtig ist, das merke ich gerade in der Schweiz extrem.  

186.   

187.  I: Ah ja. 

188.   

189.  E: Dass es nicht nur darum geht, mich auszudrücken, sondern dass es auch sehr stark drum geht, fremde  

190.  Sprachen zu verstehen. Hier ist es zum Beispiel so, in dem Dreiländereck ist es noch interessant, dass es  

191.  ganz anders gehandhabt wird. Jeder spricht seine Sprache, versteht aber die des anderen. 

192.   

193.  I: Mhm. 

194.   

195.  E: Und dass das eben nicht nur eine schriftliche Sache ist, sondern wirklich auch das Mündliche. 

196.   

197.  I: mhm. Also Sprachpraxis.  

198.   

199.  E: Sprachpraxis. Ich denk eben im Zuge der Globalisierung des Produktmarktes wird natürlich  

200.  Englisch immer wichtiger. 

201.   

202.  I: Mhm.  

203.   

204.  E: Aber auch andere Fremdsprachen sind wichtig. Ganz wichtig. 

205.   

206.  I: Mhm. Jetzt haben Sie die didaktischen Kompetenzen sehr ausgeführt oder auch Kompetenzen im Bereich  

207.  Bildungsmanagement genannt. Gibt es weitere Inhalte die Ihrer Meinung nach in einem Studienangebot, wie  

208.  ich es kurz skizziert habe, vermittelt werden sollten, Ihrer Meinung nach?  

209.   

210.  E: Studiengang heißt noch mal? 

211.   

212.  I: Also im weitesten Sinne Medien und Bildung. Das ist jetzt nur ein Arbeitsbegriff für uns. Es geht einfach  

213.  darum, für den Bildungsbereich, sowohl Schule, Weiterbildung als auch Hochschule, die Absolventen zu  

214.  qualifizieren. Dass sie Bildungsangebote entwickeln können, bewerten können, analysieren können. Also  

215.  ganzheitlich. 

216.  E: Es gehört ganz sicher Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung dazu. 

217.   

218.  I: Mhm.  

219.   

220.  E: Es gehört natürlich auch, wenn es um Medien geht, auch eine gewisses Studium, die Medien kennen zu  

221.  lernen. Das sollte aber meiner Ansicht nach integriert vermittelt werden. Also nicht Technologieworkshops  

222.  oder Technologieblöcke. Also immer im Kontext vom Einsatzbereich, auch sehr kritisch reflektiert. 

223.   

224.  I: Mhm.  

225.   

226.  E: Im Prinzip muss das auch sein, weil man sich da auch, im Prinzip, sicherlich auch die Leute befähigen  

227.  muss, effizient die Weiterentwicklung auf dem Markt zu verfolgen.  

228.  Ohne zum Technikspezialisten zu werden. 

229.  Aber das ist schwierig, weil sich der Markt so schnell entwickelt. Aber da sind auch Dinge im Hintergrund,  

230.  dann kommt, auch schon wieder auf der Metaebene, Medienkompetenz dazu. 

231.   

232.  I: Mhm. Jetzt möcht ich Sie auch noch mal explizit fragen. Wir haben ja auch viel über die Praxiserfahrung  

233.  gesprochen, wie wichtig schätzen Sie die Praxisorientierung oder eben auch die wissenschaftliche  

234.  Ausrichtung eines Studienganges denn ein?  

235.   

236.  E: Sehr wichtig. Ich denk ein Fundament in Lernpsychologie, oder die ganzen theoretischen Bezugsrahmen  

237.  zu setzen. Das ist wichtig.  

238.   

239.  I: Mhm.  

240.   

241.  E: Dass dann in beide Richtungen der Transfer möglich ist. Sowohl von der Theorie in die Praxis, als auch  

242.  umgekehrt. Das heißt auch Methodenwissen. 

243.   

244.  I: Ja. Mhm. 

245.   

246.  E: Also im Prinzip ein Begleitstudium damit machen. 

247.   

248.  I: Mhm. Sie haben ja vorhin selber schon Bezug genommen auf den Bolognaprozess, dass jetzt die  

249.  Studienangebote ja auf Bachelor und Master umgestellt werden bzw. neue Angebote diese Abschlüsse auch  

250.  aufweisen. Wie schätzen Sie die Situation von Bewerbern ein, mit welchem Studienabschluss werden Ihrer  

251.  Meinung nach Bewerber am ehesten Erfolg haben? Auf der Bachelorebene oder dann Masterebene? Oder  

252.  jetzt auch aus Ihrer eigenen beruflichen Praxis? 

253.   
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254.  E: Also ich hab den Eindruck, dass die Bildungseinrichtung ein hoch komplexes Wesen ist. Dass es  

255.  wahrscheinlich eine Masterstufe braucht. 

256.   

257.  I: Ah ja.  

258.   

259.  E: Also ich denk, dass eine Bachelorstufe bestimmt auch weiterhilft. Aber ich glaube, dass es im Sinne der  

260.  Zeit auch eine gewisse Reife und dann natürlich auch eine gewisse Berufserfahrung braucht um sich in  

261.  komplexen Gebieten wieder zu Recht zu finden. 

262.  Ich fühl mich da immer noch als Anfängerin zum Teil.  

263.   

264.  I: Mhm.  

265.   

266.  E: Weil die Prozesse der Entscheidungsfindung, und das sind ja dann äh unterschiedlichste Ebenen mit  

267.  denen man zu tun hat, schon lange Zeit brauchen und ich denke, dass so eine gewisse Phase in der man die  

268.  Dinge noch mal reflektieren kann im eigenen Arbeiten, was die Masterstufe auch ist, sehr hilfreich auch ist,  

269.  gerade für den Einstieg. 

270.   

271.  I: Mhm.  

272.   

273.  E: Um das System Hochschule auch erlebt zu haben. Wir haben jetzt, ganz unabhängig, im Moment einen  

274.  Studienabgänger mit einem normalen, was ist das, Magister eingestellt und sind immer noch überrascht, wie,  

275.  was Studienabschluss heißt. Wie viel es da noch braucht um wirklich in diesen, in diesen Geschehen  

276.  gestalterisch mit eingreifen zu können und auch auftreten zu können. 

277.   

278.  I: Mhm.  

279.   

280.  E: Und es hat auch mit Alter, oder mit, nicht Alter im Sinne von Lebensalter, sondern den Jahren, die ich an  

281.  einer Institution war und das Studium ist ja schon ein Teil. Dass ich eine Bildungsinstitution besuche, das ist  

282.  ja schon bekannt als Metaebene für das was man lernt. 

283.  Vielleicht ist die Masterstufe…. 

284.   

285.  I: Ist da sicherlich hilfreicher? 

286.   

287.  E: Ist hilfreicher. Ich denk, es kommt aber auch drauf an, auf welcher Ebene. Also ich denke, die  

288.  Bildungsebene, Sie sprachen von Schulen?  

289.   

290.  I: Mhm.  

291.   

292.  E: Da gibt es dann auch verschiedene Stufen. Da ist die Frage, zählt man dann schon Kindergarten dazu, ist  

293.  auch schon eine Art Bildungseinrichtung. Ich denk, es wird auch immer komplexer, auch von der Führung.  

294.  Eine Universität ist natürlich noch mal eine ganz andere Einrichtung wie eine Schule. 

295.   

296.  I: Ja, ja. Nun haben Sie mir sehr viele interessante Informationen gesagt. Gibt es etwas, was Sie bezüglich eines  

297.  Studienangebots noch als besonders wichtig erachten, was wir bei der Entwicklung jetzt beachten sollten?  

298.  Was wir noch nicht angesprochen haben?  

299.   

300.  E: Also ich denke vom Verfahren her, dass man im reflexiven Ansatz und keinen normativen wählt. 

301.   

302.  I: Mhm.  

303.   

304.  E: In der Bildung erwarten häufig die Leute, dass sie am Schluss aus Workshops, wo wir unsere  

305.  Dozierenden und Professoren ausbilden, dass sie mit Art rezeptartigen Checklisten rausgehen können und  

306.  dann erfolgreichen Unterricht oder erfolgreiche Studiengänge oder was auch immer umsetzen. Also dass  

307.  man im Prinzip die Komplexität von guter Lehre in ihre Ganzheit wirklich reflektiert und dadurch  

308.  handlungsorientierten Leuten beibringt, wie sie dann Ihre spezielle Situation erfolgreich gestalten können. 

309.   

310.  I: Mhm. 

311.   

312.  E: Dass man nicht normativ Rezepte mit gibt. Das würde ich erwarten. Wäre für mich ein hohes  

313.  Qualitätsmerkmal. 

314.   

315.  I: Mhm. Das heißt also die eigene Arbeit auch in Frage zu stellen, zu reflektieren und dann daran  

316.  weiterzuentwickeln. 

317.   

318.  E: Handlungsspielraum aufweisen. Also nicht sagen, so geht es, sondern Handlungsspielräume aufweisen. 

319.   

320.  I: Mhm.  

321.   

322.  E: Das sind die Möglichkeiten und folgende Faktoren beeinflussen meine Entscheidung, wie ich mich in  
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323.  diesem Handlungs- oder Gestaltungsspielraum positioniere.  

324.  Dass ich diese Positionen bewusst mach, aber reflektiert eben. 

325.   

326.  I: Ja. 

327.   

328.  E: Und nicht, weil mir eine Regel XY gesagt hat, so muss ich es machen.  

329.   

330.  I: Mhm, mhm. 

331.   

332.  E: Dass ich Freiräume gestalte, Freiräume eröffne und damit wird auch die vielfältigen Möglichkeiten sichtbar und  

333.  nicht normativ, im Sinne von Trainings, den Leuten beibringe, so könnt ihr es machen. 

334.   

335.  I: Mhm. Ja wunderbar, vielen Dank zunächst zu den Antworten auf meine Fragen zum Studiengang. Ich hätte  

336.  noch zwei, drei Fragen zur Methodik. 

337.   

338.  E:  Mhm. 

339.   

340.  I: Und zwar promoviere ich auch im Rahmen der Entwicklung des Studienangebots, aber eben mit  

341.  methodischen Schwerpunkt. Ich führe die Delphi-Studie durch und jetzt auch die Experteninterviews. Wie  

342.  beurteilen Sie denn den Ansatz, die Experteninterviews als Ergänzung zu einer Delphi-Studie zu wählen und  

343.  durchzuführen?  

344.   

345.  E: Ich bin jetzt nicht Methodikerin.  

346.   

347.  I: Ja. 

348.   

349.  E: Gut, okay. Einleuchtend. 

350.   

351.  I: Aha.  

352.   

353.  E: Aber ich, das müsste ich im Sinne von Alternativen sonst auch. Also ich habe letztens an diesen  

354.  Delphistudien vom X. mitgemacht. 

355.   

356.  I: Mhm.  

357.   

358.  E: Und das lief auch über Experteninterviews. 

359.   

360.  I: Ah ja. Also Sie sehen jetzt im Moment auch keine Methode, die aus Ihrer Sicht sinnvoller oder  

361.  hilfreicher wäre? 

362.   

363.  E: Da bin ich nicht Expertin. 

364.   

365.  I: Okay. Das Interview war ja jetzt sehr offen gehalten, also ich hab offene Fragen gestellt. Halten Sie diese  

366.  Form für sinnvoll oder fänden Sie es sinnvoller etwas geschlossenere Fragen im Experteninterview zu stellen?  

367.   

368.  E: Wie bereits aus meinen Antworten hervorgegangen ist, dass ich die qualitativ offeneren Fragen für sinnvoller  

369.  halt. 

370.   

371.  I: Ich wollte es nur noch mal von Ihnen ganz explizit hören. Okay, dann möchte ich mich herzlich bedanken  

372.  bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und jetzt auch noch mal zu einem neuen Termin mit mir  

373.  telefoniert haben. Ich danke Ihnen. 

 

 Interview BP2 
  

  

 I: Interviewerin 

 E: Experte / Expertin 

  

1.  I: Sie sind ja im Rahmen Ihrer Tätigkeit für den Verband mit verschiedenen Bereichen des  

2.  Lehrens und Lernens vertraut und beschäftigt. Wie würden Sie denn den Stellenwert digitaler Medien in  

3.  Bildungsprozessen heutzutage einschätzen? 

4.   

5.  E: Das würde ich gerne differenzieren. 

6.   

7.  I: Mhm.  

8.   

9.  E: Sicherlich zunehmend. Also sozusagen für alle Bereiche. Es ist, denk ich noch sehr unterschiedlich, ob  
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10.  sozusagen für Präsenzveranstaltung, wie Unterricht oder ob für Selbstlernen. Und für das Selbstlernen,  

11.  würde ich sagen, sehr stark zunehmend, also wenn man sich die letzen 2 – 5 Jahre anschaut, also auch in  

12.  einem kurzen Zeitraum.  

13.  Präsenz, beispielsweise Integration von den so genannten neuen Medien im Unterricht, schwer zu  

14.  quantifizieren. Aber doch deutlich unter dem, was man sozusagen in den 90er Jahren im Zuge des Hypes  

15.  mal erwartet hätte. 

16.   

17.  I: Mhm. Ist es insgesamt einfach zurückgegangen, oder waren die Erwartungen einfach zu hoch? 

18.   

19.  E: Die Erwartungen waren zu hoch. 

20.   

21.  I: Mhm. Und würden Sie sagen, dass es schön wäre, wenn die digitalen Medien wieder einen höheren  

22.  Stellenwert hätten oder sagen Sie, es ist Ihrer Meinung nach völlig ausreichend? 

23.   

24.  E: Wenn ich mir den Kommentar erlauben darf: Sie haben die Frage falsch gestellt. 

25.   

26.  I: Mhm.  

27.   

28.  E: Weil nicht das Medium bestimmt sozusagen, was passiert. Sondern für mich muss das Medium dem  

29.  Inhalt und dem Unterrichtsziel angemessen sein. Wenn ich sage, beispielsweise, ich will so was wie  

30.  Computer-Literacy schulen, dann kann ich das nur mit digitalen Medien machen.  

31.   

32.  I: Mhm.  

33.   

34.  E: Wenn ich aber bestimmte Inhalte vermitteln will, dann wäre für mich zu fragen, welches Medium ist  

35.  das Geeignete.  

36.   

37.  I: Mhm, mhm. 

38.   

39.  E: Also insofern kann ich die Frage leider nicht beantworten. 

40.   

41.  I: Ja okay. Vielleicht anders formuliert. Werden die Möglichkeiten der digitalen Medien von Lehr- 

42.  Lernprozessen Ihrer Meinung nach schon ausreichend genutzt oder nicht? Also wenn Sie sagen, es sind  

43.  unterstützende Werkzeuge, da stimm ich Ihnen auch zu, werden da die Möglichkeiten schon erkannt oder  

44.  sagen Sie, da könnte man vielleicht auch mehr oder weiter Unterstützung in Lehr- Lernprozessen einbinden. 

45.   

46.  E: Also ich könnte mir vorstellen, dass … formulieren wir mal so, dass vielleicht digitale Medien sinnvoller  

47.  eingesetzt werden können, was die Quantität betrifft, vor allem aber auch die Qualität betrifft. 

48.   

49.  I: Mhm.  

50.  Wenn bei Ihnen sich jetzt jemand zur Mitarbeit bewirbt - ich möchte Sie bitten, dass Sie die Fragen so aus  

51.  Ihrer eigenen beruflichen Perspektive jetzt beantworten - welche Kompetenzen sollte er denn Ihrer Meinung  

52.  nach mitbringen um bei Ihnen auch tätig werden zu können? 

53.   

54.  E: Jetzt müssen wir eine Einschränkung machen. 

55.  Also ich arbeite beim Verband X. mit. Bei uns zählt Verbandsarbeit. 

56.   

57.  I: Mhm.  

58.   

59.  E: Das sind die Qualifikationen. Wenn ich also von dem Hintergrund redete, würde ich Ihre Fragen sehr  

60.  anders beantworten, als wenn ich aus der Sicht der Unternehmen der Bildungswirtschaft antworte. 

61.   

62.  I: Mhm.  

63.   

64.  E: Wir sind ja sozusagen auf einer Metaebene. Wir betreuen unsere Mitglieder. Das heißt also, da sind auch,  

65.  wenn ich mich jetzt auf Ihren Fragebogen beziehe, zum Beispiel den ich ja vor zwei Wochen oder so  

66.  ausgefüllt habe, dann hab ich das nicht vor dem Hintergrund meiner unmittelbaren beruflichen Tätigkeit  

67.  gemacht, dann hätte ich die Fragen ganz anders beantworten müssen.  

68.   

69.  I: Das heißt. Sie haben aus der Sicht der Unternehmen in der Bildungswirtschaft… 

70.   

71.  E: … aus der Sicht der Unternehmen gemacht, die sozusagen mit dem Lehr-, Lernprozess auch unmittelbar  

72.  zu tun haben. Wir sind auf einer Metaebene. 

73.   

74.  I: Ja. Jetzt würde ich Sie dann bitten, wenn Sie den Fragebogen auch dementsprechend angegangen sind,  

75.  einzuschätzen, welche Kompetenzen derzeit von diesen Unternehmen erwartet werden von Bewerbern? 

76.   

77.  E: Da kommt das ganze Faktorenwissen. 

78.  Sie haben’s ja auch sinnvoller Weise in Ihrem Fragebogen auch aufgegliedert. 
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79.   

80.  I: Mhm.  

81.   

82.  E: Also sage mal, wir lassen die persönlichen Qualifikationen erstmal weg und gehen mal auf die fachlichen  

83.  Qualifikationen. Und bei den fachlichen Qualifikationen ist es sicherlich so, auch jetzt wieder auf diese  

84.  Grundintension abgestimmt, dass die fachdidaktischen Fähigkeiten, also wenn wir jetzt unmittelbar beim  

85.  Lehr-Lernprozess bleiben, diese Komponente … die gesamte Klaviatur von Didaktik und Methodik umfassen  

86.  sollten. Und dazu gehört auch, na das ist ja Ihre Stossrichtung, dazu gehört auch, unter anderem:  

87.  Fähigkeiten, Kenntnisse der Wirkung und des Einsatzes von digitalen Medien in fachdidaktischen Prozessen. 

88.   

89.  I: Mhm mhm. Also pädagogische, didaktische Kompetenzen. 

90.   

91.  E: Genau 

92.   

93.  I: Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien, mit modernen Medien. 

94.   

95.  E: Auch.  

96.   

97.  I: Auch. 

98.   

99.  E: Und darauf leg ich großen Wert. ich möchte, sozusagen schon deutlich drauf abheben,  

100.  dass ist ein Mittel unter anderen ist. 

101.   

102.  I: Mhm mhm. Welche Kompetenzen sind denn darüber hinaus von Bedeutung bei einem Bewerber, neben  

103.  den didaktischen, pädagogischen und eben auch Grundkompetenzen in den technologischen Bereichen? 

104.   

105.  E: Ja das mit den technologischen Bereichen hab ich nicht gesagt, das haben Sie jetzt gesagt. 

106.   

107.  I: Mhm.  

108.   

109.  E: Weil da denk ich muss man noch mal sehr, sehr genau unterscheiden, wenn ich jetzt als Unternehmerin  

110.  redete, würde ich mir sehr genau überlegen, ob ich das meine Fachfrau für Medienentwicklung machen  

111.  lasse oder ob ich das auslasse. 

112.   

113.  I: Ja 

114.   

115.  E: Sozusagen Fachleute für Technologie beschäftige, die dann zusammenarbeiten. 

116.   

117.  I: Mhm.  

118.   

119.  E: Das ist ja eine unternehmerische Überlegung, die erstmal anzustellen wäre. 

120.   

121.  I: Ob ich das dazu kaufe, praktisch von außen… 

122.   

123.  E: Die reine, ich sag jetzt mal wirklich, die reine Programmierung, ob ich dafür lieber meine Fachfrau, die  

124.  pädagogisch geschult ist für die Konzeption einsetze und ob ich die dann wirklich programmieren ließe? Das  

125.  weiß ich nicht, käme drauf an. 

126.   

127.  I: Mhm.  

128.   

129.  E: Darüber hinaus denke ich, unterscheidet sich der Bildungsmarkt nicht von den anderen Märkten, was von  

130.  Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen erwartet wird. Sprich also eine natürlich gewisse Sozialkompetenz  

131.  auf das berufliche bezogen. Eine Projektkompetenz, was weiß ich, ob man es Projektmanagement nennen  

132.  will, oder was auch immer. Das sind sicherlich sehr, sehr wichtige Punkte. 

133.   

134.  I: Mhm.  

135.   

136.  E: Selbstständiges Arbeiten, Einarbeiten, neu lernen, dazu lernen, Flexibilität. Das unterscheidet sich vom  

137.  Bildungsmarkt nicht von den anderen Märkten. 

138.   

139.  I: Mhm. Was meinen Sie, was für Erwartungen die Unternehmen an die Bewerber bezüglich Ihrer  

140.  Praxiserfahrungen haben, über Praktika oder vielleicht auch berufliche Erfahrungen in bestimmten  

141.  Bereichen?  

142.   

143.  E: Also ich würde mal sagen, die Faustformel ist die: mehrere Semester. Aber einschlägig. 

144.   

145.  I: Das heißt in dem Bereich auch, in dem sie sich bewerben?  

146.   

147.  E: Also sagen wir mal, grundsätzlich zeigt, zeigt jeder Bewerber Interesse an der wirklichen Welt, wenn er  
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148.  überhaupt schon mal, schon mal in Betrieben gearbeitet hat. Aber wenn’s jetzt sozusagen, die  

149.  Bewerbungschancen erhöhen soll, dann würde ich sagen, je einschlägiger desto besser. 

150.   

151.  I: Mhm. Und gerade jetzt auch im Zuge der der Globalisierung, wie schätzen Sie da die  

152.  Fremdsprachenkenntnisse ein, die jemand mitbringen sollte, um jetzt in der Bildungswirtschaft hier bei uns in  

153.  Deutschland zu arbeiten? Welchen Stellenwert hat es? 

154.   

155.  E: Jetzt muss ich aber lachen. 

156.   

157.  I: Mhm.  

158.   

159.  E: Ich mein, stellen Sie mir die Frage jetzt ernsthaft? 

160.   

161.  I: Ja, gut. Es gibt ganz unterschiedliche Auffassungen auch. z. B. das Englische ist sehr weit verbreitet bei  

162.  uns, aber ob es darüber hinaus auch Fremdsprachenkenntnisse gibt, die zunehmend von Wichtigkeit sind? 

163.   

164.  E: Also ich würde mal sagen, wie definieren Sie Bildungswirtschaft. 

165.  Wenn sie den Hauptfaktor auf das Thema Schule legen, dann haben wir 16 Bundesländer und die  

166.  Kulturhoheit der Länder. 

167.   

168.  I: Mhm, mhm. 

169.   

170.  E: Das heißt also auf Institutionalisierung ihrer Lernmittel als Anbieter setzen, ist im Moment sagen wir mal  

171.  noch unkonventionell.  

172.   

173.  I: mhm. Gut das ist ja der Bereich der Schule. 

174.   

175.  E: Was anderes ist es, wenn sie es ein bisschen ausdehnen den Focus und so was wie bilinguale  

176.  Medien oder bilingualen Unterricht andenken. Der jetzt ja absolut an den Kindergärten eingeführt wird,  

177.  Projektweise. 

178.   

179.  I: Mhm, mhm. 

180.   

181.  E: Natürlich, wenn sie in dem Bereich der Fremdsprachendidaktik sich bewegen wollen oder auch im Bereich 

182.  des fremdsprachlichen Unterrichts müssen sie über Fremdsprachenkenntnisse verfügen. Denk ich, klar. 

183.   

184.  I: Das ist klar. Mhm. 

185.   

186.  E: Inwieweit das für die Weiterbildung, das wäre ja Aus- und Weiterbildung, ja selbst die Ausbildung wär  

187.  noch so ne Sache, weil die ist noch sehr national orientiert. Inwiefern das im Bereich der Weiterbildung eine  

188.  Rolle spielt. Ich hätte jetzt ein paar Hypothesen, aber die sind nicht abgesichert.  

189.   

190.  I: Mhm.  

191.   

192.  E: Also ich würde auf jeden Fall sagen, das strengste Kriterium, wenn ich im Bereich der Bildungswirtschaft  

193.  jemanden einstellte, wären bestimmt nicht seine Fremdsprachenkenntnisse. 

194.   

195.  I: Das wären eventuell Zusatzqualifikationen, die da dann … 

196.   

197.  E: ja 

198.   

199.  I: … von Bedeutung wären. Mhm.  

200.   

201.  E: Ich mein, was anderes ist es dann wieder für die Qualifikation Ihrer Studierenden. Wenn die ganze  

202.  Fachliteratur beispielsweise ja in ganzen Bereichen aus dem angelsächsischen Raum stammt, dann würde  

203.  ich als Dozentin erwarten, dass die meine Studierenden lesen kann. 

204.   

205.  I: Mhm.  

206.   

207.  E: Das setzt wiederum voraus, dass sie mindestens im Praktischenwesen Englisch sprechen. 

208.   

209.  I: Nun gibt’s ja auch durchaus in der Lehramtsausbildung und auch darüber hinaus in der Ausbildung im  

210.  Bildungsbereich gerade die Studienstrukturreform, hin zu Bachelor und Master. Neue Studiengänge werden  

211.  eingeführt. Wie schätzen Sie die Unternehmen ein, welche Studienabschlüsse in Zukunft bevorzugt werden  

212.  bei der Einstellung bzw. ob es da überhaupt Unterschiede geben wird? Ob Bachelor, Master oder doch noch  

213.  eher traditionelle Studienabschlüsse bevorzugt werden?  

214.   

215.  E: Also im Moment denke ich, auf Dauer unterscheiden sich die Bildungswirtschaften nicht von der  

216.  Wirtschaft, die es überhaupt gibt. Dass mit Bachelor und Master im Moment sehr viele Unternehmen einfach  



Anhang 

 

437 

217.  noch nichts anfangen können. 

218.   

219.  I: Mhm.  

220.   

221.  E: Das persönlich, das sage ich jetzt nicht im Namen des Verbandes, persönlich denke ich, dass das einfach  

222.  eine Sache der Zeit sein wird. 

223.   

224.  I: Mhm.  

225.   

226.  E: Aber im Moment ist es doch eher eine, sagen wir mal, eher künstliche Unterscheidung. 

227.   

228.  I: Mhm, mhm. 

229.   

230.  E: Wobei dazu gesagt werden muss, die Einstellungspraxis sieht ja anders aus. 

231.   

232.  I: Mhm.  

233.   

234.  E: Also ich, es fällt mir schwer mir jemanden vorzustellen, der sozusagen Studienbewerber oder  

235.  Arbeitsplatzbewerber nicht einstellte, weil er sozusagen jetzt einen Bachelor-Abschluss hätte anstatt  

236.  Diplomabschluss oder anders herum. 

237.   

238.  I: Mhm.  

239.   

240.  E: Es geht um die Qualifikation, die die Person mitbringt. Natürlich ist es so, dass es das Signé ist, das heute  

241.  mit bestimmten Abschlüssen verbunden ist. Dass man sagt, heute ist ein Magister das und ein Diplom jenes,  

242.  dass das einfach noch nicht geprägt ist. Es ist eine Münze noch, die sozusagen noch nicht hinreichend im  

243.  Umlauf ist. 

244.   

245.  I: Mhm. Das sich aber entwickeln muss.  

246.   

247.  E: Wird. 

248.   

249.  I: Wird. Genau mhm. 

250.   

251.  E: Also, geht ja gar nicht anders. 

252.  Also es sei denn, unsere Hochschulen machen wieder eine Rolle rückwärts und schließen sich nicht an oder  

253.  meinen, da sind ja viele Sachen im Gespräch. 

254.   

255.  I: Gerade bei der Umstrukturierung der Studiengänge ist ja auch immer wieder Thema, in wie weit die  

256.  Praxisorientierung zunehmen sollte, oder auch die wissenschaftliche Fundierung trotz allem beibehalten  

257.  wird. Wie schätzen Sie das ein, welche Schwerpunkte eines Studiengangs, ob er zunächst praxisorientiert  

258.  oder aber doch auch wissenschaftlich ausgerichtet ist, werden in Zukunft primär nachgefragt? Die  

259.  wissenschaftliche Qualifikation oder dann doch die anwendungsbezogene, praxisorientierte Ausbildung? 

260.   

261.  E: Naja, nachgefragt von wem? 

262.   

263.  I: Aus Ihrer Perspektive, den Unternehmen der Bildungswirtschaft. Bei Bewerbern, also ob es  

264.  wissenschaftliche Qualifikationen auch sind, oder… 

265.   

266.  E: Das ist keine Frage, die so zu beantworten ist. Die Frage wäre ja, welche Position möchte ich besetzen? 

267.   

268.  I: Mhm. Okay, das heißt es wird differenziert nach Position, nach Stellen, die frei werden. Mhm. 

269.   

270.  E: Ja, auch da. Also ich kann ja, wie ich vorhin gesagt hab, ich kann nicht ein Medium sozusagen heraus  

271.  heben, so kann ich hier auch nicht ein Medium, das ist ja auch ein Medium heraus heben, sondern das ist ja  

272.  zweckabhängig. Oder in dem Fall einsatz-, gebietsabhängig,  

273.   

274.  I: Mhm.  

275.   

276.  E: Wie Sie es formulieren wollen. 

277.   

278.  I: Und das werden die Unternehmen auch differenzierter betrachten.  

279.   

280.  E: Das tun sie jetzt schon. 

281.   

282.  I: Tun sie jetzt schon.  

283.   

284.  E: Ja natürlich. Sie gucken ja genau, wen sie einstellen. 

285.   
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286.  I: Mhm.  

287.   

288.  E: Sie haben mich vorhin nach der Bedeutung von Praxiserfahrung gefragt. 

289.   

290.  I: Genau, mhm. 

291.   

292.  E: Je nachdem, welche Stelle ich besetze möchte, habe ich ja eine Vorstellung davon, welche Qualifikation  

293.  die Person für eine Stelle mitbringen soll. 

294.   

295.  I: Das heißt, das wird dann zunehmend von Bedeutung sein, dass aufgelistet wird, welche Inhalte vermittelt  

296.  wurden und in welcher Form auch Praktika oder andere Praxiserfahrungen gemacht wurden in der  

297.  Ausbildung.  

298.   

299.  E: Das ist jetzt auch schon so.  

300.   

301.  I: Mhm. Aber danach werden die Leute eher eingestellt werden, als nach Studienabschlüssen Ihrer  

302.  Meinung nach.  

303.   

304.  E: Auch da würde ich sagen, ja das ist jetzt auch schon so. 

305.   

306.  I: Gut, wenn wir noch kurz auf die Praxiserfahrung zurückkommen, wie würden Sie denn da die  

307.  Möglichkeiten der Kooperation zwischen Praxiseinrichtungen und Ausbildungseinrichtung, jetzt z. B. die  

308.  Hochschule bei einem Studiengang, bei einer akademischen Ausbildung einschätzen oder auch die  

309.  Bereitschaft von Praxiseinrichtungen, da zu kooperieren? Während einer Ausbildung, zum Beispiel als 

310.  Dozenten oder auch in der Bereitstellung von Praktikaplätzen?  

311.   

312.  E: Das käme ganz stark auf das Angebot an.  

313.   

314.  I: Mhm.  

315.   

316.  E: Und auch - in Klammern gesprochen, denn damit hatte ich in meinem anderen Leben mal zu tun - auch  

317.  ganz stark, wie das von Seiten der Hochschule gehändelt wird.  

318.   

319.  I: Aha. Können Sie das ein bisschen ausführen?  

320.   

321.  E: Also ich mein jetzt mal wirklich mit der ganz großen Kelle gesprochen, einfach je weniger Arbeit eine  

322.  Personalabteilung damit hat, desto eher wird sie bereit sein, so was noch mit zu machen. 

323.   

324.  I: Mhm.  

325.   

326.  E: Weil im Grunde, wenn sie Aufgaben nur extern analysieren, dann ist es natürlich für ihr Gegenüber  

327.  schwierig. Je weniger Aufwand des bedeutet, auch vom Handling, desto leichter wird jemand bereit sein. 

328.   

329.  I: Das heißt grundsätzlich ist die Bereitschaft Ihrer Einschätzung nach schon da, aber es darf nicht zu einer  

330.  zusätzlichen Belastung, Zusatzarbeit führen? 

331.   

332.  E: Das auf jeden Fall. Dann ist natürlich ins Kalkül zu ziehen, wie groß die Einheiten sind, mit denen sie 

333.  umgehen. 

334.   

335.  I: Mhm.  

336.   

337.  E: Es ist ja ganz klar, wenn sie eine kleine Firma haben, ich denke jetzt gerade, viele Weiterbildner sind ja  

338.  viele kleine Firmen… Wenn sozusagen, wenn der Chef noch alles selbst macht und kriegt jetzt noch jemand  

339.  dazu, dem man dann vernünftig noch jemanden was beibringen soll, den Praktikanten eben nicht  

340.  missbraucht, sondern wirklich einen Ausbildungsanspruch verbindet, dann bedeutet das Zeit.  

341.   

342.  I: Mhm.  

343.   

344.  E: Und die Zeit muss er erstmal haben. 

345.   

346.  I: Mhm.  

347.   

348.  E: Bei dem besten Willen und den besten Vorsätzen. Das heißt, das sind alles strukturelle Bedingungen, die  

349.  halt geklärt sein müssen. Das ist klar. Aber ich mein, das gilt auch wieder für alle Unternehmen. 

350.   

351.  I: Ja, das stimmt. Mhm. Jetzt haben wir Kompetenzen auch angesprochen, Praxiserfahrung oder auch eben  

352.  Bedeutung von Abschlüssen und Inhalten.  

353.  Gibt es etwas, was Sie sagen, das sollte unbedingt bei einer Ausbildung, bei einem Studiengang noch  

354.  berücksichtigt werden aus Ihrer Perspektive? Was müssen wir auf jeden Fall bei der Entwicklung des  
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355.  Studiengangs beachten? Über die Punkte hinaus, die wir jetzt schon angesprochen haben?  

356.  Gibt es etwas, was Sie uns noch mit auf den Weg geben wollen? 

357.   

358.  E: Ja ich überlege gerade. Weil das ist so eine offene, bewusst gehalten, das ist mir schon klar,  

359.  grundspezifische Frage, dass es natürlich sehr schwierig ist, sozusagen, weil Sie eine Vision von dem  

360.  Studiengang haben, die ich noch nicht habe. 

361.   

362.  I: Mhm, das stimmt. 

363.   

364.  E: Das heißt also, jetzt zu sagen, aber passt auf das und das müsst Ihr aber trotzdem, oder erst recht … Das  

365.  ist ungeheuer schwierig. 

366.   

367.  I: Vielleicht gibt es einfach etwas, das in Ihrer Berufserfahrung oder auch in der Betreuung der Unternehmen  

368.  oder Beratung noch aufgefallen ist. Wo Sie sagen, das kommt immer wieder vor und das wäre wichtig.  

369.   

370.  E: Sagen wir mal, den Blick für die Welt da draußen. 

371.   

372.  I: Mhm.  

373.   

374.  E: Also seit es, das muss nicht unbedingt ein Praktikum sein oder so, aber wirklich auch das einbeziehen,  

375.  vielleicht auch Satzungen formulieren. Das Einbeziehen auch von praktischen Impulsen in die Ausbildung  

376.  halte ich für was ganz Wichtiges. Das heißt, dass man immer mal Gastdozenten hat oder eine Exkursion  

377.  macht, oder … Aber wirklich, so wichtig ich auch die reine Lehre finde, aber die Rückkoppelung, die  

378.  Gelegenheit zur Reflexion und zur Erfahrung. Projektarbeit oder was auch immer man sich da ausdenken  

379.  kann. 

380.   

381.  I: Mhm. 

382.   

383.  E: Das halte ich für eine wichtige Sache. Also die Verzahnung. Ohne aber sozusagen eine rein  

384.  marktgerechte Ausbildung zu machen. 

385.   

386.  I: mhm 

387.   

388.  E: Denn dann verlieren sie wieder die allgemeine Einsatzfähigkeit. Das ist ein bisschen die Quadratur des  

389.  Kreises. 

390.   

391.  I:  Ja, das stimmt, ja. Aber ich denke, gerade bei Entwicklung eines neuen Angebots ist es natürlich umso  

392.  wichtiger zu schauen, was sollte das oberste Ziel sein und dann natürlich zu schauen, was können wir  

393.  erreichen. Das ist klar. 

394.   

395.  E: Richtig.  

396.   

397.  I: Zum Studiengang an sich hätte ich für heute keine weiteren Fragen, aber ich würde noch gerne zwei, drei  

398.  Fragen zu den Interviews bzw. zu der Methodik anhängen, wenn es Ihnen Recht ist? 

399.   

400.  E: Klar. 

401.   

402.  I: Im Rahmen der Entwicklung dieses Studiengangs ist auch meine Promotion mit angesiedelt, allerdings  

403.  weniger in der Curriculumsentwicklung, sondern eher in der Methodik. Sie haben ja schon im  

404.  Internet auch gesehen, wir führen eine Delphi-Studie durch. 

405.   

406.  E: Mhm. 

407.   

408.  I: Und die wird durch diese Interviews ergänzt. Wie beurteilen Sie diese Ergänzung der Delphi-Studie durch  

409.  die Interviews?  

410.   

411.  E: Also das halte ich für ziemlich wichtig. 

412.   

413.  I: Und jetzt haben Sie ja vorhin schon gesagt, das ist eine sehr offene Frage. Ich habe ja viele offene Fragen  

414.  gestellt. Das war ein sehr offenes Interview insgesamt. Halten Sie diese Form für sinnvoll oder sollte es eher  

415.  mit engeren Fragen kombiniert werden? Überhaupt etwas enger gehalten werden das Interview?  

416.   

417.  E: Na ja wenn Sie jetzt keine … ich habe in Wissenschaftstheorie promoviert, wenn Sie keine  

418.  wissenschaftstheoretische Antwort wollen oder eine pragmatische? Dann werde ich es mal rumdrehen und  

419.  ich habe es vorhin schon angedeutet. Was ich sehr schwierig finde ist im Grunde: Sie haben, Sie als Gruppe  

420.  haben eine Vision des Curriculums und Ihre Fragen zielen, obwohl sie offen gehalten sind, sie sind  

421.  ergebnisoffen gehalten, aber sie sind nicht bei jedem Kontext. Sie setzen den Kontext voraus, den wir aber  

422.  nicht teilen. 

423.   
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424.  I: Mhm.  

425.   

426.  E: Das ist schwierig. 

427.  Das heißt, wenn ich versuche, als gutwillige Gesprächspartnerin Ihre Intention mit zu erfassen und Ihnen,  

428.  sozusagen, die Antworten verwendungsfähig zu halten, muss ich sozusagen, wenn ich völlig offene Fragen  

429.  hab, ein bisschen raten. 

430.   

431.  I: Mhm.  

432.   

433.  E: Umgekehrt durch ein paar geschlossene einleiten und dann auf die offenen übergehen, 

434.  das fällt mir als Gesprächspartnerin einfacher. 

435.   

436.  I: Mhm.  

437.   

438.  E: Die Sache mit der Wissenschaftstheorie hab ich deshalb voran geschickt, weil mir klar ist, dass Sie da  

439.  einen ganzen Stall mit methodischen Problemen kriegen. 

440.   

441.  I: Mhm.  

442.   

443.  E: Also das ist mir klar. Nur das hab ich jetzt als Pragmatikerin gesagt. 

444.   

445.  I: Ja. Mhm. Gibt es eventuell eine Methode, die Sie für hilfreicher halten als die Ergänzung durch  

446.  Interviews? Oder für sinnvoller?  

447.   

448.  E: Ich würde es jetzt nicht gegeneinander ausspielen. Aber einen Zwischenschritt zu machen und zu sagen,  

449.  ein bisschen ausführlicher jetzt sozusagen: Da stehen wir und das sind die Schlussrichtungen, auf deren  

450.  Hintergrund ich jetzt weiterfrage, würde ich für zielführend erachten.  

451.   

452.  I: Mhm.  

453.   

454.  E: Aus meiner Sicht ist es nicht möglich das von einem weißen Blatt aus zu machen. Weil Sie, wenn Sie die  

455.  Motive aufklären des Interviews, haben Sie kein weißes Blatt. 

456.  Da liegt für mich die Diskrepanz. 

457.   

458.  I: Das ist das Problem. Mhm, mhm. Also eher eine thematische Hinführung noch vorweg stellen. 

459.   

460.  E: Das kann ja ganz kurz sein. Es muss ja keine Vorlesung werden. 

461.   

462.  I: Nein. Um aber den Rahmen etwas einzugrenzen und den Hintergrund etwas klarer zu machen. 

463.   

464.  E: Weil ich denke oder es war für mich spürbar, grade wenn wir es von der wissenschaftlichen Seite  

465.  angehen, ist es ja so, es ist ja keine völlig objektive Fragestellung möglich. 

466.   

467.  I: Mhm.  

468.   

469.  E: Also auch in der qualitativen Empirie, die hat ja immer ein Set von Voraussetzungen. 

470.   

471.  I: Mhm, mhm. 

472.   

473.  E: Und von dem werden Sie beeinflusst. 

474.  Und je weiter man sich sozusagen darüber, sich und damit auch den Gesprächspartner aufklärt, desto  

475.  reliabler werden die Ergebnisse der Befragung sein.  

476.   

477.  I: Dann möchte ich Ihnen danken für Ihre Zeit und auch für Ihre Unterstützung und Anmerkung. Also  

478.  ich denke davon werde ich und werden wir hier auch sehr profitieren. Und ich fand es sehr wichtig, mit Ihnen  

479.  heute darüber zu sprechen.  

 

 Interview BP3 
  

 I: Interviewerin 

 E: Experte / Expertin 

  

1.  I: Sie haben schon an der Delphi-Studie teilgenommen und sind dadurch grundsätzlich mit der Delphi-Studie  

2.  vertraut. Es geht darum, dass wir hier an der Hochschule ein Studiengebot im Bereich Medien und Bildung  

3.  entwickeln. Mehr möchte ich zu Beginn noch nicht zur Themenstellung sagen. In diesem Rahmen führen wir  

4.  die Delphi-Studie und diese Experteninterviews durch, um ein Curriculum zu entwickeln, das am Bedarf  

5.  ausgerichtete ist. Hätten Sie dazu noch Fragen? 
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6.   

7.  E: Nein. Wird das dann koordiniert mit verbindlichen Praxisphasen? Und zwar auch verbindlichen  

8.  Praxisphase, nicht so wie man das manchmal von Hochschulen kennt, dass man sozusagen mal auf  

9.  Verdacht hin was tut, sondern dass es integraler Bestandteil eines Ausbildungsweges sein könnte, wo dann  

10.  auch die Themen ein Stück mehr das Studienbezogene vermitteln und dass die Dinge dann auch in der  

11.  Praxis für den Einsatz interessant wirken. 

12.   

13.  I: Das heißt, dass die Praxisphasen, -elemente schon als Konzept des Ausbildungsangebotes integriert sind? 

14.   

15.  E: Ja, also ein Stück mehr in die Richtung. Das ist die Erfahrung, die wir mit Studenten dieser Richtung, also  

16.  Medienpädagogik, gemacht haben. Das ist auch eine Verbindung, die nicht immer einfach ist. Zwischen  

17.  dieser didaktisch-methodischen und der technischen Ausrichtung. Das wäre nun mal wichtig zu wissen, wie  

18.  Sie das nun planen. Bisher sind unsere Erfahrungen oder auch von anderen Hochschulen, die so etwas  

19.  anbieten diese, dass diese zwar versuchen diese Kombination anzubieten, aber die Ergebnisse jetzt zeigen,  

20.  dass die Studenten sich entweder in die technische Richtung weiterentwickeln und da auch ihre Stärken  

21.  haben oder aber in die medien-pädagogisch-didaktischen Richtung weiterentwickeln. Aber nicht in der  

22.  optimalen Kombination. 

23.   

24.  I: Es ist natürlich ein Ideal. Aber ich denke, es sollte trotzdem möglich sein, auch vom Konzept her, so nah wie  

25.  möglich ranzukommen. Wir werden versuchen. Wir sind da natürlich auch noch in der Planung und sind da  

26.  für jede Anregung von Ihrer Seite dankbar, dass wir zum Beispiel Praxisprojekt, also keine reinen Praktika, in  

27.  das Studium einplanen, in denen tatsächlich mediendidaktische Fragestellungen thematisiert werden, die  

28.  aber auch technisch umgesetzt werden müssen. Dass man das also schon direkt in den Veranstaltungen  

29.  kombiniert. Also die pädagogisch-didaktische Seite mit der technologischen Seite. Wir sind auch auf der  

30.  Suche sind nach entsprechenden Praxiseinrichtungen, die bei solchen Projekten kooperieren, damit der  

31.  direkte Anwendungsbezug da ist. Aber auch wir planen mit Praktika, mit Praxisphasen, bei denen die  

32.  Studierenden natürlich auch in entsprechende Betriebe oder Einrichtungen gehen. 

33.   

34.  E: Wann kommt das Angebot dann konkret auf den Markt? 

35.   

36.  I: Also wir entwickeln ein konsekutives Angebot, das heißt, Bachelor und Master. Mit dem Bachelor wollen  

37.  wir im Winter 2006 starten. Das ist ein ehrgeiziges Ziel, aber wir hoffen, dass wir das schaffen. Und mit dem  

38.  Master werden wir ungefähr ein Jahr später starten. Aber vielleicht klärt sich das auch mit dem Interview.  

39.  Ich würde gerne von Ihnen erfahren, wie Sie den Stellenwert von digitalen Medien im Lehr- und Lernprozess  

40.  aus Ihrer beruflichen Erfahrung einschätzen. 

41.   

42.  E: Sie meinen die Bedeutung? 

43.   

44.  I: Ja genau. 

45.   

46.  E: Wenn ich meine 15 Jahre Revue passieren lasse, zeigt sich aus meiner Sicht, dass heute die Entwicklung  

47.  noch einmal an einer wichtigen Wegegabelung steht. Es geht nicht nur um die Wissensvermittlung  

48.  klassischer Art was so über Blended Learning mehr oder weniger versucht wird, sondern um  

49.  Integrationsversuche mit elektronischen Elementen und mit Wissensaustauschprozessen. In Richtung Best- 

50.  Practice-Sharing. Das ist bei Weitem nicht mehr das, was vor zwei oder drei Jahren in der Fachdiskussion  

51.  Thematisch der Schwerpunkt war. Also wie kriegen wir E-Learning hin? Wie backen wir irgendwelche  

52.  didaktischen Konzepte? Sondern wir müssen das heute sehr viel stärker erweitern. 

53.   

54.  I: Das heißt also, dass das über die reine Wissensvermittlung, über das reine Lehren hinausgeht und  

55.  vielleicht auch das kooperative Arbeiten unterstützt. 

56.   

57.  E: Ja klar. Das ist auch eine kooperative Form der Zusammenarbeit, bis hin zur virtuellen Zusammenarbeit,  

58.  also virtuelle Classrooms, Chatrooms und solche Dinge. Aber diese sind sehr praxisbezogen. Ich habe erst  

59.  vor kurzem eine kleine Übung bei der Fachhochschule X gemacht. Da war so eine Diskussion  

60.  angeboten, Teletutoring und so. Das waren für mich aber eher so aufgesetzte Dinger, theoretisch betrachtet,  

61.  was könnte beim Thema E-Learning relevant werden. 

62.   

63.  I: Also so ein bisschen losgelöst? 

64.   

65.  E: Wo ich konkret weiß, dass das in der Praxis so gemacht wird, so ist das zum Beispiel bei der XY 

66.  AG. Die haben da so ein erfolgreiches Projekt gemacht vor eineinhalb Jahren, das inzwischen im Konzern  

67.  auch zum Einsatz kommt und das hat denen zum Thema E-Learning geholfen, E-Learning zu verbessern,  

68.  zu verankern und zu akzeptieren. Wenn die zum Beispiel nicht nur Projektmanagement – Know-how vermitteln  

69.  über elektronische Wege, sondern das konkrete Doing mit in den Projekten verankern, dann haben die die  

70.  Möglichkeit konkrete Projekte miteinander zu bearbeiten. Und es fließt immer noch ein Stück  

71.  Projektmanagement – Know-how dann dazu. 

72.   

73.  I: Also das Lernen während dem Tun? 

74.   
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75.  E: Ja richtig, dass Lernen und Arbeiten viel stärker miteinander verschränken. 

76.   

77.  I: Nun haben Sie gerade auch schon das Projektmanagement angesprochen. Welche Kompetenzen  

78.  erachten Sie aus Ihrer beruflichen Perspektive als elementar, als wichtig, für eine dienstleistungsorientierte  

79.  Bildungsarbeit? 

80.   

81.  E: Das richtet sich jetzt an Studienanfänger oder Berufsabsolventen? 

82.   

83.  I: Ja, im Grunde sind das Berufsanfänger. 

84.    

85.  E: In der Praxis wird nämlich immer sehr viel Wert darauf gelegt, ob sie die praktische Erfahrung haben und  

86.  ob das nicht nur Theorie ist. Das sind so Aspekte, die den internationalen Aspekt stärker mit einbinden. Zum  

87.  Beispiel waren die mal im Projektausland. Und wenn Sie jetzt generell Kompetenzen ansprechen, dann gibt  

88.  es da klassische Kompetenzen. Da gibt es nicht nur den sachlichen Verstand, sondern auch einen  

89.  analytischen Verstand, der die Zusammenhänge besser erschließt. Also nicht nur irgendwelche  

90.  Problemlösungstechniken abspulen. 

91.   

92.  I: Sondern Analysekompetenz? 

93.   

94.  E: Ja richtig. 

95.   

96.  I: Gibt es weitere Kompetenzen? 

97.   

98.  E: Ja sicher. Wichtig ist es auch das nicht als Einzelkämpfer, sondern  im Team zu tun. Also wenn man die  

99.  teamorientierte Ausrichtung des Ganzen beachtet. Um durch kooperative Formen stärker zu  

100.  Problemlösungen zu kommen. 

101.   

102.  I: Also das Fachwissen auf der einen Seite aber dann auch die sozialen und methodischen Kompetenzen  

103.  auf der anderen Seite. 

104.   

105.  E: Die soziale Kompetenz, na klar. Und vielleicht ein Schuss Querdenken, also mal außerhalb des üblichen  

106.  Schablonenschemas zu denken. Also vielleicht mal kreative Elemente. Aber natürlich mit Bodenhaftung. 

107.   

108.  I: Also auch realistische Einschätzung dessen was möglich ist. 

109.   

110.  E: Ja aber so, dass die Kompetenzen, und Kompetenzen sind ja mehr als eine Qualifikation, Qualifikationen  

111.  sind in unserer Personalentwicklung ein Besitz, der sehr stark verankert ist mit Funktionen und Aufgaben,  

112.  Arbeitsplatzbeschreibung. Das ist in Zukunft aber nicht mehr das Relevante alleine. Kompetenzen haben  

113.  nämlich damit was zu tun, ob man Handlungsfähigkeit und auch die Handlungsbereitschaft in komplexen  

114.  Situationen und vielleicht auch in Situationen, die nicht immer klar überschaubar sind, besitzt. Das ist sonst,  

115.  wie wenn ich bisher alle möglichen Einflussfaktoren analysiert habe und nicht dazu komme diese  

116.  umzusetzen. 

117.   

118.  I: Also auch losgelöst von den Funktionen, von den Qualifikationen hin zu Flexibilität bzw. flexibel zu  

119.  reagieren? 

120.   

121.  E: Ja. Und dann noch ein weiterer Punkt. Nicht nur die fachlich-methodische Kompetenz ist wichtig, sondern  

122.  auch die Aktivität, die Umsetzungskompetenz. Dazu gibt es auch eine Studie. Also zum Beispiel die  

123.  Bereitschaft sich mit neuen Ideen auseinanderzusetzen und diese auch gezielt umzusetzen. Also den Willen  

124.  zu finden, dies auch zu tun, eine unternehmerische Haltung zu haben. Eine wichtige Kompetenz ist sowieso  

125.  die personale Kompetenz. Diese hat auch etwas mit der Wirksamkeit der Person selbst zu tun. Also man  

126.  nennt das auch präsent. Wie überzeugend ist der- oder diejenige. 

127.   

128.  I: Also auch Überzeugungsfähigkeit? 

129.  E: Man kann zwar fachlich fundiert überzeugen, aber auch persönlich in der Ausstrahlung und Wirkung. 

130.   

131.  I: Sie habe jetzt häufiger auch die fachliche Kompetenz angesprochen. Welche fachliche Kompetenz wäre  

132.  aus Ihrer Perspektive für einen Bewerber bei Ihnen, also der sich bei Ihnen bewerben würde, notwendig? 

133.   

134.  E: Für das Thema Medien oder Personalentwicklung? 

135.   

136.  I: Genau Personalentwicklung. 

137.   

138.  E: Das ist ja nicht bestimmt für bestimmte Fakultäten. Da sind wir relativ offen. Vom sozialwissenschaftlichem  

139.  Ausbildungsweg über eine psychologische Ausbildung bis hin zu einer fachlichen Ausbildung. Das ist, denke  

140.  ich, nicht der entscheidende Punkt. Viel wichtiger ist es nachher die Aspekte zusammenzuführen. Und ich  

141.  denke, da ist nicht die Ausgangsbasis das Entscheidende. 

142.   

143.  I: Das heißt also, die Kompetenzen, die Sie genannt haben, also im sozialen, personalen und rhetorischem  
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144.  Bereich kommen dazu und sollen die fachliche Kompetenz ergänzen. 

145.   

146.  E: Ja. Die anfänglichen Kompetenzen sollen erweitert werden. Viele definieren sich am Anfang ihrer  

147.  Ausbildung über die fachliche Kompetenz. Das ist auch richtig. Das bringt er ja mit. Dann gibt es die anderen  

148.  drei Kompetenzen. Die sozial-kommunikative, die Aktivität und Umsetzungskompetenz, das ist die personale  

149.  Kompetenz. Diese muss einfach ein Stück wachsen und sich weiterentwickeln. Und dann sind wir bei dem  

150.  Punkt angelangt wie so etwas überhaupt bei einer formalen Ausbildung vermittelt werden kann. Da bin ich  

151.  ein bisschen skeptisch. 

152.   

153.  I: Ja, welche Möglichkeiten gibt es? 

154.   

155.  E: Um das zu erreichen müsste die Ausbildung in diesen Feldern stärker den Fokus legen. Circa. ein Viertel. 

156.   

157.  I: Da ist die Hochschullandschaft leider auch noch ganz am Anfang. Ich denke, dass ist da auch erst erkannt  

158.  worden wie wichtig das ist. Es wird auch noch nach Formen gesucht wie man das in die Ausbildung mit  

159.  reinbringen kann. 

160.   

161.  E: Ja, ja, aber nicht bei Ihnen an der PH, sondern im Studienkreis gibt es die Diskussion was denn das  

162.  Ideal-typische Grundverständnis der Hochschulen nach dem Humboldtschen Bild ist. „Verwendungsneutral“.  

163.  Braucht man eine vernünftige Mischung oder was auch immer. Oder ist das dann eine Sache, die dann lieber  

164.  die Fachhochschulen oder Hochschulen machen. Und dann gibt es aber immer noch unterschiedliche  

165.  Schwerpunkte. Ich denke flexible Hochschulen sind da sehr viel weiter als es in der formalen Studienrichtung  

166.  aufscheint. 

167.   

168.  I: Nun entwickeln wir ja auch ein Studienangebot. Wenn Sie jetzt an die Kompetenzen, die Sie genannt  

169.  haben, denken, welche Inhalte sollte dann ein Studienangebot Ihrer Meinung nach vermitteln? 

170.   

171.  E: Sie meinen jetzt inhaltliche Kompetenz vermitteln? 

172.   

173.  I: Ja, bzw. auch Inhalte, die Sie von solch einem Studienangebot erwarten. Wenn jemand sein Studium  

174.  absolviert hat und zu Ihnen kommt. Welche Inhalte sollte dann das Studium verfügen? 

175.   

176.  E: Wenn wir jetzt die Medienseite betrachten ist es sicherlich notwendig, etwas für die mediendidaktische  

177.  Aufbereitung zu tun. Das heißt für mich aber zum Beispiel auch, eine Form von Wissensaufbau und  

178.  Wissensvermittlung, die aber auch entsprechend ziel- und gruppenadäquat ist, die nach Zielgruppen  

179.  differenzieren kann. Ein weiterer wichtiger Punkt, aus meiner Sicht ist, wie die „usability“ von Medien. Und  

180.  zwar unterschiedlicher coleur. Und da habe ich den Eindruck, dass da ziemlich viel Entwicklungsmöglichkeit  

181.  gegeben ist. Da haben die meisten aus meiner Sicht eine konkrete Vorstellung. Die bringen da manchmal so  

182.  Dinger mit wie usabilities aus den USA, die sie dann auf ihre Entwicklungsarbeit beziehen, die hier ja auch  

183.  relevant sind für die Softwareentwicklung. Also wie ökonomisch ist unsere Oberfläche usw. Das ist für mich  

184.  zum Teil viel zu theoretisch, zu wissenschaftlich verkopft. 

185.   

186.  I: Also, dass hier auch die Kompetenz vermittelt worden ist, die Dinge konkret anzuwenden und das auf  

187.  verschiedenen Medienstufen umzusetzen. Und weitere Inhalte? 

188.   

189.  E: Ein wichtiger Punkt ist auch ein größeres Grundverständnis über die Pädagogik. Man kann bei der  

190.  Pädagogik auch differenzieren. Die Kindererziehung und die Erwachsenenerziehung. Ich beziehe mich jetzt  

191.  eher auf die Erwachsenenpädagogik, zum Beispiel: Wie lernen Erwachsene? Haben sie da vielleicht auch  

192.  Hemmnisse zu lernen? Aber nicht allein mit den Medien, sondern generell. 

193.   

194.  I: Also Medien als Teilaspekt. 

195.   

196.  E: Ja genau. Vom Erwachsenenlernen. Es gibt da riesige Felder, die auch noch nicht richtig bearbeitet sind.  

197.  Man geht immer nur von theoretisch-didaktisch-methodischen Aspekten aus. 

198.   

199.  I: Das man auch ein Grundverständnis entwickelt hat? 

200.   

201.  E: Ja klar. 

202.   

203.  I: Ein Grundverständnis im Erwachsenenbereich entwickeln? 

204.   

205.  E: Ja, das ist sehr wichtig. 

206.   

207.  I: Gibt es weitere Inhalte, die Sie erwarten würden? 

208.   

209.  E: Ja, zum Beispiel die systemische Ausbildung. Ich nenne das jetzt mal so. NLP und andere Elemente, aber  

210.  das ist jetzt nicht als Methodik oder Monismus zu sehen. 

211.   

212.  I: Also dann die Fähigkeit systemisch zu denken? 
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213.   

214.  E: Ja genau. Diese Fähigkeit wäre für mich ein absolutes Plus. Es gibt auch Absolventen, die das hier noch  

215.  nicht angereichert genug mitbringen können. Aber wenn sie schon etwas geübt darin sind, können sie diese  

216.  Fähigkeit natürlich schneller und intensiver aufbauen. Und die haben mit Sicherheit auch einen anderen  

217.  Zugang zu diesen Themen. 

218.   

219.  I: Weil sie damit auch schon konfrontiert wurden. 

220.   

221.  E: Ja genau. Schon in der Ausbildung. Wir machen das jetzt im Prinzip in der Berufspraxis hinten nach, weil  

222.  die Absolventen von der Fachhochschule oder der Hochschule überhaupt nichts mitbringen. Es wird nach  

223.  meinem Kenntnisstand auch nirgendwo so angeboten. Es sei denn, ein bisschen mal. Vielleicht in der  

224.  Psychologie, wo es um den Aspekt geht warum die eine Schule das vermittelt und die andere Schule das  

225.  nicht vermittelt. Aber das war dann auch schon alles. 

226.   

227.  I: Also auch wieder aus einer Metaebene heraus? 

228.   

229.  E: Ja, und zwar so, dass man damit die Möglichkeit hat einen Überblick zu erhalten. Um zum Beispiel zu  

230.  reflektieren, was passt zu dem Einzelnen oder was wären methodische Projekte, weil sie dann zu dem  

231.  Thema passen können oder weil sie für die Person selber anwendbar sind. 

232.   

233.  I: Jetzt haben Sie kurz noch den psychologischen Bereich angesprochen, den psychologisch, den  

234.  pädagogischen und den mediendidaktischen Bereich. Welche Inhalte möchten Sie denn noch hinzufügen? 

235.   

236.  E: Jetzt im pädagogischen-didaktischem oder generell für das Medienthema? 

237.   

238.  I: Generell für den Studiengang. 

239.   

240.  E: Da wäre zum Beispiel auch der Aspekt wichtig, sich im technologischen Bereich auszukennen. Dass sie  

241.  sich zum Beispiel wirklich mal mit der Programmiersprache beschäftigt haben. Aber nicht so, dass sie dann  

242.  irgendwelche Programme zusammenschrauben müssen. Aber dass sie zum Beispiel in der Lage sind mit  

243.  dem Tools, die es auf dem Markt gibt, offener umzugehen. 

244.   

245.  I: Also mit den Tools umgehen können, aber nicht unbedingt Programmierkenntnisse? 

246.   

247.  E: Das muss nicht unbedingt sein. Je nachdem welchen Tiefgang das Ding hat. Was auch wichtig ist, aber  

248.  noch viel zu wenig vorhanden ist, ist die Brücke zur Datenbankprogrammierung. Also für mich ein absolutes  

249.  Muss in dem Feld ist das der PHP-Kenntnisse. Wenn sie das beherrschen, dann können sie vieles auch viel  

250.  einfacher vermitteln, modifizieren oder ändern. Und der weitere absolut wichtige Punkt sind alle wichtigen  

251.  Applikation die in die Richtung Microsoft Office gehen. 

252.   

253.  I: Also die Standards. 

254.   

255.  E: Ja, aber auch Netzwerktechnologie. Absolut wichtig. Und zweites großes Feld in diesem Thema, das ist  

256.  bei unserem Projekt auch ganz wichtig, sind Grundkenntnisse von Markt führenden Produkten. Also von MIP  

257.  und Microsoft. Aber nicht nur von dem popligen Word und Power Point. 

258.   

259.  I: Also dass man im Studium einen weiteren Blick dafür erhält? 

260.   

261.  E: Solche Dinge zwischen der Office-Welt und der Internettechnologie und der Lösungen wie sie MIP liefern. 

262.   

263.  I: Jetzt war das die technische Seite, die wir noch angesprochen haben. Gibt es noch weitere Themenfelder,  

264.  die Ihnen für die Ausbildung wichtig sind? 

265.   

266.  E: Ja, zum Beispiel Sprachkenntnisse. Aber das ist ja an den Unis durchaus üblich oder Standard, dass  

267.  Vorlesungen oder Quellen auf Englisch sind. 

268.   

269.  I: Gibt es da andere Fremdsprachen, die zunehmend wichtiger werden? 

270.   

271.  E: Ja, ist das schon zunehmend Englisch, für uns im Europäischen ist das die Applikationen, die ja  

272.  umzusetzen sind in Sprachen. Aber das können wir ja auch über Agenturen oder Medienbüros machen. Für  

273.  uns ist zum Beispiel Spanisch ganz wichtig oder auch Portugiesisch, das sind die Sprachen in Südamerika.  

274.  Und dann für den Osteuropäischen Markt sicherlich auch Russisch und natürlich auch Chinesisch. 

275.   

276.  I: Chinesisch auch? 

277.   

278.  E: Ja, wenn Sie sich das mal so anschauen, was in der Branche immer mit Unicode beschrieben wird. Dass  

279.  die Sprachportabilität bei Produktionen auch beachtet wird. In der Vergangenheit eher weniger ein Thema,  

280.  aber heute ist … ist das ein Thema. Die haben ihre Kunden auch an dieser Adresse. 

281.   



Anhang 

 

445 

282.  I: Das wird zunehmend an Bedeutung gewinnen. 

283.   

284.  E: Ja, dann wären wir auch bei dem Thema Anforderungen, nach denen Sie gefragt haben. Man kann diese  

285.  Kompetenz als „Intercontinental“ Kompetenz bezeichnen. 

286.   

287.  I: Die Fähigkeit international zu arbeiten haben Sie anfangs auch schon erwähnt. Also auch internationale  

288.  Erfahrungen gesammelt zu haben. 

289.   

290.  E: Ja, in diese Richtung geht das. Aber das ist sehr mühsam hier interkulturelle Trainings angedeihen zu  

291.  lassen. Da benötigen wir eine spezifische Schulung, die wir dann darauf aufsetzen. Mir ist auch klar, dass  

292.  man das nicht alles in das Studium packen kann. Aber wenn wir da gewisse Themen haben. Ich sage das  

293.  auch in Bezug auf mein eigenes Studium. VWL und BWL. Was haben wir uns da mit Dogmengeschichte  

294.  rumgeschlagen. Da hätte man das gut verkürzen können und ein Semester Intercultural Kompetenzen  

295.  ausbilden können. 

296.   

297.  I: Ja sicher. Das muss sich dann durchaus auch weiterentwickeln. Jetzt haben Sie die Fremdsprachen, die  

298.  technische Seite, die pädagogische, psychologisch und mediendidaktische Seite angesprochen. Gibt es  

299.  noch ein Feld? 

300.   

301.  E: Das ist ja ein bunter Strauß. In wie vielen Semestern wollen Sie das vermitteln? 

302.   

303.  I: Ja das ist noch die Frage. Der konsekutive Studiengang beträgt 10 Semester. Ansonsten beträgt der  

304.  Bachelor sechs und der Master vier Semester. Nun besteht  bei der Entwicklung eines Studiengangs auch  

305.  immer die Frage wie hält man die Balance zwischen Praxisorientierung und wissenschaftlicher Ausbildung.  

306.  Wie würden Sie das einschätzen? 

307.   

308.  E: Also was ich da jetzt von den Fachhochschulen kenne. Ich möchte das jetzt gar nicht in ein Ranking  

309.  bringen. Was mir deutlich auffällt ist, sagen wir mal, dass die Leute, die mit einer sehr großen  

310.  Praxisfokussierung hier herkommen oder auch schon sich selber akquirieren. Und das sind Leute von den  

311.  Fachhochschulen. Bei denen das ja dann auch Pflicht ist, denn das sind wirklich die Leute, die wirklich ein  

312.  längeres Praktikum über vier Monate machen. Bei Hochschulen können sie das oder dürfen sie das oder  

313.  sollen sie das nur machen oder können das auch dann bleiben lassen. 

314.   

315.  I: Also, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann ist die Praxisorientierung aus Ihrer Sicht auch sehr wichtig. 

316.   

317.  E: Ja klar. Und zwar konkret, wissen Sie, das ist dann das Entscheidende. Ich sehe das, zum Beispiel bei  

318.  meinem Filius, das haben die Burschen clever gemacht, die haben den in Kombination mit der Diplomarbeit  

319.  so eingesetzt, dass das über ein halbes Jahr ein permanentes Assessment war. Der muss dann seine  

320.  Studienergebnisse live vor Kunden präsentieren. Also wirklich vor Key-Kunden. Das ist nicht so, dass man  

321.  da mal ein kleine Übung vor der Kamera macht, um auszuprobieren was dabei rauskommt, sondern da ging  

322.  es echt um Aufträge. Das war einer von XY, der sich das angeschaut hat. Und bei solchen  

323.  Sachen können sich nur Leute halten, die schon Monate Praxisphasen gemacht haben. Aber das sieht man  

324.  auch, dass sie in den Praktika die Anforderungen enorm gesteigert haben. 

325.   

326.  I: Also das Praktikum auch tatsächlich einbinden in den Hochschulablauf? 

327.   

328.  E: Aber auch in den Praxisablauf. Dass das Praktikum auch wirklich eine Chance beinhaltet Berufserfahrung  

329.  zu sammeln. Und zwar wirklich in dem notwendigem Härtegrad. Denn ich sehe auch hier viele Praktikanten,  

330.  die nicht effektiv arbeiten oder die nicht die Chance haben an realen knackigen Projektthemen zu arbeiten.  

331.  Das hängt auch immer davon ab, von wem die Praktikanten betreut werden. Aber das hängt auch davon ab,  

332.  ob die Hochschulen die Studenten dazu verpflichten einen realen Themenbereich abdecken zu müssen. Es  

333.  ist auch nicht einfach Praktikaplätze mit diesem Anspruch zu finden. Aber das ist noch einmal eine riesige  

334.  Chance sich in den Aufgaben zu profilieren und sich zu bewähren. Und das ist eine Chance eine  

335.  Schnittstelle zwischen Praxis- und Theorieorientierung zu finden. 

336.   

337.  I: Ich denke, das ist dann auch die Aufgabe der Hochschule. 

338.   

339.  E: Aus meiner Sicht machen die hier das echt vorbildlich. Dass sie, die Praktikabetreuer von den  

340.  Hochschulen, da zum Beispiel Kontakt aufnehmen zu den Firmen. 

341.   

342.  I: Und da auch den Kontakt halten. 

343.   

344.  E: Ja klar. Also nicht nur formal den Praktikumsbericht abzeichnen. Da muss der Student auch richtig  

345.  knackig was an Inhalt bringen. Auf der anderen Seiten stoßen wir da aber auch an unsere Grenzen. Dass es  

346.  nämlich genügend Praktikabetreuer an den Hochschulen gibt, die die Praktikumsanforderungen kennen – da  

347.  habe ich nämlich manchmal so meine Zweifel. 

348.   

349.  I: Also ich denke, das ist dann auch ein fortwährender Weiterbildungsprozess. Auch für solche Leute. 

350.   
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351.  E: Ja, da können wir auch zu einer ganz anderen Form der Kooperation zwischen Hochschule und Industrie  

352.  kommen. Das zum Beispiel als Idee. Die Leute, die in einer Art Status der Mitarbeiter der Hochschule sind  

353.  können dies als Weiterbildung für ihre eigene Qualifikation nutzen. Das kann auch eine sehr starke  

354.  personelle Verbindung zwischen Hochschulbereich, Lehrstuhlbereich und der Industrie sein. 

355.   

356.  I: Das wird auch bei unserem Studienangebot so sein, dass wir da eine sehr enge Kooperation haben  

357.  zwischen Praxiseinrichtungen, ob jetzt Industrie oder andere Formen von Praxiseinrichtungen, die  

358.  Bildungsarbeit anbieten und der Hochschule. 

359.   

360.  E: Das sind dann so Möglichkeiten Forschungsprojekte oder andere Dinge zu entwickeln und Vernetzungen  

361.  herzustellen. Ein gutes Beispiel ist die USA oder auch die Business-School in GB ist da viel weiter als in  

362.  Deutschland. 

363.   

364.  I: Ja, da stimme ich Ihnen zu. Das ist tatsächlich so, dass wir da noch viel nachholen müssen. Jetzt haben  

365.  Sie zum Studienangebot auch viel erzählt. Wir haben auch über Kompetenzen und Inhalte gesprochen.  

366.  Gerade auch die Wichtigkeit der Praxiselemente. Gibt es noch etwas, das Sie uns bei der Entwicklung des  

367.  Studiengangs mit auf den Weg geben möchten? 

368.   

369.  E: Also was auch ganz wichtig ist und was uns auch hier bei Bewerbungen immer wieder begegnet ist, ist die  

370.  Qualität der Abschlüsse. Also die Frage wie wird das in der Praxis gemessen, welche Qualität hat das und  

371.  woran wird das gemessen. 

372.   

373.  I: Und welche Erfahrungen haben Sie da? Woran wird Qualität festgemacht? Erst aus Erfahrung mit den  

374.  Absolventen? 

375.   

376.  E: Ja das ist der primäre Punkt. Zunehmend weniger wichtig ist es das formale Renommee einer  

377.  Hochschule. Eher noch beim Topmanagement. Es finden dort aber primär nach dem formalen  

378.  Hochschulabschluss weitere Ausbildungswege statt. Zum Beispiel bei X. Aber bei den anderen Bereichen  

379.  ist es vielmehr, wie gut man in der Kombination zwischen Praxis und Theorie im Studienablauf  

380.  vorangekommen ist. Das kann auch Vorteile für neue Angebote bringen, die denke ich, sich schnell einen  

381.  Namen machen, indem der erste Jahrgang als Pilot deklariert und sich mit Praktika in der Praxis bekannt  

382.  bewährte. 

383.   

384.  I: Also quasi als Pilotphase. 

385.   

386.  E: Ja, dass dieser automatisch einen Multiplikatoreffekt hat. Das hat die Fachhochschule in Österreich aus  

387.  meiner Sicht exemplarisch hingekriegt. Was für den Ausbildungsweg sicherlich eine Rolle spielt, dass sie  

388.  qualitativ hervorragende Leute haben. Das liegt daran, dass sie sehr umfangreiche  

389.  Zugangsvoraussetzungen  haben. Wir hatten da auch schon zum Praktikum welche hier. Die haben da fast  

390.  schon ein Assesment vorausgestartet, bevor die überhaupt an die Hochschule kommen konnten. 

391.   

392.  I: Ist das dort ein Masterstudiengang? 

393.   

394.  E: Ja. 

395.   

396.  I: Das heißt, das sind bereits Berufstätige? 

397.   

398.  E: Nein, das ist ein Ausbildungsweg, der den Master ermöglicht. Das ist die Fachhochschule XY. 

399.   

400.  I: Ich denke, die haben da auch eine Internetpräsenz. Dann werde ich da mal reinschauen. 

401.   

402.  E: Auch das wäre wieder eine Anregung für Sie, dass sie zum Beispiel Beiträge aus der Praxis haben. 

403.   

404.  I: Dass da Lehraufträge vergeben werde? 

405.   

406.  E: Dass sie Dozenten oder Fachdozenten haben, die dann entsprechende Möglichkeiten der Ausbildung  

407.  bieten. Der Studiengang Engineering für Computerbasiertes Lernen heutzutage.  

408.   

409.  I: Wunderbar, dann werde ich da nachher noch einmal nachschauen. 

410.   

411.  E: Und die machen einen FH Diplom-Ingenieur als Abschluss. Das ist 2001 gegründet worden. Die haben da  

412.  nur 15 Studienplätze pro Jahr. Das hat schon eine Signalwirkung. 

413.   

414.  I: Da braucht man natürlich ein gutes Assesmentverfahren. 

415.   

416.  E: Ja, ja, das ist nicht so ohne. Ich habe mich mal informiert, ich habe mich mal mit dem Professor dort  

417.  unterhalten. Und da werden die aus meiner Sicht auch gut abgedeckt. Auch in der Hinsicht welche  

418.  Studienrichtungen und Studieninhalte gebraucht werden. 

419.   
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420.  I: Ja wunderbar. Ich bin daran interessiert. Auch um bereits ähnlichen Angeboten anzuschauen und zu  

421.  schauen wie erfolgreich diese sind und was sie so erfolgreich macht. 

422.   

423.  E: Was ich auch als Anregung geben könnte: Die Studenten nutzen diese Medien auch für ihre eigene  

424.  persönliche Entwicklung und Akquise. Die machen das fast schon wie eine eigene Agentur. Nur halt nicht so  

425.  professionell, nicht so aufwändig. Zum Beispiel führen einige eigene Pictures, gestalten also eine eigene  

426.  Homepage. Da sind teilweise wirklich didaktisch-methodische Ansätze drinnen, die so auch von einer  

427.  Agentur geliefert werden könnten. Didaktisch hervorragend gemacht, das wird dann bewertet. Sie nehmen  

428.  ihre Praktika auch wahr, um ihre Ergebnisse zu präsentieren. Das hat mir eigentlich gezeigt, dass die  

429.  Ausbildung dort einen sehr guten Transfer hat. Dass die Studenten die Erkenntnisse aus dem Studium und  

430.  aus dem Praktikum für sich selber nutzen. 

431.   

432.  I: Und das muss natürlich auch vermittelt werden im Studium. 

433.   

434.  E: Ja klar. Da gibt es auch Anleitungen dafür. Es gibt auch eine richtige Qualität und gute Ergebnisse. Was  

435.  sie auch tun müssen, ist sich selbst um Praktikumsplätze zu kümmern. Es gibt zwar Tipps und Hinweise,  

436.  aber die sind sehr auf sich selbst angewiesen. 

437.   

438.  I: Ja, da wird dann auch die Selbstverantwortung und Aktivität der Studierenden gefördert. Das sind auch  

439.  Kompetenzen, die man später braucht. 

440.   

441.  E: Absolut. Sie sind dann auf einem Arbeitsmarkt, der sehr harte Wettbewerbsrahmenbedingungen hat. Und  

442.  da werden sich die profilieren können, die das entscheidende Ad-on oder Plus haben. Da wird schon die  

443.  reale Praxis ins Studium geholt. 

444.   

445.  I: Das kann man nicht früh genug machen. 

446.   

447.  E: Bei der Bewerbung machen die es zum Beispiel so: Die schicken nur ein kurzes Formular und sagen,  

448.  dass der Rest auf der Homepage  sowieso steht. Die bringen da Projekte usw., sagenhaft, gut gemacht. Das  

449.  habe ich so an anderen Hochschulen oder Bewerbern noch nicht gesehen. Klar, es gibt da ein paar, die  

450.  elektronische Bewerbungen machen. Aber die führen das nie so weit wie man das mit solchen  

451.  Medienelementen, die dann eben auch in so einen Studiengang gehören, die sich ja geradezu dafür  

452.  prädestiniert. Und Schluss noch: Es gibt da Leute, die tun da mehr für ihr Praktikum, die erklären sich dazu  

453.  bereit zum Beispiel für ein halbes oder viertel Jahr an einem Projekt mitzumachen, wenn sie bei einer Firma  

454.  ein Praktikum machen können. Um wenigstens zu leisten, was sie vorgeben leisten zu können. 

455.   

456.  I: Um sich zu beweisen? 

457.   

458.  E: Ja auch. Aber das zeigt auch von beiden Seiten den positiven Willen. Da sieht man dann auch, ob dass  

459.  das was ist, was den Bewerber anspricht. Also was die Firma bietet oder nicht bietet. Und die Firma kann  

460.  sicherer und besser Personalentscheidungen treffen. 

461.   

462.  I: Die Fragen zum Studiengang wären somit erledigt. Ich hätte aber noch zwei Fragen zur Methodik. Und  

463.  zwar führe ich die Delphi-Studie und ergänzend die Experteninterviews durch. Wie beurteilen Sie den  

464.  Ansatz, dass die Experteninterviews als Ergänzung durchgeführt werden? 

465.   

466.  E: Das halte ich für ganz wichtig. Die verbale oder telephonische Ergänzung halte ich für ein absolutes Plus. 

467.   

468.  I: Das war jetzt ein sehr offenes Interview mit sehr vielen offenen Fragen. Ist das für Sie eine sinnvolle  

469.  Vorgehensweise? 

470.   

471.  E: Was mir gut gefallen hat ist, dass Sie trotzdem eine Struktur drin hatten. Was ich nicht gut fände, wenn  

472.  man so einen Fragebogen hat und man versucht genau den Punkt ausfindig zu machen, den man noch nicht  

473.  abgehakt hat. Also keine sklavische Struktur. Elemente müssen klar enthalten sein, aber halt ein offenes  

474.  Gespräch. 

475.   

476.  I: Gibt es vielleicht noch eine hilfreichere Ergänzung zur Delphi-Studie? 

477.   

478.  E: Ja, da gibt es grad was Größeres auf dem Markt, was auch mit diesem System im Ansatz unterwegs ist.  

479.  Das war mal ein Fachhochschulprojekt mit Professor X. Der macht das inzwischen aber eigenständig.  

480.  Ich glaube, das Ding kann man nach wie vor als Tool haben, so dass die Universitäten das auch nutzen  

481.  können. Das ist eine Kombination zwischen einer strukturierten Form der Erhebung und einem offenem  

482.  Interview. Also keine gestützten Fragen, sondern völlig frei und assoziativ. Das ist wirklich hervorragend. 

483.   

484.  I: Ist das ein Tool, das man einsetzen kann? 

485.   

486.  E: Ja, das ist auch elektronisch unterstützt. Es werden da auch so genannte Paarvergleiche gemacht. Zum  

487.  Beispiel: Wie ist die Situation heute und wie ist sie morgen? Wie schätzen sie die Situation ein? Aber ohne  

488.  dass die Leute vorgeschrieben bekommen, was sie zu denken oder zu sagen haben. 
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489.   

490.  I: Dann muss ich mich mal auf die Suche nach diesem Professor X machen. 

491.   

492.  E: Ich kann Ihnen da auch die Adresse geben. Der Herr X ist der Urvater des Ganzen. Ich kenne ihn  

493.  aus verschiedenen Vorträgen oder Projekten. Das ist für mich auch eine Innovation, die sehr stark in die  

494.  Richtung Management und Entwicklung geht. Wie muss Management in der Zukunft aussehen gegenüber  

495.  dem was in den Hochschulen noch so vermittelt wird? Die machen auch sehr interessante Elemente, um  

496.  Kreativitäts- und Innovationsprozesse voranzutreiben. Also auch mit solchen frühen neuen Ansätzen, die die  

497.  Vernetzung von solchen Ideen und Prozessen unterstützen. Die haben schon hervorragende Projekte  

498.  gemacht, Preise gewonnen usw. 

499.   

500.  I: Ja, da werde ich auch mal schauen. Vielleicht finde ich da auch etwas. 

501.   

502.  E: Ja, da gibt es verschiedene Bereiche. Und diese Firma hat da auch in diesem Fall Analysen, auch Tools  

503.  auf dem Markt. Auch für verschiedene Projekte. Den Tool können wir auch für andere Anwendungsfelder  

504.  nutzen. Das ist nämlich völlig offen. Egal was sie als Thema analysieren wollen. Das wird nicht durch diese  

505.  Methode vorgegeben. 

506.   

507.  I: Nein, natürlich nicht. Das ist einfach eine ideale Methode die sie da anwenden können. 

508.  Ja, wunderbar, das schau ich mir an. 

509.   

510.  E: Wenn Sie zum Beispiel mit Ihrer Studienrichtung weiter sind, können Sie eine Innovation mit diesem Tool  

511.  im Projekt machen. So etwas habe ich auf dem Markt bis jetzt noch nicht gesehen. 

512.   

513.  I: Dürfte ich Sie vielleicht noch einmal anrufen, wenn ich noch Fragen habe? 

514.   

515.  E: Ja, klar. Wie geht das denn jetzt bei euch weiter? 

516.   

517.  I: Ich werte diese Interviews aus und die zweite Runde der Delphi-Studie ist auch in der Auswertung. Sobald  

518.  das dann fertig ist erhalten Sie die Ergebnisse. Und dann geht das noch einmal in eine dritte Runde.  

519.   

520.  E: Aber ich denke das ist eine gute Methode der Abwechslung, die mathematisch und statistisch sauber  

521.  begründet und nachvollziehbar ist. Bei diesen Studien werden ja jetzt auch wissenschaftliche Maßstäbe  

522.  angesetzt. Und das haben Sie durch ihre Analysemethoden und statistischen Verfahren sauber abgeklärt. 

523.   

524.  I: Also ich werde mir das auf jeden Fall anschauen. Das ist ein wichtiger Tipp von Ihnen gewesen. 

525.   

526.  E: Das gibt es glaube ich auch im Internet. Was die vor kurzem gemacht haben war, dass sie Wähler  

527.  analysiert haben, also welche Präferenz die Leute für welche Politiker haben. Da haben sie zum Beispiel  

528.  auch untersucht warum bei dem Duell Schröder – Stoiber der eine besser war als der andere und wie er den  

529.  anderen einschätzen würde. Das war sehr interessant. 

530.   

531.  I: Da gibt es dann vielleicht auch so Zwischenberichte über diese Studien. 

532.   

533.  E: Ich weiß nur, dass das eines der Projekte war, die deutschlandweit Aufsehen erregt haben. 

534.   

535.  I: Das glaube ich. Das würde jetzt im Moment auch wieder aktuell sein. 

536.  Vielen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören. 

 
 

  Interview BP4 
  

  

 I: Interviewerin 

 E: Experte / Expertin 

  

1.  I: Bei dem Studiengang geht es um Medien und Bildung und da haben auch digitale  

2.  Medien ihren Platz. Nun würde ich Sie zunächst gerne fragen, welchen Stellenwert Ihrer  

3.  Meinung nach, die digitalen Medien in den Bildungsprozessen heute haben? 

4.   

5.  E: Sie sprechen, wenn Sie von Bildungsprozessen sprechen, dann vor allem von der  

6.  beruflichen Weiterbildung oder auch von der Ausbildung? 

7.   

8.  I: Im Grunde im weiten Sinne, auch von der Ausbildung. 

9.   

10.  E: Mhm, okay. 

11.   

12.  I: Mhm.  

13.   



Anhang 

 

449 

14.  E: Welchen Stellenwert haben digitale Medien in Bildungsprozessen sowohl in der  

15.  Ausbildung, in der Schule, an Hochschule als auch im Betrieb? 

16.   

17.  I: Mhm.  

18.   

19.  E: Im Rahmen betrieblicher Weiterbildungsmaßnahmen, im Rahmen von Maßnahmen,  

20.  die von externen Partnern angeboten werden? Dass mir Statistiken vorlagen, ist eine  

21.  Weile her… 

22.   

23.  I: Mhm.  

24.   

25.  E: Ich hab mich früher intensiv mit Statistiken beschäftigt. Wir haben viel auf der  

26.  Grundlage von Statistiken auch gearbeitet und viel daran gezeigt um Leute auch zu  

27.  motivieren, digitale Medien einzusetzen in Bildungsprozessen. Mir sind jetzt die  

28.  aktuellen Zahlen nicht bekannt. Was die Unternehmen angeht, dürften alle großen  

29.  deutschen Unternehmen, ich behaupte mal ab 5.000 bis 10.000 Mitarbeitern, in  

30.  irgendeiner Weise mit digitalen Medien arbeiten. Viele haben natürlich vor Jahrzehnten  

31.  schon angefangen, mit CBT´s ganz am Anfang, auf Diskette, später auf CD-Rom,  

32.  inzwischen auf DVD. Und eben irgendwann unterstützt mit dem world wide web oder  

33.  Internet insgesamt seit einigen Jahren. 

34.   

35.  I: Mhm.  

36.   

37.  E: Also, die Aussage von mir wäre, alle großen Unternehmen in Deutschland oder noch  

38.  darüber hinaus im deutschsprachigen Raum setzen digitale Medien in irgendeiner Form  

39.  ein. Soweit mir bekannt ist. Alle…praktisch alle. 95%. Es gibt, wenn wir jetzt von E-  

40.  Learning sprechen, verschiedene Begriffe von E-Learning. Ich hab immer dafür plädiert,  

41.  das E in E-Learning wörtlich zu nehmen. 

42.   

43.  I: Mhm.  

44.   

45.  E: Also das elektronisch wörtlich zu nehmen. Und für mich ist E-Learning deshalb auch  

46.  das Lernen mit klassischen CBT´s bis hin zum Lernen in virtuellen Umgebungen,  

47.  netzwerkbasierten virtuellen Umgebungen. Und alles das fasse ich unter E-Learning.  

48.  Wer genau E-Learning Maßnahmen jetzt hat, dass dürfte darunter liegen. 

49.   

50.  I: Mhm.  

51.   

52.  E: Also nicht alle Unternehmen, die digitale Medien einsetzen, sprich z. B. CBT´s,  

53.  setzen unbedingt auch netzwerkbasierte Internetlösungen ein. 

54.   

55.  I: Mhm.  

56.   

57.  E: Aber ich denke, immer mehr. Und viele Statistiken werden auch dadurch verfälscht,  

58.  in dem Begriffe am Anfang gar nicht geklärt werden.  

59.   

60.  I: Mhm.  

61.   

62.  E: Und deshalb muss man bei den Statistiken sehr genau hinschauen, was die denn  

63.  meinen mit E-Learning beispielsweise oder mit digitalen Medien. Digitale Medien ist  

64.  natürlich der noch weitere Begriff. 

65.   

66.  I: Der ist ganz weit… 

67.   

68.  E: An dem lässt sich gar nichts mehr deuten.  

69.  Was die Ausbildung angeht, an Schulen und Hochschulen. Es gab ja in Deutschland, in  

70.  Österreich und in der Schweiz gab es, ich kann immer nur für die Länder im Grunde  

71.  reden, gab es an Schulen große Projekte, zumindest Internetprojekte. 

72.   

73.  I: Mhm.  

74.   

75.  E: Also um Internetmaßnahmen, zumindest an höheren Schulen, sprich an Gymnasien  

76.  und Kantonsschulen, usw. einzuführen. Da gab es viele große mehr oder weniger  

77.  erfolgreiche Projekte um den Einsatz von Internets zu forcieren. Damit auch den Einsatz  

78.  an der Schule per se den Einsatz von Internet in Bildungsprozessen voranzutreiben.  

79.  Die Hochschulen haben, denke ich, einen dramatischen Wandel erlebt in den letzten  

80.  fünf bis sechs Jahren. Dort werden digitale Medien inzwischen breit eingesetzt. An sehr  

81.  vielen Hochschulen haben sie Medien auf ihre Strategiepläne gesetzt, digitale Medien.  

82.  Wir sind gerade dabei. 
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83.   

84.  I: Mhm.  

85.   

86.  E: Der Medienentwicklungsplan wird auch hier demnächst verabschiedet. Wir hinken  

87.  natürlich hinterher. Das heißt, viele andere Hochschulen sind hier schon wesentlich  

88.  weiter. Ich hab an der Uni Konstanz Mitte der 90er Jahre wirkliche E-Learning-Kurse  

89.  besucht, virtuelle Kurse, und wirklich das, was man heute unter netzbasierten virtuellen  

90.  Lernumgebungen verstehen würde. 

91.   

92.  I: Mhm.  

93.   

94.  E: Mitte der 90er Jahre. 

95.   

96.  I: Mhm.  

97.   

98.  E: Mit allem drum und dran. Votings mit Diskussionsforen, im Grunde auch mit Weblog  

99.  und Wickies, das gab es alles damals schon, nur wusste es niemand. 

100.   

101.  I: Mhm.  

102.   

103.  E: Und niemand hat davon gesprochen. Die Hochschulen in Deutschland sind natürlich  

104.  ganz stark durch die BMBF-Projekte gefördert worden. 

105.   

106.  I: Mhm.  

107.   

108.  E: Auch hier, wie in allen öffentlich geförderten Projekten eine gewisse Kurzsichtigkeit.  

109.  Man hat also tausende von Arbeitsplätzen geschaffen und die Leute dann erstmal allein  

110.  gelassen. D. h. nach all diesen Projekten hieß es erstmal, wir machen jetzt erstmal nicht  

111.  mehr weiter. 

112.   

113.  I: Mhm.  

114.   

115.  E: Viele Projekte blieben Projekte, d. h. zeitlich befristet. Jetzt hat das BMBF vor einiger  

116.  Zeit wieder gesagt, ach jetzt fördern wir wieder eine Weile. Also mit einer enormen  

117.  Kurzsichtigkeit. Es standen damals enorme Mittel zur Verfügung über den Verkauf der  

118.  UMTS-Lizenzen und daraus hat man hunderte und tausende von E-Learning Projekten  

119.  in Deutschland finanziert. Ohne genügend, glaube ich, auf die Nachhaltigkeit zu achten. 

120.   

121.  I: Mhm.  

122.   

123.  E: Wie immer. In der Schweiz eine ähnliche Entwicklung. Dort gab es den Virtuellen  

124.  Campus Schweiz. Den gibt’s noch immer. In ganz vielen Phasen. Ich war in der ersten  

125.  Antragsphase dabei, hab einen der ersten Anträge geschrieben für den virtuellen Campus Schweiz. Und den  

126.  höchst gerankten Antrag geschrieben damals. Mit der Swiss-Banking School. Was mich heute noch verblüfft,  

127.  weil es war wirklich ein gewöhnlicher Antrag, in gewöhnlichem Englisch. 

128.   

129.  I: Mhm.  

130.   

131.  E: Und trotzdem schien man mit bestimmten Rahmenbedingungen die Leute  

132.  beeindrucken zu können, damals. Der virtuelle Campus - virtuelle Campus Schweiz war  

133.  ausgerichtet… Das Ziel war es alle Schweizer Hochschulen mit digitalen Inhalten mit  

134.  digitalen Medien zu versorgen. 

135.   

136.  I: Mhm.  

137.   

138.  E: Und zwar auch austauschbar zwischen den Hochschulen. Und das Besondere war  

139.  vielleicht, dass die Rektoren sich schriftlich verpflichten mussten, diese Kurse auch  

140.  einzusetzen. 

141.  I: Mhm.  

142.   

143.  E: Das war vielleicht etwas Besonderes. Was auch das Problem war, es wurde wenig  

144.  darauf geachtet wirklich auch die Zusammenarbeit zwischen Universitäten und der  

145.  Privatwirtschaft zu forcieren. Unser Antrag war vielleicht eine Ausnahme, wie gesagt er  

146.  entstand zusammen mit der Swiss-Banking-School, dass ist eigentlich ein mehr oder  

147.  weniger privatwirtschaftlich ausgerichteter Träger, zumindest agiert er so. Und von  

148.  daher hatten wir da bestimmte Vorteile, aber oft verblieb es bei universitären Verbünden  

149.  und damit auch bei einer Semi-Professionalität. 

150.  I: Mhm.  

151.   
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152.  E: Denn man muss schon sehen, bestimmte Firmen sind einfach nach wie vor um Jahre  

153.  weiter als die Universitäten und Hochschulen mit ihren Möglichkeiten Content zu  

154.  produzieren. 

155.  I: Mhm.  

156.   

157.  E: Und das mal ganz grob zum betrieblichen Bereich. 

158.   

159.  I: Mhm.  

160.   

161.  E: Zu Schulen und Hochschulen. Ich denke, digitale Medien in Bildungsprozessen  

162.  haben dort einen großen Stellenwert. Es bleiben natürlich noch die Bildungsanbieter,  

163.  von X bis zur Fernuniversität Y. Also nicht unbedingt die klassischen  

164.  Hochschulen, sondern Bildungsträger aller coleur. Und auch hier spielen digitale  

165.  Medien, denk ich, eine große Rolle. Wobei in ganz unterschiedlichen Ausprägungen. 

166.   

167.  I: Mhm.  

168.   

169.  E: Man hat jahrelang bei der Fernuniversität Y verfolgen können, wie die  

170.  Fernuniversität Y einfach ihr traditionelles Konzept der Fernhochschule übertragen  

171.  hat auf digitale Medien, sprich einfach PDFs hergestellt hat am Anfang. 

172.  Deshalb war die Hochschule auch viel in der Kritik. Andere haben das besser gemacht  

173.  und haben besser umgestellt. Es ist einfach, die Landschaft ist zu vielfältig um da jetzt  

174.  auf alles eingehen zu können, auch Träger wie, wie heißt dieses Angebot im  

175.  Fernsehen? Telekolleg.Ja genau. Auch solche Anbieter haben versucht auf das Web  

176.  umzustellen und das Web zusätzlich mit einzubeziehen, aus Telekolleg wurde  

177.  Webkolleg. 

178.   

179.  I: Ah ja.  

180.   

181.  E: So haben sich ganz viele versucht. Mir sind auch Leute oder Einrichtungen bekannt, die sich  

182.  auch wieder zurückgezogen haben aus diesem Markt. 

183.  Wir haben mit einer Einrichtung in Zürich zusammen gearbeitet, die eigentlich auf E-Learning  

184.  setzen wollte. Die in der klassischen Microsoft-Schulung vor allem unterwegs war. XY -  

185.  auch eine große Einrichtung, Schulungseinrichtung in der Schweiz, die haben, damals  

186.  zumindest, den aktuellen Stand kenn ich nicht, damals zumindest wieder zurück gezogen aus  

187.  dem Geschäft. 

188.   

189.  I: Aus welchen Gründen? 

190.   

191.  E: Vor allem, weil Sie es personell nicht stemmen konnten 

192.  Es war keine Kompetenz in der Firma vorhanden. Sie hatten uns, es war geplant uns als  

193.  Beratungsfirma, in Anführungszeichen, also die Uni XY das Learning-Center zu  

194.  gewinnen als Beratungsunternehmen. Aber sie haben vor der Auftragserteilung sich  

195.  zurückgezogen. 

196.   

197.  I: Mhm.  

198.   

199.  E: Sie haben von sich aus gesagt, wir können´s nicht machen. Wir haben nicht die Möglichkeit  

200.  genügend Personal dafür einzukaufen. Und Sie haben sich dann davon abhalten lassen 

201.   

202.  I: Mhm. Sie haben jetzt eben die Kompetenzen angesprochen, die dazu nochwendig sind E- 

203.  Learning-Prozesse oder Lernprozess mit digitalen Medien in Gang zu bringen und zu  

204.  unterstützen. 

205.   

206.  E: Mhm. 

207.   

208.  I: Wenn Sie jetzt mit Ihrem eigenen beruflichen Hintergrund überlegen müssten, welche  

209.  Kompetenzen jemand mitbringen sollte, der im Bildungsbereich, auch wieder auf den eigenen  

210.  beruflichen Background bezogen, arbeiten möchte. Welche Kompetenzen müsste er heute  

211.  mitbringen? 

212.   

213.  E: In Bezug auf neue Medien, oder? 

214.   

215.  I: Nicht nur, sondern darüber hinaus. 

216.   

217.  E: Mhm. Also welche Kompetenzen jemand mitbringen muss, der Bildung anbieten will? 

218.   

219.  I: Genau. Mhm, mhm. 

220.   
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221.  E: Gut, zunächst mal die Kompetenzen das Bildungsangebot gut vorbereiten zu können, sprich  

222.  Marktanalysen zu machen. 

223.   

224.  I: Mhm.  

225.   

226.  E: Sich Marktübersichten verschaffen zu können, erkennen zu können, wo die möglichen Lücken  

227.  noch sind in einem sehr, sehr breiten aufdifferenzierten Bildungsangebot. 

228.   

229.  I: Mhm.  

230.   

231.  E: Dann betriebswirtschaftliches Know-how, also wie man das Angebot betriebswirtschaftlich  

232.  korrekt auf die Beine stellt und das ganze zur Geldmaschine wird, 

233.   

234.  I: Mhm.  

235.   

236.  E: Wenn man das will, man muss es ja nicht wollen. Aber ich denke, das ist das Ziel von vielen  

237.  Einrichtungen, zumindest etwas Gewinn zu machen. Weiterhin, ich habe jetzt vor allem  

238.  organisatorische, ökonomische Dinge angesprochen, natürlich versiertes Wissen in Bezug auf  

239.  den Gegenstand, also auf die Inhalte, die angeboten werden oder am besten beides. Die  

240.  Verfügung über ein Netzwerk aus dem man entsprechende Experten rekrutieren kann. Denn die  

241.  wenigsten Einrichtung, die wenigsten Bildungsanbieter werden - jetzt zumindest in unserem  

242.  Umfeld - solche Bildungsangebote aus eigenen Kräften und aus eigenen Ressourcen und aus  

243.  eigenem Personal stemmen können. Sondern die meisten werden auf ein Netzwerk angewiesen  

244.  sein und darauf angewiesen sein, Leute einzukaufen. 

245.   

246.  I: Mhm.  

247.   

248.  E: Auch da wieder muss man genau beurteilen können, Leute einkaufen ist sehr teuer. Ich bin ja  

249.  selber involviert an dem Studiengang in X und hab da vor kurzem eine studentische  

250.  Gruppe betreut. Ob ich auch in Zukunft noch angefragt werde, weiß ich nicht, weil ich musste  

251.  harsche Kritik austeilen, weil die studentische Gruppe in einer Art und Weise gearbeitet hat, die  

252.  nicht akzeptabel war. Und das ist vielleicht ein weiterer Punkt auf Ihre Frage, wenn man  

253.  Weiterbildungsangebote für Unternehmensmitarbeiter aufbaut, dann gibt es ein großes  

254.  Feingefühl in Bezug auf die Studierenden aber auch auf die Dozierenden. Denn die  

255.  Gradwanderung ist…die Studierenden bezahlen und bezahlen zum Teil viel Geld für Ihre  

256.  Ausbildung oder Weiterbildung in dem Falle. Das heißt, man will es als Bildungsträger den  

257.  Studierenden recht machen. An der Universität X, Masterstudiengang, passiert, glaub  

258.  ich unter 50.000 Franken nichts, dafür erwartet der Kunde etwas. Nur, der Kunde, der aus- oder  

259.  weitergebildet wird, ist schon ein spezieller Kunde. Wenn es also Fälle gibt, wo der Kunde in  

260.  betrügerischer Absicht an seinen Abschluss herankommen will, in dem er z. B. Hausarbeiten  

261.  verfertigt, die aus dem Internet eins zu eins geklaut sind. 

262.   

263.  I: Mhm, mhm. 

264.   

265.  E: Also Diebstahl geistigen Eigentums, dann kommt der Bildungsträger wirklich an Grenzen, das  

266.  heißt, er muss es den Studierenden recht machen, er muss es aber auch unbedingt den  

267.  Dozierenden recht machen. Das passiert ja auch in dem konkreten Fall. Beides aber, das ist wirklich  

268.  eine Gradwanderung, ist ganz, ganz schwierig und ich habe Fälle erlebt, wo die Bildungsträger  

269.  Studierenden entschieden haben. Das heißt die Studierenden konnten alles machen. Und die  

270.  wirklich letzen Endes zu Gunsten der Studierenden, haben Kritik geäußert und es ging den Dozenten  

271.  sofort an den Kragen. Sprich, sie wurden nicht weiter verpflichtet. 

272.   

273.  I: Mhm.  

274.   

275.  E: Also ich kenne zwei, drei Fälle diesbezüglich und das halte ich für problematisch. Also ich hab  

276.  keine Lösung dafür, aber das ist ganz, ganz schwierig hier allen gerecht zu werden und sobald  

277.  jemand dafür bezahlt und viel Geld dafür bezahlt, glaubt er bestimmte Rechte zu haben. Und  

278.  vielleicht muss man am Anfang…es bedarf sehr großer Feinfühligkeit. Man muss die  

279.  Studierenden sehr genau betreuen, vor allem wenn es Mitarbeiter von Unternehmen sind. Und  

280.  es bedarf großer Feinfühligkeit, den Studierenden, die oft 30, 40, 50 Jahre alt sind, klar zu  

281.  machen, dass sie Rechte aber auch Pflichten haben. 

282.   

283.  I: Mhm.  

284.   

285.  E: Also das würde zum Bildungsträger in diesem Bereich dazugehören. Das ist wirklich ganz  

286.  schwierig. Dann braucht es natürlich ein Händchen für Marketing, für Werbebroschüren, wie spreche  

287.  ich meine Kundengruppe an.  

288.  Für die Räumlichkeiten, für die Auswahl der Räumlichkeiten, ich denke an diesen weichen Faktoren  

289.  entscheidet sich immer ganz, ganz viel. Ich war auf einer Konferenz gestern in X, die war  
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290.  eigentlich in einem schönen Rahmen im Abtsaal in X, mitten in der Innenstadt. Ich liebe  

291.  X, also, ist wirklich immer und immer wieder schön. Das einzige war trotzdem die Konferenz  

292.  von der Umgebung her allein schon uninspirierend. Also dieser Saal, in dem ich auch vorgetragen  

293.  habe, der war ohne Tageslicht, dann musste man immer wirklich suchen, bis man ein Getränk sich  

294.  verabreichen konnte. 

295.   

296.  I: Mhm.  

297.   

298.  E: Es war immer so ne düstere Stimmung, die sich immer auf alle abgefärbt hat. Und solche kleinen  

299.  weichen Faktoren sind ungeheuer wichtig. 

300.   

301.  I: Mhm. Also solche Rahmenbedingungen.  

302.   

303.  E: Rahmenbedingen sind für mich 50% der Miete. Exzellente Umgebung. Ich hab damals selber eine  

304.  Weiterbildungsreihe gegründet in X. Also die gibt’s immer noch „Seminare des Learning-  

305.  Center der Universität in X“. 

306.   

307.  I: Mhm.  

308.   

309.  E: Wir waren zuerst verquickt mit dem Bildungsangebot der Hochschule X, haben uns dann  

310.  selbstständig gemacht. Das war eine winzige Sache, also ein, zwei Seminare pro Jahr oder... Also  

311.  wirklich, wirklich klein. Richtete sich an Manager, Bildungsleiter, also an mittleres „Kardo“ würde man  

312.  in der Schweiz sagen und war damals hoch erfolgreich angelaufen, hatte dann eine kleine Tiefkurve  

313.  als alles einbrach, der ganze Markt einbrach und stabilisiert sich, meines Wissens, gerade auch  

314.  wieder. 

315.   

316.  I: Mhm.  

317.   

318.  E: Und wir sind damals mit Preisen, wie 850 Euro für einen einzigen Tag auf den Markt gegangen.  

319.  Was für einen Neuanbieter schon…Franken, Franken… Entschuldigung. Aber was für einen  

320.  Neuanbieter trotzdem gewagt war. Aber in Bezug auf die ersten Themen, wie Blended-Learning und  

321.  so weiter haben uns die Leute die Bude eingerannt. 

322.   

323.  I: Mhm.  

324.   

325.  E: Worauf wir da geachtet haben. Wir haben die Räumlichkeiten zusammen angemietet oder  

326.  uns um Partner bemüht, wie X oder Y, die die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt  

327.  haben und Banken haben in der Regel einfach fantastische Räumlichkeiten. Ja gut ich war bei der  

328.  X Bank im Abtsaal in X, war nicht so toll, aber … 

329.  Ich war neulich auch bei äh, wo war ich eigentlich, bei X. Also es gibt Träger  

330.  die verfügen über Räumlichkeiten, da geht einem schon das Herz auf. 

331.   

332.  I: Mhm.  

333.   

334.  E: Es ist alles Licht durchflutet, Pflanzen, Wasser und ich äh halte das für ganz, ganz wichtig. Wir  

335.  hatten mit dem alten Bildungsanbieter, als wir noch verquickt waren mit dem zentralen  

336.  Bildungsanbieter, der Uni X, waren wir in staubigen Hotels, wie dem X Hotel Y  

337.  beispielsweise. Allein die Atmosphäre des Hotels war für mich schon erschlagend. 

338.   

339.  I: Mhm.  

340.   

341.  E: Es waren alte, staubige Räumlichkeiten, wo nichts rüber kam und wir haben den Bildungsträger  

342.  drauf angesprochen, das doch zu ändern und wir hätten Kontakte und könnten uns um bessere  

343.  Räumlichkeiten bemühen, aber da war kein Verständnis da. Genauso in Bezug auf die Materialien,  

344.  was an den Kunden gegeben wurde. Das war alles ganz schlecht. 

345.   

346.  I: Mhm.  

347.   

348.  E: Und ich glaube wir haben, obwohl wir Laien waren auf dem Gebiet, haben wir es wirklich  

349.  verbessert. Ja. Und die XY, die des jetzt macht, hauptsächlich macht sie das jetzt weiter,  

350.  genau unter dem Namen. Seminare des Learning-Center der Universität in X. Und macht das,  

351.  denke ich, auch mit Erfolg.  

352.   

353.  I: Mhm.  

354.   

355.  E: Und die ganzen Materialien, die Konzepte und die Methode, mit bestimmten Trägern zusammen zu  

356.  gehen. Das hat sich bewährt und wird weiterhin dort so gehandhabt. Also Träger waren X,  

357.  Y aber auch kleinere Firmen wie X beispielsweise. Eine Tochter von X. Und so was hat  

358.  sich bewährt. 
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359.   

360.  I: Ja.  Also wenn wir im Weiterbildungsbereich bleiben, von dem haben Sie jetzt hauptsächlich  

361.  auch gesprochen und erzählt haben, wenn Sie da Kompetenzen im Bereich E-Learning, neue Medien  

362.  beschreiben sollten, die jemand mitbringen sollte, um da beruflich tätig zu werden, was müsste er da  

363.  mitbringen? 

364.   

365.  E: Also jetzt Bildungsträger in Bezug auf neue Medien? 

366.   

367.  I: Wenn Sie jetzt als Weiterbildungsanbieter tätig werden möchten. 

368.   

369.  E: Ja. 

370.   

371.  I: Wie kompetent muss er da im Umgang mit neuen Medien? 

372.   

373.  E: Das kommt natürlich darauf an, ob der Weiterbildungsanbieter als Gegenstand oder als Methode  

374.  neue Medien haben will.  

375.   

376.  I: Mhm.  

377.   

378.  E: Wenn der Bildungsanbieter, der Weiterbildungsträger neue Medien als Gegenstand haben will,  

379.  dann sollte er sich zwar gut auskennen, kann aber viel wettmachen mit externen Experten. 

380.   

381.  I: Mhm.  

382.   

383.  E: Wenn er E-learning oder neue Medien als Methode einsetzen will, also um auch meinetwegen  

384.  entfernte Personen zu erreichen und den Kundenkreis drastisch zu erweitern oder auch mit X  

385.  oder Y oder wem auch immer in Konkurrenz zu treten, dann sollte wirklich Expertise im Hause da  

386.  sein. Tief greifende Expertise, aber auch da kann man natürlich mit Unternehmen zusammen arbeiten  

387.  um alles abzuwickeln, aber das nimmt einiges weg aus der Geldmaschine. 

388.   

389.  I: Mhm.  

390.   

391.  E: Also das ist einfach sehr, sehr teuer dann in der Regel solche Dinge mit Unternehmen zu  

392.  erarbeiten. 

393.   

394.  I: Geht diese Expertise dann bis zur Programmierung oder wo sollten… 

395.   

396.  E: Das kommt natürlich drauf an welche Produkte da sind.  

397.   

398.  I: .. oder wo sollte im besonderen Expertise aufgebracht werden? 

399.   

400.  E: Die Expertise muss nicht bis zur Programmierung gehen. 

401.   

402.  I: Mhm.  

403.   

404.  E: Wir sind hier…oder ich leite das Rechenzentrum an der Hochschule und wir haben keinen einzigen  

405.  Programmierer hier. 

406.   

407.  I: Mhm.  

408.   

409.  E: Das sind nicht unsere Kernaufgaben. Und ich würde es auch nicht als eine Kernaufgabe einer  

410.  Weiterbildungseinrichtung ansehen, programmieren zu können. Aber technische Verständnisse  

411.  natürlich und klar, in Einzelfragen kann man sich und muss man sich an Externe wenden. 

412.   

413.  I: Mhm.  

414.   

415.  E: Auf jeden Fall. Also ich würde es nicht herunter brechen bis zum Programmieren. Ich kenn natürlich …  

416.  Wenn eine eigene Lernplattform entwickelt wurde, programmiert wurde, dann sind natürlich  

417.  Programmierkenntnisse erforderlich.  

418.   

419.  I: Mhm.  

420.   

421.  E: Bzw. es ist erforderlich, dass die Person gehalten wird, die diese Lernplattform oder Lernumgebung  

422.  programmiert hat.  

423.   

424.  I: Zur Pflege und Weiterentwicklung. 

425.   

426.  E: Ja, zur Weiterentwicklung, genau. 

427.   
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428.  I: Wenn man jetzt an eine Ausbildung denkt, die jemand qualifiziert um in der Weiterbildung zum  

429.  Beispiel tätig zu werden. 

430.   

431.  E: Mhm. 

432.   

433.  I: Wie würden Sie die Praxiserfahrung einschätzen? Wie wichtig ist Praxiserfahrung für jemanden der  

434.  dann in der Weiterbildung tätig werden möchte? Eigene Praxiserfahrung und in welchen Bereichen? 

435.   

436.  E: Also Praxiserfahrung, die im Rahmen des Studiengangs erworben werden soll, oder? 

437.   

438.  I: Ja.  

439.   

440.  E: Ja. 

441.   

442.  I: Oder über weitere Praktika oder berufliche Tätigkeit bereits schon im Vorfeld. 

443.   

444.  E: Halt ich für extrem wichtig. 

445.   

446.  I: Mhm.  

447.   

448.  E: Kommt natürlich auch aus dem Kontext, aus dem ich komme. Ich denke, speziell im Bereich digitale  

449.  Medien in Bildungsprozessen oder Medien und Bildung, macht es keinen Sinn 70% theoretische zu  

450.  vermitteln. 

451.   

452.  I: Mhm.  

453.   

454.  E: Das macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, ich muss von Anfang an, sowohl ob das als Bachelor  

455.  oder Master organisiert ist, es muss, egal was Bachelor oder Master impliziert, von Anfang an darauf  

456.  geachtet werden, dass sehr früh neben die theoretische Ausbildung auch eine praktische tritt. Wobei  

457.  ich auch nichts davon halte von Konzepten wie erst drei Jahre Praxis zu machen und dann die Theorie  

458.  nachzuschieben. 

459.   

460.  I: Mhm.  

461.   

462.  E: Das find ich unsinnig. Also man braucht eine theoretische Fundierung, man muss Begriffe klären,  

463.  man muss Konzepte klären, aber man muss dann spätestens ab dem zweiten Semester einsteigen in  

464.  die Praxis und natürlich auch deshalb um die Leute bei der Stange zu halten. Wir haben’s ja zu tun in  

465.  der Regel dann mit Berufstätigen, mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Unternehmensmitarbeitern, mit  

466.  angehenden Bildungsmanagern und was auch immer. Man muss einfach sehen, die Leute sind schon  

467.  lange aus der Schule draußen und aus der Hochschule womöglich auch. Das heißt, um die Leute überhaupt  

468.  zu faszinieren, zu halten und zu motivieren braucht man sehr früh praxisbezogene Inhalte und die  

469.  vermittelt man natürlich durch den Einsatz von neuen Medien als Methode. 

470.   

471.  I: Mhm.  

472.   

473.  E: Mhm, durch die Möglichkeit, dass die Personen selbst mal Medien entwickeln, meinetwegen  

474.  Bildungsmedien, CBTs, WBTs. Hab ich in meinem Studium auch gemacht, also wir haben auch mit  

475.  bestimmten Programmen einfache Multimediaanwendungen entwickelt beispielsweise, im Studium. 

476.   

477.  I: Mhm.  

478.   

479.  E: Oder Html war ein Thema. Das floss bei uns sehr früh ein ins Studium und zusätzlich war ein  

480.  Praktikum eingeschoben im thematischen Umfeld. Also das halt ich für extrem wichtig und ich würde  

481.  fast sagen, Theorie und Praxis müssten auf jeden Fall ein Verhältnis von 50 zu 50 haben. 

482.   

483.  I: Und würden Sie auch sagen ein Praktikum ist während des Studiums wichtig? 

484.   

485.  E: Ja absolut. 

486.   

487.  I: Oder gibt es auch andere Lehrformate, Veranstaltungsformate die den Praxisbezug auch… 

488.   

489.  E: Würde ich für wichtig halten, mindestens ein Praktikum. Und dann möglichst auch ambitioniert, in  

490.  dem man die Leute auch durchaus ins Ausland verschickt. 

491.  Oder wirklich ambitionierte Sachen machen. Also, dass man die Leute weg bekommt. Also  

492.  irgendjemand von XY will sich mal einen neuen akademischen Grad verschaffen und  

493.  hängt hier halt ein bisschen rum und macht diesen Weiterbildungsstudiengang und macht dann sein  

494.  Praktikum bei den XY, oder bei irgendeiner Klitsche in Weingarten. Ich find das so,  

495.  dem müsste man entgegen treten.  

496.   
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497.  I: Mhm.  

498.   

499.  E: Es sollte wirklich dann den Anspruch haben, wir kümmern uns um unsere Leute, wir kümmern uns  

500.  um Praktika und die Praktika können sich sehen lassen und es gibt Möglichkeiten dafür. Also wir  

501.  haben ja an diesem Prime Cup teilgenommen und waren dort beim XYverlag in Z.  

502.  Und die Leute bekamen auch vor Ort Praktika angeboten, also da hätte es sofort die Möglichkeit  

503.  gegeben für die Studierenden in Praktika einzusteigen. 

504.   

505.  I: Mhm, mhm. 

506.   

507.  E: Und es waren richtig gute Sachen. Da waren richtig gute Partner dabei, nicht nur  

508.  XYverlag, auch andere große Partner.  

509.   

510.  I: Für wie wichtig schätzen Sie es denn ein, dass Unternehmen oder einfach Praxiseinrichtungen mit  

511.  der Hochschule bei so einem Studiengang zusammen arbeiten, nicht nur bei Praktika sondern  

512.  vielleicht auch in anderen Punkten? 

513.   

514.  E: Sehr wichtig. 

515.   

516.  I: Sehr wichtig. 

517.   

518.  E: Sehr wichtig, ja. 

519.   

520.  I: Mhm.  

521.   

522.  E: Natürlich braucht man ein Netzwerk in Bezug auf die Praktika, möglichst ein internationales  

523.  Netzwerk. Also zumindest würde sich die Zusammenarbeit Schweiz, Österreich anbieten aber auch  

524.  mit anderen Ländern. 

525.   

526.  I: Mhm.  

527.   

528.  E: Die Hochschule verfügt ja über zahlreiche Partnerhochschulen auch und vielleicht sind dort auch  

529.  Praktika durchaus möglich und denkbar, natürlich muss man mit der Privatwirtschaft auch eng  

530.  zusammenarbeiten. Natürlich in Bezug auf mögliche Probleme, die sich ergeben, aber wie gesagt, das  

531.  ist ein Kostenfaktor einfach. Das ist ein Geldfresser. Einfach auch in Bezug auf andere Aspekte, grade  

532.  Praktikum, Praktikumsplätze, die möglicherweise in Medienunternehmen, was weiß ich, bei  

533.  X oder was anbieten zu können, das wäre ein absolutes Highlight für den Studiengang. 

534.   

535.  I: Mhm.  

536.   

537.  E: Denke ich. D. h. man müsste hier frühzeitig Netzwerke bilden, sich um Kontakte bemühen in Bezug  

538.  auf Partner. 

539.   

540.  I: Wie umfangreich sollte so ein Praktikum sein? Sprechen Sie von einem halben Jahr, sprechen Sie  

541.  vom längeren Zeitraum?  

542.   

543.  E: Ich denke, wenn insgesamt ein halbes Jahr erreicht werden könnte, würde ich das für sinnvoll  

544.  halten. 

545.   

546.  I: Mhm.  

547.   

548.  E: Man kann allerdings auch zwei Praktika nehmen von 2 – 3 Monaten. 

549.   

550.  I: Mhm.  

551.   

552.  E: Was es da zu beachten gilt: Für manche Arbeitgeber, also Organisationen, die Praktika zur  

553.  Verfügung stellen, sind bestimmte Formen von Praktika äh interessanter als andere. Das hängt auch  

554.  mit formalen Faktoren zusammen, wie mit Urlaubsansprüchen. Und auf so was sollte man achten. 

555.   

556.  I: Also eher kürzere Praktika, die dann am Stück absolviert werden ohne solche Ansprüche. 

557.   

558.  E: Genau. 

559.   

560.  I: Mhm.  

561.   

562.  E: Genau. Das heißt wenn ich einen Praktikanten einstelle für ein Jahr, und wir denken auch über  

563.  Praktikanten nach, in der DVZ/AVZ, zukünftig Zimt, also Zentrale für Innovation, Medien und  

564.  Technologie wird das in Kürze lauten. 

565.  Wir denken noch über Praktikanten nach. Ich versuche noch meine  
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566.  Mitarbeiter zu motivieren.  

567.   

568.  I: Ja. 

569.   

570.  E: Also die Meinung ist nicht einhellig. 

571.   

572.  I: Mhm.  

573.   

574.  E: Aber wir denken darüber nach und in dem Zusammenhang ist es für den Arbeitgeber natürlich  

575.  interessant. Also ich halte nichts davon, viele Arbeitgeber arbeiten inzwischen mit kostenlosen  

576.  Praktika. Ich sehe es eigentlich sehr ungern. 

577.   

578.  I: Mhm.  

579.   

580.  E: Und ich war auch selber in der Rolle, schon ein Praktikum für die Uni unentgeltlich machen zu  

581.  müssen, in der Uni-Bibliothek der Uni X. Ich hab dann trotzdem dort die Möglichkeit  

582.  bekommen, das zu finanzieren, in dem ich zusätzlich dort noch als Hiwi angestellt war. Aber ich  

583.  denke, es ist schön Praktika zu finden, die irgendwie … 

584.   

585.  I: Die gut bezahlt werden. 

586.   

587.  E: … auch gut bezahlt werden. Und wenn’s nur dafür dient die Miete, die monatliche Miete davon zu   

588.  überweisen. Ich war zuletzt bei X, zumindest an diesem Institut haben die Leute auch kein  

589.  Geld bekommen. Keinen müden Cent. 

590.   

591.  I: Mhm.  

592.   

593.  E: Das halte ich schon für bedenklich. Andererseits gibt’s natürlich auch die Arbeitgebersicht. Und ich  

594.  würde als Arbeitgeber zum Beispiel darauf achten, dass ich Praktikanten habe im Rahmen von Pflichtpraktika  

595.  von Studiengängen. Sonst komm ich nämlich ganz schnell in Bedrängnisse und hab Forderungen zu  

596.  erfüllen, die ich vielleicht gar nicht erfüllen will. Vielleicht will ich wirklich jemanden für drei Monate da  

597.  haben, der sich sehr engagiert und möchte mich da nicht aus formalen Gründen auch mit  

598.  Urlaubsansprüchen und so was herumplagen. 

599.   

600.  I: Mhm, mhm. 

601.   

602.  E: Und das Gegenargument wäre, dass einfach eine Kontinuität in bestimmten Bereichen sehr wichtig  

603.  ist. Wir als ZIMT z. B., die Leute einführen, ihnen Passwörter geben, ihnen die Möglichkeit geben, sich  

604.  hier breit zu machen, hier zu helfen, zu unterstützen, dann ist es natürlich problematisch, wenn die  

605.  natürlich nach drei Monaten wieder verschwinden. 

606.   

607.  I: Mhm.  

608.   

609.  E: Dann würde man lieber ein halbes Jahr sehen. Deshalb plädieren eben meine Mitarbeiter eben  

610.  auch dafür, natürlich verständlicherweise, dass wir hier neue Leute einstellen. 

611.   

612.  I: Mhm.  

613.   

614.  E: Nur sind die Stellen eben kaum da. Und das sind die Probleme, die man da … 

615.   

616.  I: … berücksichtigen muss. 

617.   

618.  E: … berücksichtigen muss.  

619.   

620.  I: Wenn wir jetzt noch mal an den Studiengang an sich denken. Gibt es etwas, was Sie sagen,  

621.  es ist unbedingt wichtig bei solch einem Studienangebot zu berücksichtigen, über diese Punkte die wir  

622.  jetzt angesprochen haben hinaus? Gibt es etwas, was wir noch nicht berücksichtigt haben?  

623.   

624.  E: Also ich denke, das ganz, ganz wesentlich ist: es gibt einen praktisch nicht mehr überschaubaren  

625.  Bildungsmarkt mit nicht mehr überschaubaren Bildungsträgern, mit tausenden von Bildungsträgern  

626.  allein im deutschsprachigen Raum. 

627.   

628.  I: Mhm. 

629.   

630.  E: Und es muss der Person, die eine Weiterbildungsmaßnahme anstrebt, einfach klar sein, was der  

631.  Vorteil, der Nutzen und was die Einstellungsmerkmale sind der Einrichtung und des Studienganges. 

632.   

633.  I: Mhm.  

634.   



Anhang 

 

458 

635.  E: Ich halte es für ganz wesentlich, dass… es ist zum Teil eine Frage des Marketings, aber auch zum  

636.  Teil eine Frage der realen Umsetzung. Das heißt, ich würde mir die Frage stellen, welches Zertifikat  

637.  bekomme ich, was ist das wert. Was ist mein Abschluss wert in der Welt, wenn ich dafür  

638.  zwanzigtausend Euro bezahle, möchte ich ganz klar wissen. Ich möchte vielleicht keine Rechte haben,  

639.  insofern ich eine Arbeit manipulieren darf. Aber ich möchte auch ganz genau wissen, was ist mein  

640.  Abschluss wert. 

641.   

642.  I: Mhm.  

643.   

644.  E: Also mit anderen Worten, ich möchte mir vielleicht keinen Abschluss kaufen, aber möchte auch  

645.  ganz genau wissen, was ist mein Geld wert, wenn ich in der Art und Weise einsetze und man muss  

646.  mehr und mehr privates Geld einsetzen. Also die großen schönen Förderprogramme von Firmen, ach  

647.  wir schicken jetzt die Mitarbeiter ein, zwei Jahre zum Studieren, die gibt es immer weniger. 

648.   

649.  I: Ja. 

650.   

651.  E: Und der privat sich dann engagierende Mitarbeiter, dem muss einfach klar sein, was bekommt er  

652.  für sein Geld. 

653.   

654.  I: Also wo investiert er? 

655.   

656.  E: Ja genau. 

657.   

658.  I: Und warum investiert er? 

659.   

660.  E: Ist der Anbieter seriös?  

661.   

662.  I: Mhm.  

663.   

664.  E: Ist der Studiengang seriös? 

665.   

666.  I: Mhm.  

667.   

668.  E: Welchen Ruf hat der Studiengang über Jahre hinaus? Sagt man, ach ja, der hat diesen  

669.  Weiterbildungsstudiengang bei xy gemacht. Dann wissen wir Bescheid und tschüß. 

670.   

671.  I: Mhm.  

672.   

673.  E: Es kann sich ja herum sprechen. Also war jetzt nur ein Beispiel. Der Studiengang von X ist sicher  

674.  gut angesehen. X promoviert auch gerne Externe. Z. B. da muss man, denke ich auch genau  

675.  hinschauen, warum promovieren plötzlich Professoren externe? 

676.   

677.  I: Mhm.  

678.   

679.  E: Ich kenne Professoren, die anfingen sehr, sehr viel Geld zu verlangen. Ich nehme nicht an, dass X  

680.  zu denen gehört, aber es gibt ja Modelle in Deutschland inzwischen, nach den Professoren in  

681.  Deutschland möglicherweise auch belohnt werden für diese externen Promotionen und so weiter. 

682.   

683.  I: Mhm.  

684.   

685.  E: Das muss man einfach berücksichtigen, also man muss immer berücksichtigen, worauf lässt man  

686.  sich da ein. Denn man könnte… also wie gesagt, X hat einen tadellosen Ruf und ich will einfach  

687.  grundsätzlich sagen, wenn es ruchbar wird, dass jemand dort eine Weiterbildungsmaschine anwirft  

688.  und die Leute dafür ohne große Kenntnisse Abschlüsse erwerben können. So wie die X 

689.  ja im Moment noch den Ruf hat, du kannst nix. Geh doch einfach zur X, da bekommst du  

690.  deinen Abschuss. 

691.   

692.  I: Mhm, mhm. 

693.   

694.  E: So was darf man sich als PH auf keinen Fall leisten. 

695.   

696.  I: Ja. 

697.   

698.  E: Das ist eines der großen Ziele, dass wir Anforderungen hoch setzen und so was darf sich ein  

699.  Weiterbildungsanbieter auf keinen Fall leisten. Ja. Also die Person, die sich auf so etwas einlässt,  

700.  muss etwas bekommen für Ihr Geld, muss genau wissen, was Sie bekommt. 

701.   

702.  I: Mhm.  

703.   
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704.  E: Und dieser Ruf, diese Reputation muss über Jahre auch, sofern man das irgendwie beeinflussen  

705.  kann und halten kann, muss über Jahre gewährleistet sein. 

706.   

707.  I: Also auch ein Qualitätsmanagement ist im Rahmen dieses Studiengangs ist wichtig. 

708.   

709.  E: Genau. Ja. Vielleicht eine externe Zertifizierung und so weiter. 

710.   

711.  I: Mhm.  

712.   

713.  E: Also solche Sachen sind sehr, sehr wichtig. Gut, wir haben die PH um uns herum  

714.  sozusagen, für alle Weiterbildungsanstalten, die wir hier machen. Aber natürlich haben es andere  

715.  Anbieter leichter, die seit Jahren große Weiterbildungsangebote haben. 

716.  Wir haben ja eher ein kleines Weiterbildungsangebot im Moment. 

717.   

718.  I: Ja.  

719.   

720.  E: Das entwickelt sich erst noch. Ja. Also das wäre für mich der Hauptpunkt: Die Mitarbeiter müssten  

721.  wissen was sie bekommen. Sie müssten während des Studienganges sehr gut betreut werden und  

722.  klar, je mehr man bezahlt, desto mehr Betreuung ist erwünscht und gefordert. 

723.   

724.  I: Ja. 

725.   

726.  E: Ich kenne es von X her. Die anderen Kompetenzzentrumsleiter, also ich war dort  

727.  Kompetenzzentrumsleiter, waren zum Teil auch Leiter…oder nee, andersherum. Die Habilitanden, die  

728.  dort waren, das ist auch noch ein interessanter Faktor übrigens, die Habilitanden die dort waren, die  

729.  haben sowohl Kompetenzzentren geleitet, als auch Weiterbildungsstudiengänge. 

730.   

731.  I: Mhm.  

732.   

733.  E: So muss ich sagen. Und von daher kannte man sich auch ganz gut und die waren schon sehr rege  

734.  für ihre Studierenden da. Das war wirklich ein zum Teil päppeln, aufpäppeln und Tag und Nacht da  

735.  sein. 

736.   

737.  I: Mhm.  

738.   

739.  E: Und das mit den Habilitanden halt ich für ganz interessant. Ich denke die X schafft  

740.  hier im Moment Strukturen, wie die Schwerpunkt- und Kompetenzzentren, wie vielleicht die  

741.  Weiterbildungssachen, die eigentlich sehr gut für Habilitanden geeignet wären, natürlich haben wir  

742.  keine. 

743.   

744.  I: Wenige. Es gibt durchaus welche. 

745.   

746.  E: Wenige. Also wir haben ganz wenige. Und eigentlich sind es ganz klassische Habilitandenprojekte. 

747.   

748.  I: Projekte. Ja. 

749.   

750.  E: Ja. Oder von Doktoranden, die so im…in der Hälfte ihrer Bemühungen sind.  

751.   

752.  I: Mhm, mhm. 

753.   

754.  E: Für Leute frisch von der Hochschule ist es … Nicht immer, jeder hat seine eigene Biografie.  

755.  Manche waren in Unternehmen auch schon, aber so mit, sagen wir mal 21, das Studium fertig und  

756.  dann so was aufziehen, halte ich für schwierig. 

757.   

758.  I: Ja. 

759.   

760.  E: Ja.  

761.   

762.  I: Denk ich auch. 

763.   

764.  E: Und zum Glück, in Deutschland ist das Durchschnittsstudienalter, wenn man das erste Studium  

765.  beendet hat, bei 28, 29. Also ziemlich hoch. Bei der Uni XY ist es irgendwie 24 oder so. 

766.   

767.  I: Mhm.  

768.   

769.  E: Und ich halte es schon…natürlich haben sie schon viele Erfahrungen gesammelt, ich halt es für  

770.  wichtig, dafür eine richtige Reife zu haben. So altmodisch es klingt.  

771.   

772.  I: Mhm.  
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773.   

774.  E: Eine bestimmte Erfahrung zu haben. Weil die Unternehmensmitarbeiter mit 30, 40, 50 Jahren zu  

775.  hätscheln und von denen ernst genommen zu werden… Das sind so weiche Faktoren, die sind  

776.  ungeheuer wichtig dafür. 

777.   

778.  I: Ja. Auch eine gewisse natürliche Autorität mitbringen…  

779.   

780.  E: Ja genau. 

781.   

782.  I: .. als Gegenüber.  

783.   

784.  E: Deshalb, für mich, so eine klassische Habilitandenaufgabe. Aber es gibt natürlich kaum  

785.  Habilitanden an der Hochschule. Dabei gäbe es in Zukunft ganz viele Aufgaben für die Habilitanden  

786.  geeignet wären. 

787.   

788.  I: Mhm.  

789.   

790.  E: Wie die Schwerpunkte, Kompetenzzentren. 

791.   

792.  I: Mhm.  

793.   

794.  E: Oder eben auch die Weiterbildungssachen. 

795.   

796.  I: Vielleicht entwickelt es sich ja auch noch, dass wir noch mehr bekommen. 

797.   

798.  E: Ja, ja genau. 

799.   

800.  I: Meine Fragen zum Studiengang an sich, wären damit auch beendet. Ich möchte aber noch zwei,  

801.  drei Fragen zur Methodik am Schluss anhängen 

802.   

803.  E: Mhm.  

804.   

805.  I: Wenn Ihnen das recht ist. 

806.   

807.  E: Mhm. 

808.   

809.  I: Und zwar geht darüber ja auch meine Promotion, nicht jetzt über den Studiengang an sich, eher  

810.  mehr mit methodischem Schwerpunkt, Delphi-Studie und jetzt auch eben die ergänzenden Interviews. 

811.   

812.  E: Mhm. 

813.   

814.  I: Wie schätzen Sie denn die Kombination ein, die Ergänzung der Delphi-Studie durch  

815.  Experteninterviews wie dieses heute? Ist das ein sinnvoller Ansatz oder würden Sie sagen, da gibt es  

816.  andere Wege? 

817.   

818.  E: Ich halt es für absolut sinnvoll. 

819.   

820.  I: Mhm.  

821.   

822.  E: Ich halt es absolut für sinnvoll, sich die richtigen oder anscheinend richtigen Leute heraus zu greifen  

823.  und mit denen Gespräche zu führen. 

824.   

825.  I: Mhm.  

826.   

827.  E: Ich halte davon viel mehr als von Massenbefragungen, als davon tausend Fragebögen durch die  

828.  Gegend zu schicken und unzureichende Antworten zu bekommen. Bei Fragebögen, die dann nur drei  

829.  Seiten umfassen dürften, da sonst die Leute sie dann gar nicht ausfüllen. Also ich halte vielmehr von  

830.  solchen punktuellen Nachfragen. Wir hatten damals die Chance ein riesen Projekt von X 

831.  Y zu bekommen.  

832.   

833.  I: Mhm.  

834.   

835.  E: Und XY wollte, als ich an der Uni X war, die wollten dort im Grunde ihre  

836.  Cooperate University und ihre dortige Plattform, ihre Lern- und Wissensplattform verbessern. Und sie  

837.  wollten es dadurch tun, dass weltweit alle Manager befragt werden, alle 5000 bis 8000 Manager mit  

838.  einer großen Fragebogen-Aktion. Wir haben gesagt, wir machen es nicht, es macht keinen Sinn. Ja,  

839.  irgendwas bekommt ihr dadurch, aber es wäre sinnvoller, sich mit den richtigen Leuten an einen Tisch  

840.  zu setzen und das ganze würde anstatt 500.000 DM würde dann nur 50.000 DM kosten. Und die  

841.  waren nicht davon abzubringen, aus politischen Gründen. 
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842.   

843.  I: Aha. 

844.   

845.  E: Das heißt ihr Grund war einfach, alle müssen befragt sein. Die ganze Welt muss befragt sein.  

846.   

847.  I: Ach so. Mhm. 

848.   

849.  E: Zu diesem Thema. Deshalb haben die das so gewollt und so gemacht, aber ich halte von…ich bin  

850.  keine Empiriker und ich kenn mich nicht gut mit solchen Methoden aus, aber trotzdem tendier ich  

851.  gerne zu Methoden, wo ich sehr schnell zum Ziel komme. 

852.   

853.  I: Mhm.  

854.   

855.  E: Auch wenn sie nicht ganz wissenschaftlich sind, meinetwegen. 

856.  Also noch extremer zugespitzt. Man hätte das XY Projekt an einem Nachmittag  

857.  erledigen können. Einfach in einer Runde mit drei guten Leute, mit drei guten Leuten die man kennt  

858.  hinsetzen. Die wollten am Schluss drei Sätze haben zur Verbesserung dieser Plattform und haben  

859.  dafür fünf bis acht tausend Leute befragt. 

860.   

861.  I: Befragt, ja.  

862.   

863.  E: Ein völliger Wahnsinn. 

864.   

865.  I: Mhm.  

866.   

867.  E: Ja. Sie wollten wirklich … Das war die Aussage, drei Aussagen haben zur Verbesserung der  

868.  Plattform. 

869.   

870.  I: Naja gut. Also wäre ein Workshop zum Beispiel auch etwas? 

871.   

872.  E: Ja. Absolut. Solche Aussagen kann man in einem Nachmittag mit den richtigen Leuten in guter  

873.  Qualität produzieren. 

874.   

875.  I: Mhm.  

876.   

877.  E: Nur hat man dann die politischen Faktoren nicht berücksichtigt. 

878.   

879.  I: Das kann bei großen Unternehmen durchaus auch ausschlaggebend sein. 

880.   

881.  E: Ja. Also davon halt ich sehr, sehr viel, ja. 

882.   

883.  I: Mhm. Jetzt war dieses Interview sehr offen gehalten, mit offenen Fragen. Würden Sie sagen, auch  

884.  das ist ein sinnvoller Weg, oder würden Sie sagen strukturierte und geschlossene Fragen sind beim  

885.  Interview die bessere Alternative? Die sinnvollere Alternative? 

886.   

887.  E: Nein, auch da würde ich in die gleiche Richtung gehen. Ich halte es für sinnvoll, denn die Leute  

888.  kommen, ich komme immer gern ins plaudern.  

889.   

890.  I: Mhm.  

891.   

892.  E: Und ob das jetzt sinnvoll war oder nicht was ich geplaudert hab. Aber so werden die  

893.  Leute, die gerne plaudern auch ins plaudern kommen und lassen sich so im Grunde, die  

894.  Dinge entlocken, auf die es ankommt. 

895.   

896.  I: Mhm.  

897.   

898.  E: Und anders bekommt man diese Dinge nicht. 

899.   

900.  I: Mhm.  

901.   

902.  E: Also durch zu enge Fragen, durch eine zu enge Strukturierung bekommt man die  

903.  Leute in der Regel nicht dazu. Ja, halt ich für richtig. 

904.   

905.  I: Ja wunderbar. Dann bedank ich mich noch mal. 

906.   

907.  E: Danke auch. 

908.   

909.  I: Danke schön.    
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 Interview BP5 
  

  

 I: Interviewerin 

 E: Experte / Expertin 

  

  

1.  I: Sie sind ja beruflich mit digitalen Medien in Lehr-, Lernprozessen beschäftigt. Wie schätzen Sie denn  

2.  den Stellenwert insgesamt von digitalen Medien heute in Bildungsprozessen ein? 

3.   

4.  E: Leider noch zu gering. 

5.   

6.  I: Mhm. 

7.   

8.  E: Wobei das sehr stark schwankt. Also, ich sag jetzt mal in Unternehmen wie Versicherungen, Banken  

9.  sieht es ganz anders aus, wie jetzt in Unternehmen wie die X. 

10.   

11.  I: Mhm. 

12.   

13.  E: Wo der Focus einfach noch mehr bei - ich sag bei uns immer Spähne fliegenden - Prozessen ist. 

14.   

15.  I: Mhm. 

16.   

17.  E: Bei der Bank, bei der Versicherung ist es klar, dass sie eh immer ständig am PC hocken und beschäftigt  

18.  sind damit. Bei uns in der Produktion haben 5 oder 10 Leute gemeinsam einen PC. 

19.   

20.  I: Mhm. 

21.   

22.  E: Der hat lang nicht so viel Priorität. Und damit sackt die Bildung über Online natürlich auch ein Stückweit ab. 

23.   

24.  I: Mhm, mhm. Liegt es denn Ihrer Meinung nach an der Ausstattung, an der Versorgung auch mit PC und 

25.  Laptop? 

26.   

27.  E: Mhm, nein. 

28.   

29.  I: Oder ist das einfach im Rahmen dieses Berufsfeldes so?  

30.   

31.  E: Das ist im Rahmen des Berufsfeldes und der damit verbundenen Kultur so. 

32.   

33.  I: Wenn Sie jetzt aus Ihrer eigenen beruflichen Perspektive Kompetenzen beurteilen oder einschätzen sollten,  

34.  die ein Bewerber mitbringen sollte, in der Weiterbildung, auch in der Personalentwicklung vielleicht.  

35.  Welche Kompetenzen sollte dieser Bewerber heute mitbringen um bei Ihnen eine Chance zu haben? 

36.   

37.  E: Im Bereich neue Medien? Also dass ich ihn wirklich so einsetzen kann, wie ich es mir vorstelle? 

38.   

39.  I: Genau, mhm. 

40.   

41.  E: Okay. Fangen wir mal ganz vorne an. Betriebswirtschaftliches Wissen.  

42.   

43.  I: Mhm. 

44.   

45.  E: Also wie rechne ich Wirtschaftlichkeitsrechnungen, was ist effektiv für ein Unternehmen und so weiter. 

46.   

47.  I: Mhm. 

48.   

49.  E: Darüber hinaus eben die betriebswirtschaftlichen Prozesse, was läuft in einer und wie funktioniert  

50.  eine Wertschöpfungskette. 

51.   

52.  I: Mhm. 

53.   

54.  E: Dann in die Richtung der Qualifizierungen gedacht, ein Stück weit Pädagogik, Psychologie.  

55.  Lerntypenanalysen, -fähigkeiten solche Dinge. Wie gehe ich mit solchen Typen um. Wie krieg ich das  

56.  Thema an Mann und Frau sozusagen.   

57.   

58.  I: Mhm. 

59.   

60.  E: Aber echt Psychologie und Pädagogik. 

61.   

62.  I: Mhm. 
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63.   

64.  E: Das zum Einen bezogen auf das Lernprogramm, zum Zweiten bezogen auf die Arbeit mit Projektteams.  

65.  Da wir ja sehr viel selber erstellen, wäre für mich quasi die Anforderung noch zu sagen: Wie schaff ich es als  

66.  Mitarbeiter die Projektteams so zu kitzeln, dass sie mir wirklich die relevanten und wichtigen Dinge nennen,  

67.  die in einem Schulungsprogramm dann verarbeitet werden müssen. Ja, auf die Stufe davor eben:  

68.  wie kitzle ich’s raus? Und die Stufe danach eben: wie setz ich das pädagogisch und didaktisch auch sauber  

69.  um? 

70.   

71.  I: Mhm. 

72.   

73.  E: Da dazu gehört für mich ein ganz großer Batzen an Projektmanagement-Wissen. 

74.   

75.  I: Ah ja, mhm. 

76.   

77.  E: Das heißt, ich muss Projekte führen können, ich muss auch ein Projektmitarbeiter entsprechend sein können.  

78.  Muss also mehrere Rollen einnehmen können und damit auch wissen, wie funktioniert Projektmanagement,  

79.  wie läuft so ein Projekt ab, wie macht man eine Projektplanung, und und und. Alles was so dazu gehört. 

80.   

81.  I: Also Führungspersönlichkeit auch mitbringen? 

82.   

83.  E: Richtig. Es wäre jetzt die Folge, damit muss auch ein Stück weit Führungskompetenz dabei sein,  

84.  Sozial- und Führungskompetenz aus meiner Sicht. Die natürlich da unabdingbar ist. Natürlich  

85.  kann man Führungskompetenz dann auch erst im beruflichen Umfeld richtig lernen. Das kann man vom  

86.  Studium nicht mitbringen. 

87.   

88.  I: Mhm. 

89.   

90.  E: Aber zumindest die Grundlagen sollten bekannt sein, wie geh ich damit um, wie bring ich ein Team zum Ziel. 

91.   

92.  I: Mhm. 

93.   

94.  E: Und auch ein Stück weit das Thema Veränderungsmanagement,  

95.   

96.  I: Mhm. 

97.   

98.  E: Das bedeutet: wie gehe ich mit solchen Changeprozessen um. Wie pack ich die an? Wie motiviere ich die  

99.  Mitarbeiter, nicht nur in den Teams, sondern eben auch die Mitarbeiter die später die Lerner sein sollen. 

100.   

101.  I: Mhm. 

102.   

103.  E: Wie krieg ich das hin, dass sich diese Kultur, dieses Denken, diese Handlung auch ein Stück weit dreht, ja? 

104.   

105.  I: Mhm, mhm. 

106.   

107.  E: Und damit verbunden natürlich auch ein Stück weit das Marketing. Ich weiß, dass wir damit die  

108.  Eier legende Wollmilchsau wollen. Aber das Marketingwissen, nach dem Motto: Wie erzähle ich’s denn  

109.  meinem Kinde. Dass es neugierig wird, dass es interessant und spannend mich anguckt und sagt, jetzt gib mir  

110.  das Ding endlich, ich will jetzt lernen. Und last but not least, natürlich die IT-Ecke. Der muss ein bisschen  

111.  konform sein mit PC, mit Tools, mit Musik. Wie geh ich mit Bildern um, mit Grafiken. Wenn er später dann  

112.  auch die Teams begleitet, muss er auch ein Stück weit die Programmiergeschichten können von solchen  

113.  Tools. Um auch die Teams zu supporten und zu unterstützen. 

114.   

115.  I: Sie haben jetzt auch eine Reihe an Kompetenzen auch genannt. Gibt es da ein, zwei Kompetenzen, wo  

116.  Sie sagen, das sind für mich so die Wichtigsten, die jemand mitbringen sollte? Aus dieser Reihe? 

117.   

118.  I: Hab ich doch in Ihrem Fragebogen schon geordnet, Mensch. 

119.   

120.  E: Das kann sich durchaus doppeln, das ist eine Ergänzung zu diesem Fragebogen. 

121.   

122.  I: Also schwierig, weil sie irgendwo alle gleich wichtig sind, aus meiner Sicht. Aber um wirklich  

123.  diese Themen voranzubringen, bin ich der Meinung, dass die drei Kompetenzen Führungs-,  

124.  Sozial- und Veränderungsmanagement-Kompetenz die drei wichtigsten sind. 

125.  Dahinter verbirgt sich natürlich schon so die Thematik, etwas Pädagogik usw. 

126.   

127.  I: Wie würden Sie denn den Stellenwert der Praxiserfahrung einschätzen, die ein Bewerber, wenn er sich  

128.  bei Ihnen bewirbt, mitbringen sollte? 

129.   

130.  E: Sehr hoch. 

131.   
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132.  I: Mhm, mhm 

133.   

134.  E: Weil, ich sag jetzt mal, nur Studium ist zwar gut und schön. Aber wenn ich quasi erstmal ein halbes Jahr  

135.  brauch oder ein Jahr vielleicht sogar, bis klar ist, wie laufen eigentlich betriebliche Prozesse, dann bringt mir das  

136.  gar nichts. 

137.   

138.  I: Mhm.  

139.   

140.  E: Das heißt, es muss aus meiner Sicht, wirklich viel, viel praktischer, praktisches Wissen drinstecken,  

141.  möglichst in vielen unterschiedlichen Unternehmen. Auch aus unterschiedlichen Branchen aus meiner Sicht. 

142.   

143.  I: Mhm. 

144.   

145.  E: Dass man auch sagen kann, wie ich Ihnen das vorher schon gesagt habe, in Versicherungen und Banken  

146.  läuft es anders, als wie bei X zum Beispiel.  

147.   

148.  I: Ja. 

149.   

150.  E: Oder läuft noch mal anders, wie in einem Einzelhandel, meinetwegen. Bei X oder wie sie alle 

151.  heißen. 

152.   

153.  I: Mhm. 

154.   

155.  E: Also dieses Branchenwissen und dieses Prozesswissen ist aus meiner Sicht wichtig. 

156.   

157.  I: Mhm. 

158.   

159.  E: Was auch wichtig wäre, wirklich selber mal so ein Programm entwickelt zu haben, egal mit welchem Tool.  

160.  Um auch schon mal zurück zu greifen, ja das und das ist mir passiert beim ersten Mal und das passiert mir  

161.  nicht noch mal und zwar aus dem und dem Grund. Also wirklich diesen Lerneffekt einfach mitzubringen 

162.   

163.  I: Mhm, mhm. Jetzt haben Sie erzählt, dass Praxiserfahrung eben sehr wichtig ist für Sie. Wie sollten  

164.  diese Praxiserfahrungen denn erworben sein? Während des Studiums, schon in einer beruflichen Tätigkeit,  

165.  während eines Praktikums? 

166.   

167.  E: Ach, das ist mir eigentlich, sag ich mal, ziemlich wurscht. Auf jeden Fall, wenn jemand noch keine  

168.  Berufspraxis hatte, dann quasi von der Schule ins Studium geht, dann wäre es schon wichtig, dass da irgendwo  

169.  Praktika gelaufen sind.  

170.   

171.  I: Wie würden Sie denn bei einer Ausbildung, die Zusammenarbeit von zum Beispiel Hochschule und  

172.  Praxiseinrichtungen grundsätzlich beurteilen? Wie wichtig wäre Ihnen, dass jemand aus einer Ausbildung  

173.  kommt, wo die Praxiseinrichtungen oder die Unternehmen stark involviert sind? 

174.   

175.  E: Sehr wichtig. 

176.   

177.  I: Sehr wichtig 

178.   

179.  E: Das hab ich das letzte Mal schon in der Studie gesagt, letztes Jahr und hatte damals auch angeboten,  

180.  Mensch lasst uns doch mal gemeinsam ein Projekt machen. 

181.   

182.  I: Ja… 

183.   

184.  E: Aber tot. Kam nichts. 

185.   

186.  I: Da kam noch nichts. Aber grundsätzlich sehen, Sie das als … 

187.   

188.  E: Ja, finde ich wichtig. Weil nur, wenn Ihr Euch anguckt, was die Unternehmen machen,  

189.  könnt Ihr Euch Euren Studienplan entsprechend aufbauen. 

190.   

191.  I: Genau. Mhm. Und dann kann ich Ihren Worten auch entnehmen, dass Sie da durchaus bereit wären,  

192.  grundsätzlich zumindest mit der Hochschule auch zu kooperieren? 

193.   

194.  E: Ja. 

195.   

196.  I: Jetzt haben Sie viele Kompetenzen schon genannt und auch die Praxiserfahrung. Wie sehen  

197.  Sie die Fremdsprachenkenntnisse eines Bewerbers? Sind die bei Ihnen jetzt in der Branche von hoher  

198.  Wichtigkeit oder sind sie eher zweitrangig? 

199.   

200.  E: Ich würde sagen, sie sind eher zweitrangig. Aber trotzdem nicht zu unterschätzen.  
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201.   

202.  I: Mhm. 

203.   

204.  E: Deutsch und Englisch ist eh klar, sag ich jetzt mal. 

205.   

206.  I: Mhm. 

207.   

208.  E: Andere Sprachen, wie z. B. Spanisch oder Portugiesisch und was stark aufkommt im Moment eben,  

209.  Chinesisch wären natürlich spannend. Aber es ist natürlich nicht Pflicht. 

210.   

211.  I: Mhm. 

212.   

213.  E: Es ist so, dass wir natürlich unsere Programme übersetzen lassen. D. h. wir haben natürlich  

214.  ein internes Übersetzungsbüro oder machen es extern. 

215.   

216.  I: Mhm, mhm. 

217.   

218.  E: Es wäre natürlich schon schön, wenn man dann jemand hat, der meinetwegen jetzt Portugiesisch kann  

219.  und dann auch noch mal quer fliegt und sagt: okay, passt. Im Sinn ist es gut übersetzt, ja. Also das wäre  

220.  sicherlich hilfreich. Aber das ist jetzt natürlich nicht die Priorität Nummer eins. 

221.   

222.  I: Mhm. Nun ist ja gerade die Umstellung der Studiengänge in heißer Diskussion. 

223.   

224.  E: Ja. 

225.   

226.  I: Bachelor, Master. Wenn jetzt bei Ihnen eine Bewerbungsrunde stattfindet, welchen Studienabschluss würden  

227.  Sie bei einem Bewerber am ehesten bevorzugen? Gibt es da einen Studienabschluss, wo Sie sagen: ja,  

228.  den find ich sehr attraktiv, andere weniger, oder gibt es da weniger Unterschiede? 

229.   

230.  E: Also ich mein die Diskussion, ob Bachelor oder Master, die ist, muss ich sagen, im Moment echt müßig. 

231.   

232.  I: Ja… 

233.   

234.  E: Von daher wäre es mir einfach wichtiger zu wissen, was waren die Inhalte von diesem Studium und was  

235.  bringt der Bewerber mit. 

236.   

237.  I: Mhm. 

238.   

239.  E: Also ich bin auch jemand, der sagt, wegen mir nehme ich auch einen Industriekaufmann oder einen  

240.  Handwerker oder so was. 

241.   

242.  I: Mhm. 

243.   

244.  E:  Wichtig ist, dass das Wissen, was dahinter steckt, gelernt wurde. 

245.   

246.  I: Mhm. 

247.   

248.  E: Im Endeffekt, wenn ich einen Praktikanten jetzt nehmen würde oder jetzt dann einen frischen Studenten,  

249.  wenn ich die Chance auf einen Arbeitsplatz für jemanden habe, dann wäre mir das persönlich egal. 

250.   

251.  I: Also… 

252.   

253.  E: Wichtig ist der Inhalt, den er gelernt hat. 

254.   

255.  I:  Also sie würden einfach gerne wissen, was bringt er mit. 

256.   

257.  E: Ja. 

258.   

259.  I: Und das müsste dann auch irgendwie für Sie dokumentiert sein? 

260.   

261.  E: Ja, genau. 

262.   

263.  I: Mhm. 

264.   

265.  E: Das müsste also schon irgendwo aufgelistet sein, was waren die fünf oder sechs Hauptschlagrichtungen  

266.  in der Ausbildung. Und vielleicht auch irgendwo in einem Anhang noch vielleicht fünf, sechs Bullet-Points  

267.  zu den einzelnen Richtungen. Dass man sich irgendwie was vorstellen kann. 

268.   

269.  I: Mhm, mhm. Jetzt geht es um die Entwicklung eines Studienangebotes bei uns. 
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270.   

271.  E: Ja. 

272.   

273.  I: Wir haben einige Punkte schon angesprochen. Gibt es etwas aus Ihrer Perspektive, was wir  

274.  unbedingt berücksichtigen sollten? Was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, wir haben von  

275.  Kompetenzen gesprochen, damit hängen ja auch Inhalte zusammen. Gibt es noch etwas, was Sie sagen, das  

276.  muss ich noch einbringen? 

277.   

278.  E: Die Inhaltsseite eben, dass man sich in diesem Prozess auskennt. 

279.   

280.  I: Mhm. 

281.   

282.  E: Also dass man…Bei uns passiert es ja oft, dass der Fachbereich auf uns zu und sagt: Leute, es gibt hier  

283.  eine neue Vorgabe Qualitätsnorm TF16949, wir müssen alle unsere Prozesse definieren.  

284.   

285.  I: Mhm. 

286.   

287.  E: Und, wie machen wir das eigentlich? Was habt ihr denn für einen Prozess? Ja es geht da drum, dass  

288.  mhm mhm mhm. So, okay. Dann versuchen wir doch, das mal zu definieren. Das ist zum Beispiel so ein  

289.  Sonderfall. Oder es kommt jemand auf uns zu und sagt: Wir haben eine neue Software, wir müssen gucken,  

290.  dass wir unseren zukünftigen Usern zeigen, wie die funktioniert. 

291.   

292.  I: Mhm. 

293.   

294.  E: Also gibt es eine Software-Schulung 

295.   

296.  I: Mhm, mhm. 

297.   

298.  E: Also wirklich breit. Das heißt, ich sag immer, die ganze Wertschöpfungskette rauf und runter, links und  

299.  Rechts runter, schräg und rauf und rüber.  

300.   

301.  I: Mhm. 

302.   

303.  E: Wie auch immer. Also beim Einkauf bis zum Vertrieb, Controlling, Personal, alles was man so zumindest  

304.  ankratzen kann in Form eines Überblicks sozusagen 

305.   

306.  I: Mhm. 

307.   

308.  E: Ist ja kein BWL-Studium, aber zu mindest den Überblick sollten wir haben. Wie kommt das Material rein  

309.  und wie kommt das Produkt hinten wieder raus. Was passiert da. Und wer, wen braucht man alles dazu? 

310.   

311.  I: Mhm. 

312.   

313.  E: So, das war jetzt eigentlich das inhaltliche Prozesswissen, zumindest grob. Denn was wir feststellen –  

314.  wir sind ja jetzt auch keine Experten und wir haben jetzt weiß Gott wie viel Programme jetzt schon  

315.  gemacht, 30 Programme schon gemacht - dass man natürlich darin wächst durch jedes Programm. 

316.   

317.  I: Ja. 

318.   

319.  E: Das heißt, sie eignen sich persönlich schon ein unglaubliches Wissen an, wenn sie immer solche  

320.  Programme entwickeln. Learning by doing nennt man das so schön. 

321.   

322.  I: Mhm. 

323.   

324.  E: Zum Einen die Kompetenzen, zum Zweiten die Inhalte. Das Dritte wäre, vorhin kurz angerissen, die Technik.  

325.  Ich sollte mich also mit dem PC ein Stück weit auskennen, mit diesen Tools. Was ich auch sehr wichtig find,  

326.  was ich vorhin nicht dazu gesagt habe, ist der Umgang mit Lernmanagement-Systemen und Plattformen 

327.   

328.  I: Mhm, mhm. 

329.   

330.  E: Wie administrieren die solche Tools, wie bindet man da solche Programme ein? Wie kombiniert man  

331.  das mit Präsenztraining - Schlagwort: Blended-Konzepte? Wie kann man da Gesamttagskonzepte aufbauen,  

332.  aber nicht nur von einem puren Onlinetraining zu sprechen, sondern wirklich von dem Qualifizierungskonzept.  

333.  Wie kann ich die definierte Zielgruppe zielgruppenorientiert, lerngruppenorientiert so erreichen, dass ich  

334.  möglichst 80% erschlage? Mit einem Präsenz? Mit einem Online? Oder nur in Verbindung mit einem Tutor?  

335.  Oder mit einem Telefontraining? Oder … keine Ahnung. 

336.   

337.  I: Mhm. Also zielgruppenorientiert arbeiten können? 

338.   
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339.  E: Ja. 

340.   

341.  I: Mhm, mhm. 

342.   

343.  E: Das ist natürlich nicht immer möglich, also wenn man zum Beispiel so Themen haben, die für  

344.  den ganzen Konzern gelten, für 54.000 Mitarbeiter, dann wird’s schwierig. Weil wir natürlich dann nur  

345.  grob sagen können: wir haben die Leute an der Maschine, wir haben die Leute im Büro und wir haben  

346.  noch die besondere Klientel der Führungskräfte. Und dann versucht man, das relativ pauschal zu machen.  

347.   

348.  I: Mhm. 

349.   

350.  E: Aber wenn sie jetzt ein spezifisches Programm machen für alle Einkäufer meinetwegen, dann können sie  

351.  sich da schon entsprechend orientieren. 

352.   

353.  I: Mhm.. Wunderbar. Also wenn  Sie jetzt keine Ergänzungen haben, wäre ich mit den Fragen zum Studiengang  

354.  an sich schon durch. Ich würde aber gerne noch zwei, drei Fragen zur Methodik stellen, weil ich im Rahmen  

355.  dieser Studiengangentwicklung auch promoviere. Allerdings mit Schwerpunkt Delphi-Studie und jetzt den  

356.  Interviews. 

357.   

358.  E: Mhm. 

359.   

360.  I: Und ich würde Sie gerne fragen, wie Sie die Ergänzung der Delphi-Studie durch diese Interviews  

361.  einschätzen? Für wie sinnvoll halten Sie diese Methodik, diese Kombination? Sie haben ja die Delphi-Studie  

362.  bereits kennen gelernt, den Fragebogen. 

363.   

364.  E: Ich finde es dahin gehend nicht schlecht, weil Sie vielleicht das ein oder andere noch zusätzlich erfahren,  

365.  was Sie jetzt vielleicht mit den Fragen nicht abgedeckt haben. 

366.   

367.  I: Mhm, mhm. 

368.   

369.  E: Und zum Anderen nicht schlecht, um doch noch mal so ein bisschen die persönliche Meinung zu hören, weil  

370.  es schon immer schwer ist, das einzuordnen. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe: ich habs ja schon  

371.  eingeordnet. Aber eigentlich sind sie für mich alle gleich wichtig. 

372.   

373.  I: Ja. 

374.   

375.  E: Nur da blieb mir ja nichts anderes übrig. Ich musste sie ja irgendwie untereinander stellen. Am liebsten hätte  

376.  ich sie nebeneinander gestellt. 

377.   

378.  I: Ja. Mhm, mhm. 

379.   

380.  E: Also von daher können Sie das auch ein wenig untermauern. Also von daher find ich es gut,  

381.  dass Sie es kombinieren. 

382.   

383.  I: Mhm mhm. Jetzt sind die Fragen ja sehr offen gehalten bei diesem Interview. Würden Sie sagen, auch  

384.  das ist ein guter Weg oder würden Sie sagen, geschlossenere, engere Fragen fänd ich sinnvoll? 

385.   

386.  I: Das liegt jetzt an Ihrem Gespür würde ich sagen. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben jemand am Telefon,  

387.  der Ihnen gern auch etwas erzählt, dann sind offenere Fragen sicherlich nicht schlecht. Wenn Sie das Gefühl  

388.  haben, dem müssen Sie alles aus der Nase ziehen, dann sind sicherlich geschlossenere Fragen sinnvoller. 

389.   

390.  I: Ja, mhm. 

391.   

392.  E: Also da verlass ich mich jetzt auf Ihr pädagogisches Gespür. 

393.   

394.  I: Gibt es eine Methode, wo Sie sagen würden, das ist eigentlich eine sinnvollere Ergänzung zu  

395.  der schriftlichen Befragung, als jetzt die Interviews? 

396.   

397.  E: Ich würde, wenn ich Sie wäre, auch mal bei den Unternehmen aufschlagen und mir das wirklich auch  

398.  mal vor Ort angucken. Was tun die denn, wie sieht’s denn bei denen aus. 

399.   

400.  I: Mhm. 

401.   

402.  E: Denn die Stilrichtungen in den Unternehmen sind meist sehr sehr unterschiedlich. 

403.   

404.  I: Mhm. 

405.   

406.  E: Wir haben ein so genanntes Konzeptforum gegründet, darin verbergen sich die Firmen 

407.  X, Y und Z. 
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408.   

409.  I: Mhm. 

410.   

411.  E: Und wie wir uns gegenseitig uns unsere Programme angeguckt haben, haben wir schon sehr erstaunt  

412.  geguckt. Also, ich meine die Grundausrichtung ist grob die gleiche, aber der didaktische Ablauf ist schon sehr  

413.  unterschiedlich. 

414.   

415.  I: Mhm. 

416.   

417.  E: Und das ist ganz stark kulturbedingt. Und von daher fände ich es schon spannend, wenn Sie die Kulturfrage  

418.  noch ein Stück weit mit rein nehmen würden bei sich. 

419.   

420.  I: Mhm. Also das heißt, dass wir auch selber bei Unternehmen rein gehen und uns vor Ort das mal anschauen. 

421.   

422.  E:  Würde ich ihnen empfehlen. 

423.   

424.  I: Was wird gemacht? Mit welchem Konzept wird gearbeitet? 

425.   

426.  E: Ja. 

427.   

428.  I: Mhm. mhm. Spannend. Das ist eine gute Idee, an das hab ich so selber noch nicht gedacht. 

429.   

430.  E: Die Frage ist natürlich, ob Ihnen jedes Unternehmen das so gerne erzählt. 

431.   

432.  I: Ja natürlich, das ist die andere Seite. 

433.   

434.  E: Aber probieren würde ich es trotzdem. 

435.   

436.  I: Mhm. mhm. Wären Sie da eventuell bereit? 

437.   

438.  E: Wer A sagt, muss auch B sagen.  

439.   

440.  I: Sie müssen nicht gleich B sagen. Es ist…ich würde dann eventuell noch mal auf Sie zukommen. 

441.   

442.  E: Ja, das ist okay.  

443.   

444.  I: Sie können das ja auch erstmal durchdenken. 

445.   

446.  E: Wenn es nicht sofort ist. Denn dadurch, dass ich erst eine Woche weg war…Sie wissen ja, wie das ist. 

447.   

448.  I: Ja, ich kenne das.  

449.   

450.  E: Ruck zuck ist der Posteingang dann wieder voll. 

451.   

452.  I: Ja ich war jetzt auch eine Woche nicht da. Deswegen kann ich es ein wenig nachvollziehen,  

453.  glaub ich. Wunderbar, aber ich bedank mich erst mal, dass Sie Zeit hatten für dieses Telefoninterview. 

 

 Interview BP6 
  

  

  

 I: Interviewerin 

 E: Experte / Expertin 

  

1.  I: Zunächst einmal möchte ich gerne von Ihnen erfahren, wie Sie den Stellenwert der digitalen Medien  

2.  heute in den Bildungsprozessen einschätzen? 

3.   

4.  E: Ich denke, die digitalen Medien gehören mittlerweile im Bildungsprozess zum Standard mit dazu. Es gab  

5.  zwar nach dem Hype, was das E-learning betrifft, eine Phase der Ernüchterung. Allerdings denke ich,  

6.  dass sich momentan die Einschätzung von E-learning und auch von digitalen Medien in den  

7.  Bildungsprozessen stabilisiert. 

8.   

9.  I: Mhm. 

10.   

11.  E: Zumindest erleben wir das in der Weiterbildung. Und das heißt, dass digitale Medien eigentlich nicht  

12.  nur in der Weiterbildung sondern auch in den anderen Bildungssektoren, sei es in der Schule, sei es in der  

13.  Hochschule, noch mehr an Bedeutung gewinnen sollten, als sie das momentan haben. 
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14.   

15.  I: Mhm. 

16.   

17.  E: Das hängt mit den Kosten zusammen, das hängt mit der Ausstattung zusammen, dass es noch nicht so  

18.  klappt, wie es eigentlich sollte. 

19.  Aber die Bedeutung, oder sagen wir mal die Nachfrage, aus dem Bereich der Unternehmen, also im beruflichen  

20.  Bereich, die wird noch stärker wachsen als sie momentan schon da ist. 

21.   

22.  I: Mhm. Trotz der Kosten, die derzeit anfallen. Schätzen Sie es also so ein, dass da die Entwicklung dahin geht,  

23.  dass die digitalen Medien oder E-learning auch im Bildungsbereich noch stärker zunehmen? 

24.   

25.  E: Da bin ich überzeugt von, dass es stärker zunehmen wird. Es wird vermutlich andere Lehrformen,  

26.  ja andere Lehrformen ein Stück weit ersetzen. Nicht jetzt in dem Sinne, dass die ganzen Lehrformen wie  

27.  zum Beispiel Präsenzunterricht oder traditioneller Fernunterricht  verschwinden würden. Aber das E-learning  

28.  wird einen immer breiteren Raum einnehmen. 

29.   

30.  I: Mhm. 

31.   

32.  E: Das ist auch jetzt schon so. Bei klassischen Fernstudiengängen, die sich bis jetzt immer zurück gehalten  

33.  haben, was das E-Learning betrifft, ist es jetzt so, dass jetzt E-Learning Elemente auch schon zum Alltag  

34.  gehören. 

35.   

36.  I: Sie sprechen jetzt ja aus der Position, aus der Perspektive der Weiterbildung.  

37.  Sie bieten ja Weiterbildungsangebote an. Wenn Sie jetzt aus Ihrer eigenen beruflichen Perspektive  

38.  Kompetenzen beurteilen oder einschätzen sollten, die ein Bewerber bei Ihnen mitbringen sollte, welche  

39.  sollten das Ihrer Meinung nach sein? 

40.   

41.  E: Also Sie meinen jetzt einen Bewerber der bei uns … 

42.   

43.  I: mitarbeiten möchte. 

44.   

45.  E: … mitarbeiten möchte. Also zunächst sind das ja nicht nur grundlegende, sondern fortgeschrittene  

46.  Fähigkeiten, was die Anwendung von Computer betrifft,  oder von digitalen Medien betrifft. 

47.   

48.  I: Mhm. 

49.   

50.  E: Das heißt also Computerführerschein, den wir bei unseren Teilnehmern voraussetzen, würde da  

51.  eigentlich nicht ausreicht. Das müsste schon etwas weitergehen, das müssten schon fortgeschrittene  

52.  Fähigkeiten sein, speziell im Umgang mit dem Internet. Und hier ganz besonders auch im Umgang mit  

53.  internetbasierten Kommunikationswerkzeugen. 

54.   

55.  I: Mhm. 

56.   

57.  E: Das ist das eine. Zum zweiten sollte der Betreffende Fähigkeiten mitbringen im methodisch-didaktischen  

58.  Bereich. Das beginnt also bei Lerntheorien, dass man sich in den Grundlagen der Lernpsychologie auskennt,  

59.  geht dann über Kenntnisse im Bereich Instruktionsdesign. Also wie konzipiere ich ein Bildungsangebot,  

60.  angefangen von der Bedarfsermittlung bis hin zur Konzeption von Lernumgebungen. 

61.   

62.  I: Mhm. 

63.   

64.  E: Ja und das geht dann bei uns speziell auch bis zu dem Punkt, dass Teilnehmer auch tatsächlich  

65.  betreut werden müssen. Über das Internet. Das heißt also dann wieder die praktischen Fähigkeiten,  

66.  was die Kommunikationswerkzeuge betrifft.  

67.   

68.  I: Mhm. 

69.   

70.  E: Was noch dazu kommt, sind natürlich dann noch Kenntnisse im Bereich Entwicklung von Lernmaterial.  

71.   

72.  I: Also Entwicklung von Lernmaterial zunächst auch ganz allgemein nicht nur in Betracht auf digitale Medien  

73.  jetzt? 

74.   

75.  E: Nicht nur in Betracht auf digitale Medien. Auch im Hinblick auf ja textbasiertes Studienmaterial.  

76.  Das ist eigentlich so Fernstudien-Didaktik. Dann aber auch bezogen auf digitale Medien, die die  

77.  Entwicklung von Drehbüchern betrifft. 

78.   

79.  I: Mhm. Sie haben jetzt ja vorher schon in der Betreuung der Studierenden, die Praxiserfahrung angesprochen,  

80.  die ein Bewerber mitbringen sollte. Wie würden Sie den Stellenwert der Praxiserfahrung bei  

81.  einem Bewerber grundsätzlich beschreiben?  

82.   



Anhang 

 

470 

83.  E: Also der Stellenwert ist, bezogen auf unsere Situation, hier relativ hoch. Es ist ein großer Vorteil, wenn  

84.  ein Bewerber bei uns Kenntnisse mitbringt aus dem Bereich Erwachsenenbildung. Das muss jetzt nicht  

85.  zwingend im Online-Bereich sein, im Gegenteil, das hat sogar wirklich Vorteile, wenn die Bewerber auch 

86.  Kenntnisse im Bereich face to face-Training mitbringen. Also einfach Kenntnisse im Umgang mit Lernenden  

87.  und die Fähigkeit Inhalte und Lernumgebung so aufzubereiten, dass Lernen einfach unterstützt werden kann. 

88.   

89.  I: Mhm. 

90.   

91.  E: Das ist eine ziemlich wichtige Fähigkeit.  

92.   

93.  I: Meinen Sie dann mit Praxiserfahrung bereits berufliche Erfahrung oder sind für Sie bereits Praktika in  

94.  dem Bereich vom Studium auch ausreichend bei einem Bewerber? 

95.   

96.  E: Also Praktika wären schon ausreichend, wenn diese Praktika eine gewisse Zeit also überdecken. Also ein  

97.  Praktikum, ein 14tägiges Praktikum, des wäre ein bisschen wenig. 

98.  Es sollte schon, das Praktikum sollte schon die Gelegenheit geben, dass eine Bildungsveranstaltung wenn  

99.  möglich von der Konzeption bis zur Durchführung, dass man so was einfach mal durchlaufen hat. Das wäre  

100.  ideal. 

101.   

102.  I: Das bedeutet also entweder ein längeres Praktikum auch während der Ausbildung. Oder gibt es Ihrer  

103.  Meinung nach noch andere Möglichkeiten, solche Praxiserfahrungen im Studium zu erwerben.  

104.  Durch andere Lehrformate zum Beispiel? 

105.   

106.  E: Also sicher gibt es auch die Möglichkeit durch spezielle Lehrformen, also die, die das Lehren selber  

107.  beinhalten, da Erfahrungen zu sammeln. Ich sag mal, gerade im Grundstudium, ich sehe das auch  

108.  hier an der Fachhochschule, dass sehr viele der niedrigen Semester große Probleme haben Inhalte zu  

109.  präsentieren, im Sinne von Referaten. 

110.   

111.  I: Mhm, mhm. 

112.   

113.  E: Das ist sicher wichtig, bereits im Grundstudium solche Erfahrungen zu machen, mit anderen Kommilitonen.  

114.  Aber ich denk, das reicht nicht aus, man muss über diesen Bereich Studium und Hochschule  

115.  hinausgehen und Erfahrungen mit anderen Zielgruppen sammeln, seien des nun Jugendliche oder 

116.  seien das Erwachsene. Das heißt im Sinne von einem berufsbegleitenden Praktikum. Hier an der  

117.  Fachhochschule gibt es ja zum Beispiel diese Semesterpraktika. 

118.   

119.  I: Mhm. 

120.   

121.  E: Das halt ich einfach für eine sehr sinnvolle Sache. 

122.   

123.  I: Also raus in die Praxis gehen, raus in Bildungseinrichtungen. 

124.   

125.  E: Ja, ja genau. 

126.   

127.  I: Nun haben Sie einige Kompetenzen auch schon genannt, die Ihrer Meinung auch aus der beruflichen  

128.  Perspektive für den Bewerber wichtig sind. Wie wichtig wären Ihnen Fremdsprachenkenntnisse? 

129.   

130.  E: Also Fremdsprachenkenntnisse, ich denke mal Englisch ist, da müssen wir gar nicht drüber  

131.  reden, das ist grundsätzlich Voraussetzung dafür. Auch allein schon um die Fachliteratur bearbeiten zu können. 

132.   

133.  I: Mhm. 

134.   

135.  E: Bei uns jetzt speziell spielen Fremdsprachenkenntnisse keine so herausgehobene Rolle. Ich denke, 

136.  dass das aber auch in Zukunft zunehmen wird, dass es sicher ein Vorteil ist, wenn man eine zweite  

137.  gesprochene Fremdsprache dann auch beherrscht, sei es Französisch, sei es Spanisch oder was auch immer. 

138.   

139.  I: Mhm. 

140.   

141.  E: Aber Englisch, das ist einfach Voraussetzung, ohne das geht es gar nicht. 

142.   

143.  I: Ja. Die Studieninhalte bei Ihnen sind die auf Englisch aufbereitet oder primär noch in deutscher Sprache? 

144.   

145.  E: Die Studieninhalte sind primär noch in deutscher Sprache. Wir haben mittlerweile in gewissem Umfang  

146.  unsere Inhalte auch in Englisch vorliegen, um Angebote, um internationale Angebote auch durchführen  

147.  zu können, speziell in der Entwicklungszusammenarbeit. Und da ist es dann natürlich zwingend Voraussetzung,  

148.  dass die Tutoren, die diese Kurse betreuen, auch sehr gute Englischkenntnisse haben.  

149.   

150.  I: Mhm, mhm. Jetzt gehe ich noch mal ganz kurz auf die Kompetenzen, die Sie vorher genannt haben,  

151.  zurück. Sie haben von Lerntheorien gesprochen, von Kenntnissen der Lernpsychologie, Instruktionsdesign  
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152.  und anderen Kompetenzen. Gibt es Kompetenzen, wo Sie sagen, das sind besonders wichtige  

153.  Kompetenzen, die müssten besonders ausgeprägt sein, damit ein Bewerber für sie auch interessant ist? 

154.   

155.  E: Also ich denk, was ganz besonders ausgeprägt sein muss, das sind die Fähigkeiten im  

156.  Instruktionsdesign. Also Konzeption von Bildungsangeboten und da ganz speziell, die Bedarfsermittlung,  

157.  Formen der Bedarfsermittlung, Bedarfsabschätzung. Dann im nächsten Schritt, die Formulierung von  

158.  Lernzielen. 

159.   

160.  I: Mhm. 

161.   

162.  E: Bildungsangebote, Curriculum einfach zu erstellen, ein Bildungsangebot. Und da ist einfach die Arbeit  

163.  mit Lernzielen und mit Lerninhalten sehr, sehr wichtig. Und der dritte Bereich ist dann die Konzeption der  

164.  Lernumgebung also die methodische Herangehensweise. Welche Alternativen bieten sich da, welche  

165.  Möglichkeiten, was ist sinnvoll um die Lernziele zu erreichen. Und da zählt für mich auch dazu die  

166.  Entwicklung von Lernmedien.  

167.   

168.  I: Mhm. 

169.   

170.  E: Bzw. die Konzeption von Lernmedien. Sinnvoll ist es auch, wenn man einen Einblick hat, wie  

171.  solche Lernmedien tatsächlich produziert werden. Also ob da, welcher Programmieraufwand damit verbunden  

172.  ist. 

173.   

174.  I: Mhm. 

175.   

176.  E: Wichtig ist aber auch dann die Seite der Sozialformen, dass man sich vor Augen führen kann, welche  

177.  Lernaktivitäten, welche Sozialformen durchgeführt werden können und sinnvoller Weise durchgeführt  

178.  werden müssen. 

179.   

180.  I: Sie haben jetzt auch gleich den Programmieraufwand angesprochen. Sollten Bewerber auch selbst  

181.  programmieren können oder wäre das einfach eine konzeptionelle Kompetenz, dass man sagt so und soviel  

182.  Zeit und Ressourcen muss ich für die Entwicklung eben einberechnen, diese Lernmedien, aber die Umsetzung  

183.  erfolgt an anderer Stelle? 

184.   

185.  E: Schwierige Frage. Bei uns ist es ja so an der Fachhochschule, dass die Medieninformatiker tatsächlich  

186.  auch die Programmierung erlernen, lernen damit umzugehen. Ich denke mal, dass die Leute, die bei  

187.  uns sind, nicht selber programmieren müssen. Wenn es Dinge zu programmieren gibt, also sagen wir mal  

188.  professionell zu entwickeln gibt, dann machen das andere Leute. 

189.   

190.  I: Mhm. 

191.   

192.  E: Aber was natürlich ein großer Vorteil ist, wenn man einen Eindruck davon hat oder die Kenntnis davon  

193.  hat, wie das ganze funktioniert. Das heißt, es wäre durchaus ein Vorteil, wenn man im Studium solche  

194.  Produktionen mal selber durchgeführt hat. Um einfach besser abschätzen zu können, was da an Aufwand  

195.  dahinter steckt. Für unsere Leute hier ist es nicht zwingend erforderlich, dass sie tatsächlich auch selber  

196.  die Sachen programmieren können. Natürlich ist es schön, es ist ein Vorteil, wenn das jemand hat, aber  

197.  liegt natürlich auch daran, dass man das momentan kaum erwarten kann, dass jemand diese  

198.  Kombination von Fähigkeiten mitbringt. 

199.   

200.  I: Nun haben Sie schon öfters auch die Praxiserfahrung angesprochen, die im Anwendungsbezug  

201.  dann auch dementsprechend einer Ausbildung wichtig ist. Wenn Sie jetzt eine akademische Ausbildung  

202.  betrachten, ein Studium, sollte dieses Studium dann trotzdem primär praxisorientiert sein oder wie  

203.  hoch sollte die wissenschaftliche Ausbildung in diesem Studium Ihrer Meinung nach sein? Wie hoch sind die  

204.  Anteile der Wissenschaftlichkeit oder der Praxisorientierung Ihrer Meinung nach?  

205.   

206.  E: Also wir haben es ja in dem Feld mit einer wissenschaftlichen Disziplin zu tun aber … Allerdings  

207.  mit einer praxisorientierten oder anwendungsorientierten Disziplin haben wir es zu tun. 

208.   

209.  I: Ja, mhm. 

210.   

211.  E: Und weniger mit Grundlagenforschung. Es handelt sich natürlich um ein wissenschaftliches  

212.  Studium, das ist richtig. Von daher ist ein gewisser Anteil an Theorie und wissenschaftlicher Fundierung  

213.  erforderlich. Ich könnte mir vorstellen, dass man da mit etwa 1/3 Theorie, 2/3 Anwendungsorientierung,  

214.  dass man so in diese Richtung arbeiten könnte. 

215.   

216.  I: Mhm. 

217.   

218.  E: Wobei Anwendungsorientierung natürlich sehr breit verstanden werden kann, auch anwendungsorientierte  

219.  Forschung würde ich da dazu zählen. 

220.   
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221.  I: Mhm. 

222.   

223.  E: Also zum Beispiel die Frage: Wie Lerntheorien oder wie die Umsetzung von Lerntheorien in der  

224.  Praxis aussehen kann. Und dann durchaus auch empirische Untersuchung zu dieser Anwendungssituation.  

225.  Das heißt, da hat man wohl auch einen wissenschaftlichen Anspruch, der auch allerdings sehr  

226.  stark auf die Praxis gerichtet ist. 

227.   

228.  I: Mhm. Nun wird grade sehr viel über Bachelor und Master diskutiert und auch über die  

229.  Umstellung der Studienstrukturen. Gibt es bestimmte Studienabschlüsse, die Sie bei einem Bewerber  

230.  bevorzugen würden? Bachelor oder Master oder sind es noch eher traditionelle Studienabschlüsse? 

231.   

232.  E: Also bei uns…unsere Mitarbeiter haben alle traditionelle Studienabschlüsse. Das ist richtig. 

233.   

234.  I: Ist es eher eine zukunftsgerichtete Frage? 

235.   

236.  E: Ja, ja klar. Also ich denke ein Bachelorabschluss wäre kein, wäre jetzt kein Problem. Schön wäre  

237.  natürlich die Möglichkeit, sich da auch weiter zu qualifizieren, Masterabschluss darauf setzen zu können.  

238.  Für unseren Bereich wäre es aber tatsächlich zunächst mal ausreichend mit einem Bachelorabschluss zu  

239.  arbeiten. 

240.   

241.  I: Mhm. Durchaus mit der Option, dann berufsbegleitend sich weiter zu qualifizieren. 

242.   

243.  E: Richtig. Ich meine, das ist natürlich auch…, wäre auch durchaus ein Vorzug, wenn man die  

244.  Möglichkeit hätte zwischen Master, Aufbaustudiengängen mit Masterabschluss unterschiedlicher  

245.  Profile wählen zu können. Wäre durchaus ein Vorteil. 

246.   

247.  I: Mhm. Nun haben Sie viel auch über Kompetenzen und dementsprechend auch Ausbildungsinhalte  

248.  gesprochen. Gibt es irgendetwas was Ihnen bei einem Studienangebot wichtig wäre. Also was für ein  

249.  Studienangebot in Richtung digitale Medien und Bildung, ganz allgemein formuliere ich das jetzt mal,  

250.  Ihrer Ansicht nach wichtig ist? 

251.   

252.  E: Mhm. Also ein Thema was meines Erachtens immer ein bisschen kurz kommt, jetzt auch in der  

253.  pädagogischen Diskussion, didaktischen Diskussion: Wir konzentrieren uns ja stark auf die  

254.  Entwicklung von Lerninhalten von Lernmedien. 

255.   

256.  I: Mhm. 

257.   

258.  E: Wir konzentrieren uns sehr wenig auf die Entwicklung von Lernaktivitäten. Das wäre glaube ich eine  

259.  Sache, die in Zukunft mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte. 

260.  Also eben nicht nur sehr aufwendige Lernmedien zu erstellen, sondern sich auch Gedanken darüber zu  

261.  machen, welche Aktivitäten muss ich anstoßen um mit Material, über Material bestimmte Lernziele erreichen zu  

262.  können. 

263.   

264.  I: Also Richtung didaktische Qualifikation, eventuell auch mediendidaktische Qualifikation, wenn ich  

265.  Sie richtig interpretiere. 

266.   

267.  E: Das auf Fälle. Aber dann in der Mediendidaktik, auch in der Mediendidaktik ist die Konzentration auf die  

268.  Lernmedien, auf die Lernmedien selber, auf die Erstellung der Lernmedien. Das ist ein bisschen schade.  

269.  Also es gibt sehr wenig Literatur, es gibt kaum etwas zum Thema Lernaktivitäten. Also welche Aktivitäten  

270.  kann ich wie anregen, und auch mit digitalen Medien sinnvoll unterstützen, Stichwort: kognitiv Tools. 

271.   

272.  I: Mhm. 

273.   

274.  E: Wie kann ich kognitiv Tools sinnvoll einsetzen, um bestimmte Lernaktivitäten auszulösen, die dann zu  

275.  bestimmten Lernzielen führen. 

276.   

277.  I: Mhm. 

278.   

279.  E: Also ich denke da könnte man noch sehr, sehr viel weiter gehen, als es momentan der Fall ist.  

280.  Da würde ich auch einschließen diese Diskussion und die Überlegung zu konstruktivistischen Lernumgebung.   

281.  Was steckt eigentlich dahinter. 

282.   

283.  I: Mhm. Also wie kann ich zum Lernen motivieren und anregen?  

284.   

285.  E: Wie kann ich das machen und ja, was sind eigentlich sinnvolle Aktivitäten. Unsere Aktivitäten  

286.  auch mit den Lernmedien beschränken, die beschränken sich häufig auf Lesen und vielleicht ein bisschen  

287.  rumklicken, die eine oder andere Selbstkontrollaufgabe lösen. Das kann es aber nicht sein, vor allem,  

288.  wir haben auch über die digitalen Medien im Onlinebereich so viele Möglichkeiten, inzwischen auch  

289.  Gruppenarbeiten oder Sozialformen zu realisieren, dass es eigentlich schade wäre, wenn es sich  
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290.  auf diese sehr einsame Art zu lernen, reduzieren würde. 

291.   

292.  I: Wunderbar. Also meine Fragen jetzt zum Studiengang an sich wären jetzt beendet. 

293.   

294.  E: Ja. 

295.   

296.  I: Ich möchte aber noch einen kleinen Teil anhängen an dieses Interview. 

297.   

298.  E: Ja. 

299.   

300.  I: Und zwar führe ich diese Interviews noch ergänzend zu einer Delphi-Studie durch. 

301.   

302.  E: Ja. 

303.   

304.  I: Die ist schriftlich basiert. Und das Ziel dieser beiden Befragungsrunden, nenn ich’s jetzt einfach mal,  

305.  ist eben die Curriculumsentwicklung des Studiengangs. In diesem Rahmen ist auch meine Promotion  

306.  angeordnet, mit methodischem Schwerpunkt. 

307.   

308.  E: Ah ja. 

309.   

310.  I: Und jetzt würde ich Sie gerne befragen zu dieser Methodik. Ich würde ich diese Fragen Ihnen noch stellen. 

311.   

312.  E: Methodik zur Delphi-Studie. 

313.   

314.  I: Zur Delphi-Studie bzw. zur Ergänzung durch die Interviews. Wie beurteilen Sie gerade diese Kombination,  

315.  also Kombination Experteninterview und Delphi-Studie? 

316.   

317.  E: Erzählen Sie mir noch was zur Delphi-Studie? 

318.   

319.  I: Ja natürlich. 

320.   

321.  E:  Ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe. 

322.   

323.  I: Eine Delphi-Studie ist in diesem Fall eine schriftliche Befragung 

324.  von Experten, Teilnehmern, in verschiedenen Runden. Das heißt es gibt zunächst eine  

325.  offene Befragungsrunde, daraus entwickelt sich das nächste Erhebungsinstrument, das eher geschlossen ist. 

326.   

327.  E: Mhm. 

328.   

329.  I: Und es wird eine primär quantitative Befragung durchgeführt. 

330.   

331.  E: Ja. 

332.   

333.  I: Und daraus entwickelt sich die nächste Befragungsrunde. 

334.   

335.  E: Mhm. 

336.   

337.  I: Und Ziel ist es eben, die Experten dort auch zu einer Art Konsens zu führen, durch die  

338.  unterschiedlichen Befragungsstufen. 

339.   

340.  E: Mhm. Also hört sich sehr aufwändig an. 

341.   

342.  I: Mhm. 

343.   

344.  E: Ich denke, wichtig ist es für die Experten, die in dieser Studie mit einbezogen sind, ist es, dass das ganze  

345.  Vorgehen transparent ist und transparent bleibt. 

346.   

347.  I: Mhm. 

348.   

349.  E: Andernfalls hätte ich da das Problem oder ich wüsste nicht so recht, wie bringt sich da eigentlich  

350.  derjenige, der untersucht, ein. 

351.   

352.  I: Mhm. 

353.   

354.  E: Wie stark ist die Verzerrung durch denjenigen, der die Untersuchung durchführt. 

355.  Also derjenige, der zum Beispiel zusammenfasst oder wieder auswählt. 

356.   

357.  I: Ja. 

358.   
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359.  E: Was wird in der nächsten Runde befragt… 

360.    

361.  I: Mhm. Das heißt, es muss auch über jeden Schritt Rechenschaft abgelegt werden und Bericht erstattet  

362.  werden den Teilnehmern. 

363.   

364.  E: Richtig. Und man muss sich halt auch Gedanken darüber machen, wie viel Subjektivität fließt da ein. 

365.   

366.  I: Mhm. 

367.   

368.  E: Weil, das ist ja nicht von vornherein schlecht, aber man muss sich halt eben Gedanken darüber  

369.  machen, kann die kontrolliert werden und wo wird die kontrolliert. 

370.   

371.  I: Mhm, mhm. Nun ist jetzt ja dieses Interview, wie wir es eben gerade geführt haben, ein sehr offenes  

372.  Interview. Mit primär offenen Fragen, halten Sie diese Form des Interviews für sinnvoll oder würden Sie sagen,  

373.  ein doch noch mehr strukturiertes Interview ist sinnvoller? 

374.   

375.  E: Nein. Also ich halte offene Interviews für sehr viel sinnvoller, als die stärker strukturierten Interviews.  

376.  Weil einfach hinter den doch sehr eingegrenzten Antworten, weil da sehr viel verloren geht an ja Erklärung  

377.  und, und an Interpretation. 

378.   

379.  I: Mhm. Nun möchte ich doch noch drei sehr enge Fragen stellen.  

380.   

381.  E: Ja. 

382.   

383.  I: Weg von diesen offenen Fragen gehen. 

384.   

385.  E: Gut. 

386.   

387.  I: Und ich möcht Sie bitten auf einer Skala von 1 – 10, 10 wäre dann die höchst mögliche Punktzahl,  

388.  Ihre Meinung mir kund zu tun. Also einzuschätzen, für wie nützlich Sie die Ergänzung der Delphi-Studie  

389.  durch die Experteninterviews halten? 

390.   

391.  E: Ja. Sekunde noch mal. Der Ton ist ein bisschen, der schwankt ein bisschen in der Lautstärke. 

392.   

393.  I: Oh 

394.   

395.  E: Also die 10, das wäre die … 

396.   

397.  I: …die höchstmöglichste … 

398.   

399.  E: Ja gut. 

400.   

401.  I: Mhm. Zunächst geht es also darum, für wie nützlich Sie die Ergänzung der Delphi-Studie  

402.  durch die Experteninterviews, so wie wir sie heute führen, halten? 

403.   

404.  E: Würde ich sagen, 8. 

405.   

406.  I: 8. Mhm. Und für wie hilfreich? 

407.   

408.  E: Das erste war wie nützlich? 

409.   

410.  I: Mhm. 

411.   

412.  E: Und jetzt wie hilfreich? 

413.   

414.  I: Mhm. 

415.   

416.  E: Ich denk, das wäre für Sie, also ich denke, das ist auch 8. 

417.   

418.  I: Mhm. Für wie aussagekräftig halten Sie diese Ergänzung, diese Methode? 

419.   

420.  E: Die Experteninterviews? 

421.   

422.  I: Ja. 

423.   

424.  E: Auch 8 

425.   

426.  I: Wunderbar. Ist auch nicht leicht, das zu differenzieren. Nun abschließend noch eine wieder offene Frage.  

427.  Gibt es eine Methode Ihrer Meinung nach, die eine bessere Ergänzung darstellen würde? 
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428.   

429.  E:  Eine bessere Ergänzung? Also wenn man, wenn man alle Aspekte mit in Betracht zieht, auch die  

430.  Machbarkeit, dann ist die Methode schon sehr sinnvoll. Was man in Erwägung ziehen könnte, alternativ  

431.  das wäre ein Expertenworkshop. 

432.   

433.  I: Mhm. 

434.   

435.  E: Expertenrunden, wo sich die Experten treffen und ja mit Moderationstechnik oder ähnlichem solche Dinge  

436.  erarbeiten. 

437.   

438.  I: Mhm. 

439.   

440.  E: Allerdings ist das wieder ein Verfahren, was wieder auf Konsens abzielt. Und ich glaube die Vielfalt an  

441.  Meinungen bekommen Sie eher mit der Methode. 

442.   

443.  I: Mhm. 

444.   

445.  E: Und, und auch von daher wüsste ich jetzt nicht, was da besser geeignet wäre. 

446.   

447.  I: Gut dann danke ich Ihnen. 

448.   

449.  E: Gut 

450.   

451.  I: Also Dankeschön für dieses Interview und … 

452.   

453.  E: … gern geschehen. 

454.   

455.  I: Ich werde Sie auch informieren, ähnlich auch wie in der Delphi-Studie. Da hab ich auch die Rückmeldung  

456.  von der nächsten Befragungsrunde vorgenommen.  

457.   

458.  E: Ja. Das wäre also für uns auch von großem Interesse, weil unsere Teilnehmer an dem Expertenkurs  

459.  „Experten für neue Lerntechnologien“ auch immer wieder nachfragen: Gibt es denn Möglichkeiten da noch  

460.  irgendwas oben drauf zu setzen? 

461.   

462.  I: Mhm. 

463.   

464.  E: Und dann kommen diese Masterstudiengänge in erster Linie sicher in Frage. 

465.  Und Sie haben sicher gesehen, wir empfehlen zwei, zum einen den inX. 

466.   

467.  I: Genau. 

468.   

469.  E: Und einmal den ausY. 

470.   

471.  I: Mhm. 

472.   

473.  E: Aber ich glaube, die sind vom Zuschnitt her auch etwas anders. 

474.   

475.  I: Ja. 

476.   

477.  E: Es wäre durchaus auch möglich, dass man sagt, gut es gibt da verschiedene Profile und je nachdem  

478.  wer sich für welches Profil interessiert, möge sich doch bitte in Weingarten weiterinformieren. 

479.   

480.  I: Mhm. 

481.   

482.  E: Ja. 

483.   

484.  I: Je nach Interessenslage oder nach beruflicher Ausrichtung, denke ich, … 

485.   

486.  E: Ja. 

487.   

488.  I: ist da bestimmt eine Vielfalt ganz interessant. 

489.   

490.  E: Absolut. 

491.   

492.  I: Denke ich auch.  

493.   

494.  E: Und ich denke, ich kenne nicht viel mehr als den Titel des Studiengangs, den Sie mir genannt haben.  

495.  Aber ich denke mal für alle, die Erziehungswissenschaft, Pädagogik oder im PH-Bereich etwas gemacht  

496.  haben, ist das außerordentlich interessant. 



Anhang 

 

476 

497.   

498.  I: Genau. Also an dem Titel arbeiten wir ja noch. Der wird dann auch feststehen, denk ich, wenn wir das  

499.  Curriculum soweit entwickelt haben. 

500.   

501.  E: Ja. 

502.   

503.  I: Aber da haben Sie schon recht, Es geht primär darum, dass gerade im Bereich Pädagogik,  

504.  Psychologie, durchaus auch Medieninformatik, aber auch Lehrer, also PH und so wie Sie gesagt haben,  

505.  dass da Weiterbildungsmöglichkeiten entstehen, auf der Masterebene jetzt. 

506.   

507.  E: Ja genau. Super 

508.   

509.  I: Ich danke Ihnen für die Zeit.  

510.   

511.  E: Ja klar. 

512.   

513.  I: Und für Ihr Interesse. 

514.   

515.  E: Alles klar. 

516.   

517.  I: Wiederhören. 

518.   

519.  E: Wiederhören. 

 
 
 

 Interview BP7 
  

 I: Interviewerin 

 E: Experte / Expertin 

  

1.  I: Der Lehrstuhl für Mediendidaktik an der PH Weingarten entwickelt derzeit ein Angebot im 

2.  Bereich Bildung und Medien. Wir führen dazu sowohl eine Delphi-Studie als auch  

3.  Experteninterviews durch, um das Studienangebot möglichst bedarfsorientiert  

4.  auszugestalten. Nun möchte ich Sie fragen, welchen Stellenwert digitale Medien im  

5.  Bildungsbereich heutzutage haben. 

6.   

7.  E: Heutzutage? Den aktuellen Stand? 

8.   

9.  I: Ja, den aktuellen Stand, wie Sie ihn aus Ihrer beruflichen Perspektive einschätzen. 

10.   

11.  E: Aus meiner beruflichen Perspektive kann ich sagen, dass wir uns alle ein größeres  

12.  Gewicht wünschen als es derzeit schon hat. Wir sprechen hier über den deutschsprachigen  

13.  Raum oder über Deutschland? 

14.   

15.  I: Über den deutschsprachigen Raum. 

16.   

17.  E: Okay. Da kann ich nur sagen: Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, was den  

18.  Einsatz digitaler Medien angeht. Das Problem ist die Bereitschaft, digitale Medien  

19.  anzuwenden. Das Problem ist meines Erachtens der Enduser. Das hat was mit der  

20.  gesamten Lernkultur zu tun. Ein Kollege, der sich sehr stark mit den aktuellsten Formen von  

21.  wie zum Beispiel Cookies und ähnlichem auseinandersetzt, hat das sehr schön auf den  

22.  Punkt gebracht, indem er gesagt hat: warum sollte jemand, der nicht selbstverantwortlich  

23.  arbeiten darf, selbstverantwortlich lernen wollen? Die Möglichkeit des selbstverantwortlichen  

24.  Lernens müsste sehr viel früher und sehr viel stärker gefördert werden. Das heißt, das muss  

25.  in der Schule anfangen, das muss in den Universitäten weitergehen und dann ein  

26.  selbstverständlicher Teil des Arbeitslebens werden. 

27.   

28.  I: Und Sie sehen gerade dann hier eine große Chance digitale Medien zu fördern? Sehe ich  

29.  das richtig? 

30.   

31.  E: Wenn Sie digitale Medien durch kontinuierliche Lernprozesse einsetzen und Sie ein  

32.  normaler Bestandteil, also zum normalen Instrumentarium beim Lernen werden, dann  

33.  werden Sie auch noch eine ganz andere Verbreitung erfahren als das momentan der Fall ist.  

34.  Wir sind da mindestens noch eine Generation von weg. 

35.   

36.  I: Sie meinen, dass das noch einige Zeit dauert, bis das selbstverständlicher wird. 

37.   

38.  E: Ja richtig. 
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39.   

40.  I: Nun entwickeln wir derzeit ja dieses Studienangebot und sind natürlich sehr daran  

41.  interessiert, welche Kompetenzen zukünftige Arbeitgeber von Studienabsolventen erwarten  

42.  würden. Wenn Sie aus Ihrer eigenen beruflichen Perspektive heraus die Kompetenzen eines  

43.  Bewerbers beschrieben sollten. Welche Kompetenzen sollte er Ihrer Meinung nach  

44.  mitbringen? 

45.   

46.  E: Wofür bewirbt der sich bei mir? Bewerber ist halt zu generell. Es gibt  

47.  Schlüsselqualifikationen, die sie bei jeder pauschalen Frage anführen können.  

48.  Selbstverständlich muss ein Absolvent der Universität mit digitalen Medien umgehen  

49.  können, wenn er sich für einen beliebigen Arbeitsplatz bewirbt. Wenn er sich jetzt für einen  

50.  speziellen Arbeitsplatz bewirbt, bei welchem der Fokus auf digitale Medien im  

51.  Bildungseinsatz liegt, dann muss er natürlich sehr viel mehr können. 

52.   

53.  I: Vielleicht präzisiere ich diese Frage jetzt einmal. Es geht darum, wenn jemand im  

54.  Bildungsbereich tätig werden möchte, und in Ihrem Fall jetzt auch im journalistischen  

55.  Bereich. Welche Kompetenzen sind da erforderlich, um dort tätig werden zu können? Also  

56.  nicht ganz allgemein, sondern auf den Bildungsbereich bezogen. 

57.   

58.  E: Ja, gut er muss sich auf jeden Fall mit Recherchen auskennen. Er muss eine Übersicht  

59.  haben über das Internet. Da nehme ich mich fast schon wieder zurück, da man im Internet  

60.  fast keinen Überblick haben kann, aber man muss wissen, wie man sich im Internet bei  

61.  Recherchen zum Beispiel auf möglichst schnelle Art und Weise einen Überblick über  

62.  bestimmte Themen verschaffen kann. Er muss also eine gewisse Übung mitbringen im  

63.  Umgang mit Onlinemedien. Das ist eine Grundvoraussetzung. Wenn man in dem Bereich  

64.  was machen möchte, dann ist es natürlich schon sehr gut, wenn er schon einmal mit einem  

65.  Contentmanagement- oder Lernmanagementsystem gearbeitet hat oder eine Vorstellung  

66.  davon hat, was man damit machen kann. Das heißt, er muss keine technischen  

67.  Detailkenntnisse, also er muss nicht programmieren können, aber er muss bereit sein, sich  

68.  auf unterschiedliche Systeme einzulassen und schauen, was er damit machen kann. 

69.   

70.  I: Gibt es bestimmte fachliche Kompetenzen darüber hinaus, die Sie von einem Bewerber  

71.  erwarten würden oder die Sie noch zusätzlich als gut bewerten würden? 

72.   

73.  E: Gut wäre es natürlich, wenn er journalistischen Background haben würde. Das heißt, er  

74.  muss eben gut schreiben können. Und wir haben heutzutage ohnehin Schwierigkeiten bei  

75.  den Kollegen, die so in die praktische Ausbildung kommen, dass sie die klassischen  

76.  Printmedienformen nicht mehr unterscheiden können. Das heißt, dass sie nicht wissen was  

77.  der Unterschied zwischen Bericht und Erwähnung und zwischen einem Feature und einem  

78.  Kommentar ist. Das heißt er müsste speziell die journalistischen Basics, die früher, vor 20-25  

79.  Jahren, das kleine Einmaleins des Journalismus waren, die müsste man kombinieren mit  

80.  den Möglichkeiten, die die Internet- und Onlinerecherchemöglichkeiten bieten. Das müsste  

81.  man dann miteinander verschmelzen. Und wenn man das nicht hat, dann kommt dabei ein  

82.  ziemliches Kauderwelsch raus. 

83.   

84.  I: Das heißt, durchaus eine fundierte journalistische Ausbildung kombiniert mit den  

85.  Möglichkeiten der neuen Medien? 

86.   

87.  E: Richtig. 

88.   

89.  I: Wenn sich jetzt jemand bei Ihnen bewirbt, welchen Stellenwert messen Sie den  

90.  Praxiserfahrungen dieses Bewerbers zu? 

91.   

92.  E: Einen sehr hohen. 

93.   

94.  I: Das heißt, er sollte auf jeden Fall schon praktische Erfahrungen mitbringen? 

95.   

96.  E: Ja, auf jeden Fall. So Theoretiker können wir auf keinen Fall gebrauchen. 

97.   

98.  I: Und wie sollte er diese Erfahrungen erworben haben? 

99.   

100.  E: Das ist gerade im Journalismus sehr vielfältig. Erfahrungen können sie in der freien  

101.  Mitarbeit genauso erwerben wie bei einem Praktikum. Die können sie erwerben in einem  

102.  Berufseinstiegsjahr, die können sie erwerben in einem Volontariat. Gerade beim  

103.  Journalismus sind die Zugangswege sehr vielfältig. Und auch hier kommt es darauf an wofür  

104.  ich denjenigen einstelle. Wir brauchen jetzt hier ganz gezielt auch englische  

105.  Sprachkenntnisse, weil wir eben über den deutschsprachigen Markt hinausgehen. Wir  

106.  beschäftigen uns auch mit interkulturellen Belangen. Das ist jetzt ein Seitenaspekt, aber  

107.  wenn derjenige sich speziell für diese Stelle bewirbt, dann muss der noch sehr viel mehr  
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108.  können. Im Prinzip brauchen sie von den Schlüsselqualifikationen gesehen her die  

109.  Bereitschaft, sich auf ständig verändernde Mittel und Methoden einzulassen ohne dabei zu  

110.  vergessen was sie an Basics einmal gelernt haben. 

111.   

112.  I: Also auch eine hohe Flexibilität. 

113.   

114.  E: Ja eine extrem hohe Flexibilität. 

115.   

116.  I: Sie haben jetzt schon die englischen Sprachkenntnisse angesprochen. Gibt es noch  

117.  weitere Sprachkenntnisse, die zunehmend wichtiger werden im beruflichen Bereich? 

118.   

119.  E: Wir denken auch darüber nach, ob wir auch eine spanische Arbeitsausgabe machen.  

120.  Aber das hängt auch ein bisschen damit zusammen wie sich die Onlinerecherche in dieser  

121.  Branche verändert. Sie haben da natürlich momentan von der Verbreitung her drei größere  

122.  europäische Sprachen. Das ist natürlich Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch.  

123.  Nachdem man von hier aus auch den asiatischen Raum über Englisch erschließt, bleibt es  

124.  dabei. Das sind die vier wesentlichen, wobei Französisch und Spanisch eine untergeordnete  

125.  Bedeutung haben. 

126.   

127.  I: Nun entwickeln wir ja dieses Studienangebot und Sie haben ja schon angesprochen, dass  

128.  bei Ihrem Beruf eine fundierte journalistische Ausbildung, ebenso Erfahrung und  

129.  Kompetenzen mit digitalen Medien notwendig sind. Welche Inhalte sollte Ihrer Meinung nach  

130.  ein Studienangebot vermitteln? Gibt es noch weitere Bereiche, die bei diesem Studiengang  

131.  vermittelt werden sollten oder sind das die zentralen Bereiche, die Sie genannt haben? 

132.   

133.  E: Ja, sie haben im Journalismus halt immer wieder das Problem, dass sie neben dem  

134.  Umgang mit ihrem Handwerkszeug natürlich auch Fachkenntnisse brauchen. Aber das hängt  

135.  natürlich davon ab, welche Themen sie bearbeiten. Ob sie ein allgemeiner  

136.  Nachrichtenredakteur sind, der für eine Onlineagentur arbeitet, dann haben sie ganz andere  

137.  Tools, aus denen sie schöpfen und natürlich auch einen ganz anderen Ausgangspunkt, als  

138.  wenn sie thematisch in einem sehr speziellen Fachbereich unterwegs sind. 

139.   

140.  I: Das heißt, im Grunde ist es durchaus sinnvoll einen speziellen Fachbereich noch  

141.  mitzubringen, wenn eben die journalistische Ausbildung und der Umgang mit den digitalen  

142.  Medien dazukommen. 

143.   

144.  E: Das ist auf jeden Fall hilfreich. Auch für den Berufseinstieg und für das entsprechende  

145.  Umfeld. 

146.   

147.  I: Nun haben Sie vorher schon die verschiedenen Möglichkeiten im journalistischen Bereich,  

148.  die es gibt, um da beruflich einzusteigen, angegeben. Welchen Studienabschluss sollte Ihrer  

149.  Meinung nach ein Bewerber mitbringen? Gibt es da Abschlüsse, die Sie am ehesten sinnvoll  

150.  finden in unserem Bereich oder ist das im Journalismus schwieriger? 

151.   

152.  E: Das ist sehr schwierig zu sagen, weil das natürlich davon abhängt, wo derjenige  

153.  eingesetzt wird. Generell ist es heute erforderlich, dass er was studiert hat. Aber ich habe  

154.  auch mit Kollegen zusammengearbeitet, die Theologie studiert haben und hinterher auf  

155.  Kultur umgeswitscht sind und sich da eben ihr entsprechendes Fachwissen angeeignet  

156.  haben. Ich denke, dass gerade der Journalismus beweglicher ist als viele andere  

157.  Berufszweige was den fachlichen Hintergrund angeht. Wichtig ist, dass sie die  

158.  Instrumentarien, die Methoden mit denen sie während eines Studiums umzugehen lernen,  

159.  beherrschen. Da geht es wirklich eher um Schlüsselqualifikationen als um ausgefeilte  

160.  Detailkenntnisse in einem Bereich. 

161.   

162.  I: Das heißt, auch die Einführung von Bachelor- und Mastergängen ist im Journalismus kein  

163.  großes Thema. 

164.   

165.  E: Also ich halte das nicht für ein Problem. Also ich kenne viele Kollegen die ein  

166.  abgebrochnes Kommunikationswissenschaftstudium hinter sich haben, wo sie dann  

167.  festgestellt haben, dass ihnen das von den Inhalten überhaupt nicht zugesagt hat. Es klafft  

168.  da schon noch eine Lücke zwischen einem Career-Studium auf der einen Seite und den  

169.  Spezialausbildungen in den Journalistenschulen auf der anderen Seite, die dann ja auch  

170.  meistens mit einem erhöhten Kostenfaktor für die Studenten verbunden sind. Wenn es da  

171.  dazwischen noch etwas gäbe, wäre es für die Branche sicherlich hilfreich. Ich denke, bei  

172.  dem heutigen Beschleunigungsfaktor der Arbeit insgesamt tut man sich mit so etwas  

173.  wahrscheinlich leichter. So kann man einen wenigstens einigermaßen fundierten Einstieg  

174.  erhalten. 

175.   

176.  I: Bedeutet das, wenn wir den Studiengang Bildung und Medien anschauen, dass das ein  
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177.  Möglichkeit wäre, die durchaus sinnvoll wäre? 

178.   

179.  E: Ja, das halte ich für durchaus sinnvoll. 

180.   

181.  I: Nun haben Sie vorher auch schon die Praxiselemente einer Ausbildung angesprochen, die  

182.  Sie als sehr wichtig erachten. Sollten diese Praktika auch in enger Kooperation der  

183.  Hochschule mit den Journalisten stattfinden oder halten Sie eine so enge Kooperation  

184.  während der Ausbildung für nicht notwendig? 

185.   

186.  E: Also wenn das machbar ist, dann ist das das Beste was den Absolventen passieren kann.  

187.  Zumindest ist das meine Erfahrung. Und zwar deshalb, weil es einen theoretischen  

188.  Höhenflug verhindert. 

189.   

190.  I: Bieten Sie auch die Möglichkeit eines Volontariats an? 

191.   

192.  E: Bei uns ist leider das ganze Volontariat nicht machbar. Wir bieten aber Praktika an, wobei  

193.  ich sagen muss, dass die Nachfrage nicht allzu groß ist, da unser Bereich wirklich extrem  

194.  speziell ist. 

195.   

196.  I: Gerade der Bereich E-Learning? 

197.   

198.  E: Ja. Das ist eine so überschaubare Community für den ganzen deutschen Bereich. Und  

199.  das sind in der Regel Kollegen und Kolleginnen, die nach irgendeiner anderen Tätigkeit da  

200.  irgendwie reingerutscht sind. Das ist eine noch sehr geschlossene Gesellschaft. Wir haben  

201.  uns auch schon bemüht geeignete Praktikanten zu finden, aber wir haben dann einfach  

202.  festgestellt, dass die Vorstellungen sehr weit auseinander gehen. 

203.   

204.  I: Was wäre für Sie ein geeigneter Praktikant? 

205.   

206.  E: Dass der schon einmal was mit Online zu tun hat. Dass er bereit ist, sich auf die  

207.  Themenstellung einzulassen. 

208.   

209.  I: Nun haben wir ja sehr viel vom Studienangebot gesprochen. Gibt es bestimmte  

210.  Veranstaltungsformen, bei welchen Sie sich vorstellen können, dass sie besonders geeignet  

211.  sind die Studierenden auf die berufliche Praxis vorzubereiten? Seminare oder  

212.  Projektseminare? 

213.   

214.  E: Alles was mit konkreter Umsetzung von gelerntem Wissen zu tun hat ist auf jeden Fall  

215.  hilfreich. Ich denke, was mittlerweile auch wieder wichtig ist, ich will jetzt nicht sagen  

216.  virtueller Unterricht, Sie müssen nicht unbedingt ein virtuelles Klassenzimmer einsetzten im  

217.  Unterricht. Aber es ist absolut hilfreich, wenn die Absolventen mal eine Videokonferenz  

218.  mitgemacht haben, wenn sie mit der Telefonkonferenzschaltung umgehen können, so dass  

219.  die Leute mit den neuen Methoden in der eigenen Lernerfahrung in Berührung kommen. 

220.   

221.  I: Also die eigene Medienkompetenz in diesem Bereich aufbauen? 

222.   

223.  E: Ja und zwar im Zusammenhang mit dem Lehrangebot und dem Lehrstoff. Ich glaube,  

224.  dass man am eigenen Leib die Erfahrungen am Besten mit setzen kann. Wenn sie eigene  

225.  Erfahrungen gesammelt haben im Umgang mit solchen Lernmethoden, dann können sie das  

226.  auch eher abstrahieren. 

227.   

228.  I: Jetzt haben wir sehr viel über diesen Studiengang gesprochen. Gibt es noch weitere  

229.  Punkte, die Ihnen in diesem Zusammenhang wichtig wären? 

230.   

231.  E: Ich denke, Sie brauchen zumindest gewisse Basiselemente und da im Zweifelsfall auch  

232.  Spezialisierungsmöglichkeiten. Denn bei Bildungsmedien fällt ja ein Buchautor bis zum  

233.  Drehbuchautor alles drunter. Und je breiter Sie das fassen, desto klarer müssen die  

234.  Differenzierungsmöglichkeiten in den Curricula sein. 

235.   

236.  I: Was wären denn Ihrer Meinung nach solche Basiselemente, die jeder mitnehmen sollte? 

237.   

238.  E: Ich denke, wichtig ist es eine Breite des Spektrums der virtuellen Möglichkeiten  

239.  mitzunehmen. Wo jeder mal durch muss, egal welche Spezialisierung er nachher macht. 

240.   

241.  I: Also verschiedene Lehrformen dann auch im didaktischen Bereich? 

242.   

243.  E: Ja, richtig. Was auch nicht schlecht wäre, wäre die Vermittlung einiger Usabilities. Das  

244.  halte ich auch für ein ganz elementares Problem, dass der Wissensstand bezüglich Usability  

245.  extrem auseinanderdriftet. Wenn sie nachher einen Journalisten oder einen Drehbuchautor  
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246.  vor sich haben, der sich aber nicht vorstellen kann, nach welchen Kriterien Usability  

247.  funktioniert, dann haben sie ein Problem. 

248.   

249.  I: Das glaube ich. Da werden Sie in Ihrem beruflichen Alltag viele interessante Dinge  

250.  erleben. Mit den Fragen zum Studiengang wäre ich nun fertig. Aber mich würde noch  

251.  interessieren, was Sie von der Idee halten neben der Delphi-Studie auch Experteninterviews,  

252.  wie dieses, zu führen, um das Curriculum des Studiengangs möglichst nah am Bedarf des  

253.  Arbeitsmarktes ausrichten zu können? 

254.   

255.  E: Die Idee ist nicht schlecht. Das Problem dabei ist, dass ich jetzt so aus dem hohlen Bauch  

256.  heraus Fragen beantworte ohne mich genauer mit ihrem Vorhaben auseinandergesetzt  

257.  haben zu können. Sie werden von meinem Expertenwissen jetzt wahrscheinlich nicht so viel  

258.  haben. Ich glaube, ich könnte ihnen sehr viel konkretere Auskünfte geben, wenn ich mehr  

259.  darüber wüsste, über das was Sie da planen. 

260.   

261.  I: Das heißt, es wäre sinnvoll noch mehr Informationen zu geben bevor man diese Interviews  

262.  auch dann führt? 

263.   

264.  E: Ja ich persönlich würde das für sinnvoll halten. 

265.   

266.  I: Wären Sie an dem, was wir hier entwickeln näher interessiert? 

267.   

268.  E: Ich finde das ausgesprochen spannend, dass Sie das machen. Ich möchte jetzt aus dem  

269.  hohlen Bauch heraus keine Prognosen abgeben. Aber grundsätzlich bin ich dafür sehr  

270.  aufgeschlossen und halte es für dringend notwendig. 

271.   

272.  I: Ich kann Ihnen jetzt auch per E-Mail Informationen, unsere Ideen und unsere Konzept, das  

273.  wir schon zusammengetragen haben, zuschicken. 

274.   

275.  E: Ja gerne. Das interessiert mich schon. 

276.   

277.  I: Dann werde ich das machen. 

278.   

279.  E: Ja, und wenn mir konkret dazu noch etwas einfällt, dann schreibe ich Ihnen einfach eine  

280.  E-Mail.  

281.   

282.  I: Das wäre sehr nett. Dann danke ich Ihnen erst einmal. 

283.    

284.  E: Ja. Auf Wiederhören. 

 
 

 Interview BP8 
  

 I: Interviewerin 

 E: Experte / Expertin 

  

  

1.  I: Zunächst würde ich gerne von Ihnen aus Ihrer beruflichen Tätigkeit heraus erfahren, wie Sie den  

2.  Stellenwert von neuen Medien, von digitalen Medien in Lehr-Lernprozessen heute einschätzen? 

3.   

4.  E: Da ist für mich das Problem, dass wir hier als Landesarbeitsgemeinschaft konkret für katholische  

5.  Erwachsenenbildung nicht sehr viele Veranstaltungen durchführen. Wenn ja, dann eben im Bereich der  

6.  Mitarbeiterfortbildung. Das ist die eine Schiene. Das als Vorbemerkung vorausgeschickt.  

7.   

8.  I: Mhm. 

9.   

10.  E: Aber in diesen Veranstaltungen, die ich selber dann hier durchführe oder mit entsprechenden Referenten  

11.  durchführe, lege ich sehr viel Wert drauf, dass neue Medien eingesetzt werden. Dass man da halbwegs  

12.  Multi-, muss nicht gleich multi-, aber gleich plurmedial arbeitet. 

13.   

14.  I: Ja. 

15.   

16.  E: Und was ich mit den Kontakten mit den Bildungswerken vor Ort halte, ist klar, dass da zum Beispiel das  

17.  Internet auch Relevanz gewinnt. Allerdings ist es so, dass wir von der XY Wert  

18.  drauf legen, dass das nicht irgendwie Überhand nimmt. Sondern dass der Kontakt zwischen den Lehrenden  

19.  und den Lernenden tatsächlich auch weiterhin gegeben bleibt, das personale Moment oder Element  

20.  wesentlich zur Bildungsarbeit weiterhin gehören soll. Also das ist die Einschränkung. Wo im Bereich natürlich  

21.  eine höhere Relevanz da ist. 
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22.   

23.  I: Mhm. Aber das bedeutet, dass die digitalen Medien ergänzend hinzukommen? 

24.   

25.  E: Genau, genau. Eine Ergänzung. Aber kann und soll nicht irgendwie eine Ablösung erbringen. Also da  

26.  möchten wir wirklich, dass das Personale weiterhin im Vordergrund bleibt. 

27.   

28.  I: Sie haben jetzt schon angesprochen, dass Sie im Bereich der Erwachsenenbildung auch Veranstaltungen  

29.  konzipieren, planen und ausbringen. Wenn Sie jetzt ein Bewerbungsgespräch führen mit Bewerbern, die bei  

30.  Ihnen mitarbeiten wollen, auch im Bereich der Erwachsenenbildung, welche Kompetenzen sind denn Ihrer  

31.  Meinung heutzutage notwendig, damit ein Bewerber bei Ihnen auch eingestellt werden würde?  

32.   

33.  E: Das ist auch ein bisschen problematisch, da drauf zu antworten. Zumal, wenn ich Veranstaltungen  

34.  konzipiere dann geht es ja nicht um Bewerber, sondern dann suche ich mir ja selber Referenten. Da kommst  

35.  mir jetzt mal nicht zu sehr auf irgendwelche Sozialkompetenzen oder so was an, weil ich ja ganz konkret für  

36.  die ein, zwei Tage oder so, die Menschen dann brauche. Und dann suche ich mir normalerweise eher nach  

37.  der fachlichen Qualifikation aus und nach der Themenstellung. Wenn es natürlich da drum geht und das  

38.  sollte man noch klären, welche Kompetenzen braucht jemand, der meinetwegen in der Leitung eines solchen  

39.  Bildungswerkes aktiv sein soll, dann muss ein bisschen ein anderer Akzent in die Richtung gehen. 

40.   

41.  I: Genau, auf den würde ich gerne gehen. Genau. 

42.   

43.  E: Ja. Da sind wir als Landesgemeinschaft auch wieder nicht die, die einstellen. Wir sind nur, die, die dann  

44.  sagen: achtet da und da drauf. Und da ist ein ganz wesentlicher Aspekt, auf den wir sehr viel Wert legen,  

45.  eine erwachsenenpädagogische Kompetenz oder andragogische Kompetenz. Wenn die ein Bewerber oder  

46.  eine Bewerberin nicht schon mitbringt, dann wird erwartet, dass diese Kompetenz in wie auch immer  

47.  umfangreichen Kursen nachgeholt wird. Und ansonsten ist es bei uns so, dass wir sagen, in der Regel sollte  

48.  ein FH oder Uni Studium vorhanden sein, für die Leitung eines Bildungswerks. 

49.   

50.  I: Mhm. 

51.   

52.  E: Es muss kein pädagogisches sein, weil wie gesagt diese Kompetenz noch nachträglich erworben werden  

53.  kann. Das ist ganz wesentlich und dann kommen natürlich die üblichen Dinge dazu. Dass da jemand mit  

54.  Personal umgehen können muss, bestimmte Sozialkompetenzen haben muss. Er muss teamfähig sein, aber  

55.  das sind die gängigen Dinge, die in jedem Management eine Rolle spielen. Also dieses spezifische, auf das  

56.  da Wert drauf gelegt wird, erwachsenenpädagogische Kompetenzen zusätzlich zu einer fachlichen  

57.  Hochschulausbildung, jetzt versuch ich die FH mit einzuschließen. 

58.   

59.  I: Würden Sie bitte diese erwachsenenpädagogischen Kompetenzen etwas ausdifferenzieren. Was Sie  

60.  darunter auch erwarten? 

61.   

62.  E: Mhm. Das sind erst mal methodische Kompetenzen, dass da einer wirklich was auf dem Kasten hat und  

63.  nicht nur seine Vorstellung sich in einem Vortrag oder einer Vortragsveranstaltung erschöpfen. Da erst mal  

64.  was dazu wissen und zweitens, die dann auch anwenden können. Da kommen Dinge wie Moderation auch  

65.  eher im methodischen Bereich dazu. Dann gehört auch mit dazu durchaus die pädagogische Leitung so  

66.  einer Einrichtung. Also die Themenauswahl, damit angefangen, wie werden die Themen aufbereitet. Welche  

67.  Leute such ich mir als Referenten oder Referentinnen oder Honorarkräfte usw. dazu.  

68.   

69.  I: Mhm. 

70.   

71.  E: Ja, es sind inhaltliche und methodische Dinge vor allem. Was auch nicht ohne ist, was aber in, eigentlich  

72.  die erwachsenenpädagogische Kompetenzen wieder überschreitet, in eine andere Richtung wieder geht,  

73.  sind betriebswirtschaftliche Kompetenzen, die man als Pädagoge nicht unbedingt erwirbt. 

74.   

75.  I: Mhm. 

76.   

77.  E: Weil diese Einrichtungen, diese X-Bildungswerke sind in der Regel auch wirtschaftlich  

78.  selbstständig, weil sie von der Rechtsform her e.V. sind und daher eine eigene Verantwortlichkeit haben.  

79.  Das wird immer mehr an Bedeutung auch gewinnen, ist bisher aber nicht so sehr im Blick. 

80.   

81.  I: Mhm. 

82.   

83.  E: Das ist aber auch ein kirchliches oder katholisches Problem, aber ich denke die evangelische hat es  

84.  genauso. Dass man da zu wenig bisher geguckt hat. 

85.   

86.  I: Mhm. Sie haben jetzt die erwachsenenpädagogischen Kompetenzen weiter ausgeführt, dann die fachliche  

87.  Qualifikation betont und darüber hinaus eben auch die sozialen Kompetenzen, nenn ich es, jetzt mal als  

88.  Oberbegriff genannt. Ist das so das Profil, dass Sie von jemanden erwarten um in dieser Position tätig zu  

89.  werden? 

90.   
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91.  E: Ja gut, wenn man speziell den kirchlichen Bereich hat, dann kommt immer noch eine Zugehörigkeit  

92.  logischerweise zur katholischen Kirche in unserem Fall dazu. Zugehörigkeit oder je nach dem, wie stark da  

93.  drauf Wert gelegt wird, auch engagierte Mitarbeit oder so. Also da gibt es dann irgendwie auch graduelle  

94.  Abstufungen, wie sehr das da ausgeprägt sein muss, aber das ist sicher noch was, an das hab ich zunächst  

95.  gar nicht gedacht. 

96.   

97.  I: Das ist so selbstverständlich. 

98.   

99.  E: Eben. So ganz normal. Und selbstverständlich, denke ich gar nicht weiter. 

100.   

101.  I: Ja, das ist auch klar. Jetzt hab ich Sie ja eingangs nach dem Stellenwert von digitalen Medien in Lehr- 

102.  Lernprozessen gefragt. Erwarten Sie da Kompetenzen auch von interessierten Bewerbern in Medien? 

103.   

104.  E: Das ist auch inzwischen, auch fast schon was Selbstverständliches geworden. 

105.   

106.  I: Ah ja. 

107.   

108.  E: Dass da jemand, sagen wir mal, es müssen nicht irgendwelche PowerPoint-Freaks, um das eine Beispiel  

109.  raus zu nehmen, alle sein. Aber dass da einer zumindest nicht nur eine Offenheit sondern auch  

110.  Grundkenntnisse mitbringt und dann auch wirklich kompetent da dabei Gestaltung von Seminaren mit  

111.  Solchen Instrumenten umgehen kann und sagen kann: okay, auch wenn ich selber nicht der Freak bin, aber  

112.  ich kann alles zur Verfügung stellen und kenn mich soweit aus, dass dann da solche Dinge ablaufen kann  

113.  und solche Dinge. 

114.   

115.  I: Mhm. 

116.   

117.  E: Denn es ist ja nicht so, dass die alle mit Hausmeistern oder Technikern oder so gesegnet werden. Da  

118.  Müssen also so auch irgendwelche Multitalente ran und die müssen dann solche Kompetenzen durchaus  

119.  auch haben. Ja. 

120.   

121.  I: Mhm. Dass Sie sich auch selber helfen können in der jeweiligen Situation. 

122.   

123.  E: Genau, ja. 

124.   

125.  I: Mhm. Welchen Stellenwert hat den die Praxiserfahrung bei einem Bewerber jetzt auf eine solche Position?  

126.   

127.  E: Tja, das ist jetzt was. Da müsst man Erfahrungswerte hernehmen. Das kann ich wirklich kaum beurteilen.  

128.  Höchstens so aus der Beobachtung, wie sich da im Moment die Belegschaften so zusammensetzen bzw.  

129.  gerade im Moment auch die diese Pädagogischen Leiter der Bildungswerke. Also es gibt eine relativ große  

130.  Bandbreite. 

131.   

132.  I: Mhm. 

133.   

134.  E: Da gibt es Leute, die kommen wirklich fast unmittelbar nach dem Studium unter, ohne dass sie eine große  

135.  Berufserfahrung hätten, egal ob jetzt in der Erwachsenenbildung oder sonst wo. Und dann gibt es welche,  

136.  die halt wirklich unterschiedliche Positionen auch durchlaufen haben oder auch im  

137.  erwachsenenpädagogischen Bereich, vielleicht auch mal einer von der Volkshochschule, der dort  

138.  pädagogischer Mitarbeiter war und jetzt rüber wechselt und jetzt pädagogischer Leiter wird im X 

139.  Bildungswerk. 

140.   

141.  I: Mhm. 

142.   

143.  E: Also die Bandbreite ist groß. Was auch eine gewisse Rolle spielt und da kommt dieses kirchliche und  

144.  theologische Profil noch mal zum Tragen, dass Pastoralreferenten relativ häufig die Positionen in der  

145.  katholischen Erwachsenenbildung einnehmen, die eben in der Gemeinde Berufserfahrung hatten. 

146.   

147.  I: Mhm. 

148.   

149.  E: Aber das sind jetzt alles eben Erfahrungswerte und nicht irgendwelche Vorgaben, die es seitens der  

150.  Landesarbeitsgemeinschaft, Diözesearbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung gäbe und die dann  

151.  zwingend wäre. 

152.   

153.  I: Aber gerade an diesen Erfahrungswerten bin ich ja auch interessiert und es ist auch durchaus deutlich,  

154.  dass Berufserfahrung oder Praxiserfahrung, nenn ich es jetzt mal ein bisschen weiter, hilfreich sein können,  

155.  aber es ist keine notwendige Voraussetzung … 

156.   

157.  E: Exakt. 

158.   

159.  I: … in dem Moment. Mhm. Jetzt sind wir ja daran ein Curriculum zu entwickeln, dass heißt wir müssen diese  
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160.  Kompetenzvorstellung, -vorgabe in Inhalte, in Ausbildungsinhalte umsetzen. 

161.   

162.  E: Ja. 

163.   

164.  I: Welche Inhalte sollten denn Ihrer Meinung nach ein  Studienangebot, ein Studiengang vermitteln oder  

165.  behandeln, um zu diesen Kompetenzen dann auch zu kommen. 

166.   

167.  E: Jetzt muss ich noch mal zurück fragen. 

168.   

169.  I: Mhm. 

170.   

171.  E: Der Studiengang heißt noch mal genau Bildungsmanagement, oder wie? 

172.   

173.  I: Nein. Ich hab ja vorher nach den Kompetenzen gefragt, die Ihrer Meinung nach wichtig sind und jetzt  

174.  dementsprechend nach den Ausbildungsinhalten. Wir möchten das eben bedarfsgerecht entwickeln, dass  

175.  heißt wir arbeiten noch daran, der Titel steht noch nicht. 

176.   

177.  E: Aha. Also fangen wir mal bei der Pädagogik an.  

178.   

179.  I: Mhm. 

180.   

181.  E: Da muss so, nicht nur ein historischer Überblick, was überhaupt Erwachsenenbildung wann war, wie es  

182.  sich entwickelt hat, sein. Dann müssen Kenntnisse sein, wie die rechtliche Situation ist, zumal  

183.  Rahmenbedingung für die Arbeit von großer Wichtigkeit sind, wie der Grad die Landesgesetzgebung, beim  

184.  Bund trifft da ja nicht zu in der Regel. 

185.   

186.  I: Mhm. 

187.   

188.  E: Aber es sieht, da sollten vielleicht, aber das ist jetzt so, kommt jetzt vielleicht von der katholischen  

189.  Theologie her oder vielleicht von einem speziell katholischen Zugang, vielleicht auch das ein oder andere  

190.  philosophische Angebot drinnen sein. Also so ein Menschenbild, was dann aber in der Pädagogik sich  

191.  ergänzt, also wie lernen Erwachsene zum Beispiel solche Inhalte. 

192.   

193.  I: Mhm. 

194.   

195.  E: Ja, da kommt man natürlich, Stichwort Konstruktivismus oder sonst irgendwie, egal, was man da denkt,  

196.  relativ schnell an philosophische Bereiche ran. Dann sollte so ein Studium mein ich, ja auch so ein bisschen  

197.  aktuelle Fragestellungen thematisieren und auch Problemlagen, von diesem ganzen  

198.  Erwachsenenbildungsbereich. Da sind die Stichworte: SGBIII und, und wie sieht es denn aus mit den ganzen  

199.  großen Feld der beruflichen Weiterbildung, also ist das zukunftsträchtig und wenn ja, wie. Also solche  

200.  Sachen denke ich, gehörten da alle mit rein. Und das was ich vorhin schon alles angesprochen habe, den  

201.  Bereich der betriebswirtschaftlichen Kompetenz. 

202.   

203.  I: Mhm. 

204.   

205.  E: Da kommt dann noch dazu vielleicht so was wie Fundraising wie gehen wir da konkret vor. Und was ich  

206.  denke, was total wichtig ist, hab ich vorhin auch noch nicht gesagt, Öffentlichkeitsarbeit. Wie kann ich, zumal  

207.  man kann sich da nicht vorstellen, dass sie keinen riesen Stab eben hätten. Und wenn es  

208.  Öffentlichkeitsarbeit noch zusätzlich gäbe. 

209.   

210.  I: Ja. 

211.   

212.  E: Wie krieg ich meine Veranstaltungen so beworben, dass ich auch wirklich dann Leute hervorholen kann.  

213.  Also das sind ein paar Dinge, die mir so spontan einfallen. 

214.   

215.  I: Ja. Wenn wir jetzt von einer akademischen Ausbildung sprechen, dann ist ja häufig auch so die Frage, wie  

216.  ist die Gewichtung der Praxisorientierung bzw. der wissenschaftlichen Ausrichtung. Wie würden Sie diese  

217.  zuordnen? 

218.   

219.  E: Ich würde es nach Möglichkeit trennen. Eher versuchen an der PH oder wo des dann auch immer ist, den  

220.  wissenschaftlichen Teil zu konzeptionieren und ansonsten wirklich Praktika zu machen, um Leute wirklich mit  

221.  einer konkreten Situation zu konfrontieren und nicht mit dem was man an der PH sozusagen dann üben  

222.  kann, aber dann doch irgendwie ein Trockenschwimmen dann veranstaltet. 

223.   

224.  I: Mhm. 

225.   

226.  E: Ja, also wirklich möglichst … Aber es muss natürlich mit rein, also der Praxisbezug, aber er lässt sich am  

227.  leichtesten über Praktika herstellen, denke ich. 

228.   
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229.  I: Mhm. Also Praxiselemente mit ins Curriculum auf jeden Fall 

230.   

231.  E: Mit ins Curriculum aufnehmen aber nicht, nicht irgendwie den Leuten als was Zusätzliches oder  

232.  Individuelles anbieten, sondern wirklich fest in das Curriculum integrieren. Gut, kann natürlich sein, dass es  

233.  natürlich Blockweise oder so geht. Dass da, was weiß ich, sechs Wochen Praktikum und sechs Wochen  

234.  Theorie sich abwechseln oder so. Keine Ahnung. Da lässt sich vieles zu denken. 

235.   

236.  I: Mhm. Jetzt haben Sie vorhin ja die fachliche Qualifikation genannt, wie jetzt zum Beispiel im  

237.  Fachhochschulstudium oder auch ein Universitätsstudium. Nun ist es ja so, dass zurzeit diese  

238.  Hochschullandschaft umstrukturiert wird hin zu Bachelor-Master.  

239.   

240.  E: Ja. 

241.   

242.  I: Gibt es da Ihrer Meinung nach einen Studienabschluss, der für so Amt, für diese Position eher geeignet ist  

243.  als ein anderer Studienabschluss?  

244.   

245.  E: Kann ich jetzt nicht erkennen, muss ich sagen. 

246.   

247.  I: Mhm. 

248.   

249.  E: Ich bin nur etwas skeptisch, was die sehr starke Verkürzung von Studiengängen wirklich auf eine  

250.  halbwegs fundierte fachliche Ausbildung auswirkt. Also wirklich da einen Bachelor oder Master oder was  

251.  noch alles dabei raus kommen mag, wird einem doch dann weniger umfangreichen Studium…, weiß ich  

252.  nicht. Daher kann ich nicht sagen, ist das besser oder schlechter. 

253.   

254.  I: Ja. Also im Moment ist Ihre Meinung, dass das nicht an einen Studienabschluss gekoppelt ist, sondern es  

255.  darf keine inhaltliche Verkürzung passieren. 

256.   

257.  E: Würde ich so sehen. Also wenn ich jemand ganz konkret aussuchen würde, dann würde ich schon  

258.  wahrscheinlich eher eher zu einem Magister- oder Diplom-Abschluss irgendwo hin tendieren. Aber vielleicht  

259.  kann man das, dass man sagt, dass es in einem Bewerbergespräch geklärt werden kann.  

260.   

261.  I: Mhm. Wie schätzen Sie die Kooperationsmöglichkeiten während eines solchen Studiengangs mit  

262.  Praxiseinrichtungen ein? Oder wie notwendig sehen Sie diese Kooperation? 

263.   

264.  E: Also… 

265.   

266.  I: Jetzt haben wir die Praktika ja schon angesprochen. 

267.   

268.  E: Also für sehr notwendig, weil ohne diese Kooperation, ohne vielleicht auch diese Unterstützung, die  

269.  die Hochschule den Studierenden geben kann, wird es manchem vor Ort vielleicht schwer fallen, den  

270.  geeigneten Hartkopfplatz zu finden. 

271.   

272.  I: Mhm. 

273.   

274.  E: Und daraus denke ich, dass es sehr wichtig ist, wenn eine Kooperation stattfindet. Man muss  

275.  wahrscheinlich nur aufpassen, dass das nirgendwo, dass das so aussieht, dass die Hälfte des jeweiligen  

276.  Semesters da in einem Laden dann unterkommt oder so was und nicht sinnvoll ist. 

277.  Und notwendig und dringend und geboten, würde ich sagen, diese Zusammenarbeit. 

278.   

279.  I: Auf jeden Fall, mhm, mhm. 

280.   

281.  E: Ja. 

282.   

283.  I: Nun hab ich Sie ja einige Fragen zur Kompetenz, zum Inhalt eines Studienangebots eben gefragt. Gibt es  

284.  etwas was Sie uns bei der Entwicklung unseres Studienangebots noch mit auf den Weg geben wollen? So  

285.  spontan? 

286.   

287.  E: Praxisbezug, war ja eh schon Thema. Das wäre wirklich schon etwas, wo ich sagen würde, … 

288.   

289.  I: Das ist wichtig. 

290.   

291.  E: Ganz wichtig. Ja, und noch mal betont vielleicht diese ökonomische Seite, betriebswirtschaftliche Seite,  

292.  dass das wirklich noch mal ventiliert wird. 

293.   

294.  I: Mhm. 

295.   

296.  E: Weil das bringt in der Regel man nicht vom Fachstudium dann mitbringt und wenn er dann schon  

297.  Berufserfahrung hat, wo so etwas dann drinnen ist… Bei einem größeren Betrieb ist es wahrscheinlich auch  
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298.  das Personalwesen ein ganz wichtiger Aspekt für Leitungsfunktionen in der Bildungsarbeit 

299.   

300.  I: Mhm. 

301.   

302.  E: Meine ich, dass das eine größere Bedeutung bekommt? 

303.   

304.  I: Ja, also die Tendenz, die sehen wir auch, also mit zunehmendem Gewicht, nur es wurde noch nicht so  

305.  erkannt. 

306.   

307.  E: Ja es wird vernachlässigt. Ganz klar. 

308.   

309.  I: Nun wäre ich mit meinen Fragen zum Studienangebot am Ende, ich würde aber noch gerne zwei  

310.  methodische Fragen, Fragen zur Methode, anschließen. Und zwar sind wir seit einigen Monaten schon  

311.  daran, dass Curriculum zu entwickeln und führen zum einen dazu eine Delphi-Studie durch, das ist eine  

312.  Befragung in mehreren Runden, die schriftlich erfolgt und die Experteninterviews, so wie heute das mit  

313.  Ihnen. 

314.   

315.  E: Mhm. 

316.   

317.  I: Für wie sinnvoll halten Sie denn den Ansatz, dass wir so eine schriftliche gestufte Befragung mit den  

318.  Experteninterviews ergänzen?  

319.   

320.  E: An wen richtet sich denn die schriftliche Befragung? 

321.   

322.  I: Das sind auch Vertreter aus der Bildungspraxis, aber auch Wissenschaftler, die sich mit Lehren und Lernen  

323.  mit neuen Medien beschäftigen. 

324.   

325.  E: Nein, das ist, denke ich, eine ganz gute und sinnvolle Mischung, dass da die wissenschaftliche Seite zum  

326.  Zuge kommt. Halte ich, hört sich ganz gut an muss ich sagen. 

327.   

328.  I: Mhm. Jetzt war das Interview ja sehr offen gehalten, dass heißt mit offenen Fragen. 

329.   

330.  E: Ja. 

331.   

332.  I: Für wie sinnvoll halten Sie diese methodische Vorgehensweise? 

333.   

334.  E: Das ist mir lieber als sozusagen Multiple-Choice. 

335.   

336.  I: Wäre also eine engere Frageführung jetzt weniger sinnvoll? 

337.   

338.  E: Ja. Also, glaub ich, dass solche Überlegungen nicht sehr weiterführend ist, eine sehr, sehr enge  

339.  Fragestellung dazu machen. 

340.   

341.  I: Mhm. Gibt es vielleicht noch eine Methode, die Sie als eine nützliche Ergänzung oder auch hilfreiche  

342.  Ergänzung zu einer gestuften schriftlichen Befragung, auch jetzt zu den Experteninterviews, sehen würden? 

343.   

344.  E: Also je nachdem an wen diese gestufte Fragestellung alles gegangen ist, vielleicht wäre es ergänzend, es  

345.  wird dann nur von der Organisation her nicht ganz einfach sein, ergänzend noch interessant, irgendwie  

346.  Teilnehmer aus der Bildungsarbeit noch mit ins Boot zu holen. 

347.   

348.  I: Mhm. 

349.   

350.  E: Also Teilnehmer von Veranstaltungen, muss man ganz gezielt auswählen und das natürlich beschränken  

351.  usw. Muss ja nicht alles gleich repräsentativ sein. Aber daraus noch mal aus ganz unterschiedlichen  

352.  Perspektive ein paar Stimmen dazu zu holen, ob dass mit dem Interview oder dem Fragebogen, der lässt  

353.  sich natürlich einfacher anwenden, geschehen kann. Ja also wahrscheinlich ein Fragebogen wäre da  

354.  einfacher zu händeln.  

355.   

356.  I: Mhm. 

357.   

358.  E: Also das wäre vielleicht noch eine ganz gute Ergänzung. Und was mich auch noch interessieren würde,  

359.  wäre was, sind Bildungspolitiker. 

360.   

361.  I: Mhm. 

362.   

363.  E: Also was denken die sich eigentlich so zu dem ganzen Komplex. Also gerade die bayerische Situation, da  

364.  wird jetzt gerade das Erwachsenenbildungungsförderungsgesetz novelliert und da sind natürlich dann  

365.  Politiker am Werk. 

366.   
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367.  I: Mhm. 

368.   

369.  E: Zumindest dann, wenn es auf den parlamentarischen Weg wirklich gekommen ist, so ein Gesetz oder  

370.  Novelle und die sollten zumindest ein bisschen Ahnung, ein bisschen Vorstellung haben und das wäre  

371.  vielleicht was, was vielleicht auch noch eine ganz gute Ergänzung brächte. 

372.   

373.  I: Das sind interessante Anregungen. Vielen Dank.  

374.   

375.  E: Gerne 

376.   

377.  I: Ich wäre mit dem Interview am Ende. Dankeschön. 

 
 
 

 Interview WI1 
  

 I: Interviewerin 

 E: Experte / Expertin 

  

1.  I: Welchen Stellenwert haben digitale Medien heute bei Lehr- und Lernprozessen? 

2.   

3.  E: Also meiner Meinung nach sind diese nicht mehr wegzudenken. Vieles geschieht mit elektronischen  

4.  Medien. Ich meine nicht, dass Lehr- und Lernprozesse damit ersetzt werden. Aber ich glaube, dass die  

5.  neuen Möglichkeiten der Interaktion eine neue Dimension öffnet, die zusätzlich zur bestehenden Präsenz  

6.  von Lehr- und Lernprozessen Unterstützung geben könnte. Ich denke, es gibt auf der Welt kein Gebiet mehr  

7.  ohne digitale Medien. Wenn man das didaktisch sinnvoll organisiert und einbaut kann das auch genutzt  

8.  werden. 

9.   

10.  I: Nun ist es ja so, die Nutzung der digitalen Medien im Lehr-Lernprozess erfordert auch mediendidaktische  

11.  Fähigkeiten und Kompetenzen. Jedoch ist der Begriff Mediendidaktik nicht einheitlich definiert. Welche  

12.  Aufgaben und Themen sind Ihrer Meinung nach für die Mediendidaktik zentral? 

13.   

14.  E: Ich denke mal das didaktische Design von Lernumgebungen. Das ist aber ein bisschen breiter  

15.  aufzufassen. Lernumgebungen nicht nur im Sinne von Plattformen, also technischer Natur, sondern  

16.  überhaupt die sozialen und technischen Arrangements von Lernen. Das bedeutet sowohl Kenntnisse zu den  

17.  traditionell pädagogischen und didaktischen Modellen und Theorien als auch Kenntnisse von den   

18.  Technologien und der Verknüpfung und Anwendung dieser Dinge. 

19.   

20.  I: Sie haben jetzt schon die Kompetenzen angesprochen, die notwendig sind, um mediendidaktisch arbeiten  

21.  zu können. Das heißt also pädagogisch-didaktische Kenntnisse und auch technologische Kenntnisse. Gibt  

22.  es darüber hinaus Kompetenzen, die Sie als wichtig erachten, um mediendidaktisch zu arbeiten? 

23.   

24.  E: Was meinen Sie mit mediendidaktisch zu arbeiten? Für die Professur oder für die Leute, die ausgebildet  

25.  sind? 

26.   

27.  I:  Für die Leute, die ausgebildet sind. Also, wenn jemand im Bildungsbereich tätig werden möchte und dort  

28.  mediendidaktische Aufgaben bewältigen soll. Welche Kompetenzen benötigt er Ihrer Meinung nach dazu? 

29.   

30.  E: Ja also einschlägige E-Learning-Sachen. Das fängt an bei Projektmanagement, Softskills,  

31.  Verhandlungsführung. Die Leute müssen ja entsprechende Projekte planen, umsetzen und durchführen  

32.  können. Da gehören neben Kenntnissen der technischen Produktion auch Kenntnisse, angefangen von der  

33.  Webgestaltung bis Kenntnisse von Technologien. Aber ich finde das gar nicht so wichtig, da man dafür Leute  

34.  hat, die dann entsprechend in dem jeweiligen speziellen Anwendungsfall solche Sachen erledigen. Aber das  

35.  fängt an bei der weiteren Führung bis zur Planung, eben das didaktische Design, wie diese gesamte  

36.  Entwicklungsmaßnahme organisiert und geplant werden soll bis zur Kostenkalkulation. 

37.   

38.  I: Also ein sehr breites Feld an Kompetenzen, die jemand mitbringen sollte, um Bildungsangebote  

39.  durchführen und entwickeln zu können. 

40.   

41.  E: Ja. 

42.   

43.  I: Wenn wir das jetzt in Inhalte für eine akademische Ausbildung umsetzen wollen, dann sind das  

44.  pädagogisch-didaktische Inhalte, die vermittelt werden sollen. Welche Inhalte sollten darüber hinaus in einem  

45.  solchen Studiengang, in einer akademischen Ausbildung, für solche Interessenten angeboten werden? 

46.   

47.  E: Das heißt, mit den neuen Studiengängen Berufsfeldorientierung. Das ist natürlich eine schon sehr enge  

48.  Sache, während wir früher für Berufsfähigkeit ausgebildet haben. Man muss jetzt aufpassen, dass man bei  

49.  der Berufsfeldorientierung nicht auf ein nichthochschulgemäßes Niveau hinunterfällt. Also ich meine nach  

50.  wie vor, dass es darum geht, die Rezeption, kritische Aneignung und Reflexion dieser pädagogisch- 
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51.  didaktischen Konzepte in Verknüpfung mit technischen…Mit Technik meine ich jetzt nicht die Seite der  

52.  Programmierung und der Techniker, sondern die Seite der Anwendung. Wie nutzt man  

53.  Contentmanagementsysteme. Was gibt es da für verschiedene Typen, in welchen didaktischen Settings  

54.  können diese verwendet werden. Solche Kenntnisse braucht man. Die Frage ist, wie trennt man diese  

55.  Kompetenzen von praktischen Kenntnissen ab, die eigentlich in einer solchen Ausbildung nichts verloren  

56.  haben. Da muss man vielleicht einen Mittelweg finden, weil, man kann im Studium nicht Kurse und  

57.  Produktschulungen machen. Man braucht aber doch irgendwelche Kenntnisse, um dann diese Kompetenzen  

58.  zeigen und umsetzen zu können. Denn Kompetenzen lassen sich ja nicht einfach abprüfen. 

59.   

60.  I: Ja das stimmt. Bedeutet das auch, dass diese Kenntnisse über Praxiselemente, also über Praktika,  

61.  Praxisarbeiten in Kooperation mit Bildungsanbietern erworben werden? 

62.   

63.  E: Ich würde mal sagen das ist der normale Weg. Das ist für eine Präsenzhochschule wahrscheinlich  

64.  einfacher als für uns. Das Problem bei uns ist, dass die Fernstudenten alle berufstätig sind. Und wir haben  

65.  auch diese Masse von Studierenden. Da ist es mit Praktika schwieriger. Aber ich denke, dass man so ein  

66.  Semesterpraktikum schon einplanen sollte. Das macht irgendwie Sinn. 

67.   

68.  I: Nun haben Sie gesagt, dass bei der Entwicklung eines Studiengangs unterschieden werden soll zwischen  

69.  den Kenntnissen und dem Erwerb von Kompetenzen. Wie ist Ihrer Meinung nach dann Praxisorientierung  

70.  und der wissenschaftliche Aspekt in einem solchen Studiengang zu gestalten? Gibt es da möglicherweise  

71.  Anteile, die Sie benennen können, die Ihrer Meinung nach wichtig sind, vielleicht auch gestuft im Bachelor- 

72.  Master-Bereich, von der Praxisorientierung und der wissenschaftlichen Orientierung her. Sie haben vorher  

73.  die Reflexionsfähigkeit angesprochen. 

74.   

75.  E: Wenn Sie da jetzt meine persönliche Meinung wissen wollen. Ich finde die gesamte Gestaltung der  

76.  Studiengänge sehr unglücklich. Ich glaube, dass letztlich irgendeine Melange zwischen Fachhochschulen  

77.  und Hochschulen stehen wird und dass das Niveau noch ziemlich runter gehen wird. Ich glaube, dass wenn  

78.  wir das mit der Berufsfeldorientierung ernst nehmen, wir die Leute immer sehr kurzfristig ausbilden für  

79.  bestimmte Berufsfelder. Aber wir wissen ja, dass sich die Berufsfelder sehr schnell ändern und wechseln und  

80.  dass es eigentlich notwendig ist längerfristige Kompetenzen aufzubauen. Die Universitäten sind da jetzt in  

81.  einer ziemlich schwierigen Situation. Auch in der Abgrenzung zu den Fachhochschulen. Also ich würde jetzt  

82.  sagen, das ist eigentlich von den Akkreditierungskommissionen insgesamt in der gesetzlichen Lage die  

83.  Vorstellung, die wir von wissenschaftlichen Studien in Bachelor haben, einzupacken und rüberzubringen. Im  

84.  Master geht das eher. Es wäre zum Beispiel eine Möglichkeit den Bachelor auch vorbereitend für den Master  

85.  zu planen. Ich weiß nicht, ob Sie das vorhaben. 

86.   

87.  I: Also in Richtung konsekutiven Studiengängen. Ja, also bei uns hier in Weingarten haben wir das vor  

88.  dieses Angebot zu entwickeln, weil wir gerade auch da das Problem sehen, wie wir das im Bachelor  

89.  umsetzen sollen. 

90.   

91.  E: Also ich muss ganz offen sagen, dass ich hier noch keine gute Lösung gefunden habe, wie man in so  

92.  geringen Zeiten Studienzahlen, Rechnung der Workload der Studierenden, Modularisierung, sprich  

93.  Zersplitterung, Möglichkeit der Wahlfreiheit, Stichwort Studierbarkeit, eine Lösung findet, die einen gewissen  

94.  wissenschaftlichen Anspruch hat, vor dem man sich nicht schämen muss. Also dieses Kurssystem in den  

95.  Fachhochschulen ist ein ganz anderes Modell. Und wir Universitäten haben immer gesagt, dass das ein  

96.  ganz anderes Modell ist. Dass da Berufsfertigkeiten ausgebildet werden. 

97.   

98.  I: Und durch die Vorgabe der Berufsfeldorientierung sehen Sie das stark gefährdet? Und sie sehen da  

99.  gerade auch wie sich die Unterschiede Universität und Fachhochschule auflösen? 

100.   

101.  E: Ja, also das befürchte ich. Ich kenne auch ein bisschen die Situation in Österreich, wo das sehr  

102.  zusammenwächst, wo die Fachhochschulen sehr gefördert werden, ihnen man das Geld reinschiebt.  

103.  Dadurch haben sie die besseren Bedingungen. Sie können sich die Studierenden aussuchen. Zum Beispiel  

104.  haben wir in Österreich keinen Numerus Clausus für Hochschulen und haben keine  

105.  Zulassungsbeschränkungen. Also zuerst geht jemand auf die Fachhochschule und wenn es da nichts wird,  

106.  geht jemand auf die Uni. In Deutschland ist das auch ein bisschen anders. Die Fachhochschulen haben hier  

107.  ein anderes Standing. Sie sind dort stärker. In Österreich liegt die Absolventenrate bei 10%. Aber wenn wir  

108.  jetzt überlegen, dass auch an Fachhochschulen Bachelor und Master angeboten werden und der Master an  

109.  der Fachhochschule auch dazu berechtigt ein Promotionsstudium an der Universität zu machen, dann zählt  

110.  da einfach nur noch die Vermischung. 

111.   

112.  I: Und die Schwierigkeit auch da dann ein wissenschaftliches Niveau zu halten? 

113.   

114.  E: Ja.  

115.   

116.  I: Nun haben Sie vorher einige Kompetenzen genannt. Gibt es bestimmte Veranstaltungsformen, jetzt  

117.  unabhängig von einer Fernuniversität, die Sie für besonders geeignet betrachten, um bestimmte  

118.  Kompetenzbereiche zu fördern? 

119.   
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120.  E: Ja, ich denke, wenn Sie so etwas machen mit Medien und Lernen, dann ist es irgendwie ganz klar, dass  

121.  da auch Medien in der Lehre eingesetzt werden. Damit hat man auch den praktischen Bezug und die  

122.  Ausbildung gewinnt an Kompetenzen. Ich denk, man kann das nicht in Gruppenkursen machen. Bei uns bei  

123.  der Fernuniversität war das genauso. Bisher haben wir das Internet nur als Distributionskanal genutzt und  

124.  nicht als Kommunikationskanal. Verschicken von PDF und E-Learning. Wenn Sie solche Kurse machen,  

125.  muss man tatsächlich Lehr- und Lernsituationen schaffen, die diese neuen Medien einsetzen. Das ist beim  

126.  Präsenzunterricht nicht einfach, wenn man sozusagen die didaktische Motivation und Nutzbarkeit herstellen  

127.  muss. Ich bringe jetzt ein dummes Beispiel: Es macht absolut keinen Sinn, das Chatten im Hörsaal, in  

128.  welchem alle drinsitzen, zu üben. Man muss Sachen anbieten, die wirklich einen didaktischen Mehrwert  

129.  haben. Zum Beispiel mit Referenten oder mit ausländischen Universitäten Projekte zu machen, so dass  

130.  diese neuen Medien nicht aufgesetzt sind, sondern wirklich Teil der Ausbildung sind und sinnvoll genutzt  

131.  werden. 

132.   

133.  I: Nun haben wir über Inhalte, Kompetenzen und Veranstaltungsformen gesprochen. Gibt es etwas, was  

134.  Ihrer Meinung nach bei einem solchen Studiengang sehr wichtig ist? Gibt es etwas, was Sie uns auf den  

135.  Weg der Entwicklung geben möchten? 

136.   

137.  E: Für den Bachelor? 

138.   

139.  I: Für den Bachelor und den Master. Wir entwickeln ein konsekutives Studienangebot, das heißt, wir wollen  

140.  auf beiden Stufen ein Angebot geben können. 

141.   

142.  E: Ich denke, dass eine Lösung der bisherigen Miseren, die wir besprochen haben, darin bestehen könnte,  

143.  dass man sehr strikt auf eine kompetenzbasierte Ausbildung abzielt. Das bedeutet aber, dass man sich von  

144.  den traditionellen Prüfungsformen abwendet und dass man die Studierenden Produkte, Portfolios, erstellen  

145.  lässt, die dann die Bewertungsformen darstellen, so dass man also das Erstellen der Produkte reflektiert. Ich  

146.  meine jetzt Prozessportfolios und nicht Assesment- oder Produktportfolios alleine. Das ist eine Möglichkeit.  

147.  Das muss man dann aber beim gesamten Studiengang machen. Das kann man nicht nur in einer  

148.  Lehrveranstaltung machen, so dass das Erstellen und Erarbeiten der Produkte, das kann eine Hausarbeit  

149.  sein oder eine Entwicklung eines didaktischen Designs, ein Onlineseminar, dass das sozusagen selbst  

150.  dokumentiert und reflektiert wird und einen Teil des Lehr- und Lernprozesses darstellt. 

151.   

152.  I: Um dann auch zu sehen, wie sich die Kompetenzentwicklung im Studienverlauf abzeichnet? 

153.   

154.  E: Ja. 

155.   

156.  I: Meine Fragen zum Studienangebot wären damit beendet. Ich würde Ihnen aber gerne noch zwei oder drei  

157.  Fragen zur Methodik stellen. Und zwar promoviere ich auch im Rahmen dieser Delphi-Studie und  

158.  Experteninterviews. Wie beurteilen Sie den Ansatz die Experteninterviews als Ergänzung zur Delphi-Studie  

159.  durchzuführen? 

160.   

161.  E: Sind das die Experten, die mehrfach befragt werden? 

162.   

163.  I: Wir führen hier seit letztem Jahr auch eine schriftliche Delphi-Studie durch und sind jetzt grad in der  

164.  zweiten Welle und ergänzend zu dieser schriftlichen Befragung führe ich Experteninterviews durch. Einmalig. 

165.   

166.  E: Wen befragen Sie da schriftlich? 

167.   

168.  I: Das sind zum einen Vertreter der Forschung und Wissenschaft und zum anderen Vertreter der  

169.  Bildungspraxis. 

170.   

171.  E: Und die Frage ist jetzt? 

172.   

173.  I: Wie Sie die Kombination der Methoden beurteilen. Einmal die schriftliche Befragung in mehreren Stufen  

174.  und dann die Ergänzung der schriftlichen Befragung durch Experteninterviews wie wir sie heute durchführen. 

175.   

176.  E: Ja ganz generell halte ich die Ergänzung das Schriftliche durch Experteninterviews zu ergänzen als sehr  

177.  sinnvoll. Denn bei Experteninterviews ist es halt so, dass man die Experten etwas fragt, dann spielt man  

178.  Ihnen etwas zurück, dann wird die Meinung sozusagen wieder zurückgespiegelt. Für einen  

179.  Konvergenzprozess ist so etwas vielleicht ganz sinnvoll. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob bei einer Delphi- 

180.  Befragung die repräsentative Meinung dargestellt wird. Inwieweit damit zu fassen ist wie unsere  

181.  Studiengänge nachher in der Industrie angenommen werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn Sie das  

182.  machen. Ich hoffe, ich sehe das dann auch. 

183.   

184.  I: Natürlich. 

185.   

186.  E: Bis wann sind Sie denn fertig? 

187.   

188.  I: Sie meinen das gesamte Curriculum? 
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189.   

190.  E: Nein, ich meine die Dissertation. 

191.   

192.  I: Im nächsten Jahr. Wir setzen jetzt noch eine dritte Stufe bei der Delphi-Befragung drauf und wenn diese  

193.  ausgewertet und das Curriculum entsprechend entwickelt ist. 

194.   

195.  E: Warum haben Sie diese Studie gewählt, wenn ich fragen darf? 

196.   

197.  I: Um ein möglichst breites Feld an Experten, also auch bundesweit, befragen zu können. Wir haben auch  

198.  die Delphi-Studie gewählt, um verschiedene Fragen, zum Beispiel auch die Klärung des Begriffs  

199.  Mediendidaktik, ich befrage eben die beiden Panels, einmal die Wissenschaftler und einmal die  

200.  Bildungspraktiker, um dies auch zu nutzen, den Begriff Mediendidaktik etwas klarer beschreiben zu können,  

201.  um einen gemeinsamen Konsens im Verständnis des Begriffs herauszuarbeiten und um daraus  

202.  mediendidaktische Kompetenzen ableiten zu können.  

203.   

204.  Nun war das Interview ja relativ offen gehalten. Für wie sinnvoll halten Sie diese Interviewführung? Oder  

205.  würden Sie sagen, manchmal wären geschlossenere Fragen besser oder gibt es eine sinnvollere Führung? 

206.   

207.  E: Das kommt eben darauf an, ob Sie explorieren wollen und meine Meinung raus finden wollen. Ich denke  

208.  man muss mit offenen Fragen anfangen. Später, wenn Sie ein Bild haben, was so die Hauptpunkte sind,  

209.  dann kann man geschlossenere Formen anwenden. Also repräsentativ und empirisch arbeiten. 

210.   

211.  I: Gibt es eine Methode, von der Sie behaupten, dass sie eine sinnvollere oder hilfreichere Ergänzung zur  

212.  Delpi-Studie wäre als Experteninterviews? 

213.   

214.  B. Jetzt sage ich mal, einfache Experteninterviews ohne Delphi-Studie. Als erste Frage, um erst einmal zu  

215.  explorieren was da läuft. Es findet da ja ein Konvergenzprozess statt, wenn man das will und wagt. Man  

216.  verwendet das ja gerade für so Sachen wie Zukunft, weil da die Vorstellungen eben sehr vage sind und sehr  

217.  weit auseinander gehen. Damit hat man eben ein gewisses Instrument zum Kanalisieren. Jetzt weiß ich  

218.  nicht, inwieweit das für Ihre Thematik besonders gut angebracht ist. Verstehen Sie was ich meine? Ob nicht  

219.  vielleicht Experteninterviews. Das machen Sie dann schon ordentlicher. Inwieweit dann das Berufsfeld auch  

220.  aufgenommen und wahrgenommen wird. 

221.   

222.  I: Wie haben Sie die Untersuchung angelegt, die Sie durchgeführt haben? 

223.   

224.  E: Wir haben sozusagen mit den Erfahrungen aus unseren Fernunis und unseren Studierenden gearbeitet.  

225.  Wir haben in dem Fall aber keine formale Untersuchung dargestellt. 

226.   

227.  I: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. 

228.   

229.  E: Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen helfen. Und Sie melden sich auch, wenn es etwas Neues gibt.  

230.  Interessiert mich, wenn es da etwas Neues gibt.  

 
 

 Interview WI2 
  

 I: Interviewerin 

 E: Experte / Expertin 

  

1.  I:  Zuerst möchte ich von Ihnen erfahren wie Sie den Stellenwert von digitalen Medien in Lehr- und  

2.  Lernprozessen beurteilen. 

3.   

4.  E: Also von Multimedia? 

5.   

6.  I: Ja. 

7.   

8.  E: Das können Sie sich vorstellen. Ziemlich hoch. Wir arbeiten hier in X ja auch sehr viel mit  

9.  Multimedia. Wir setzen diese auch in der Lehrerausbildung und auch im Diplom- und im Magisterstudiengang  

10.  ein. Es wird meiner Meinung nach insgesamt zu wenig gemacht. Die Hochschulen verschlafen die Sache  

11.  bisschen in Deutschland. Zumindest die meisten. 

12.   

13.  I: Also sie verschlafen die Entwicklung in dieser Richtung? 

14.   

15.  E: Nicht natürlich die Informatiker. Aber zumindest viele geisteswissenschaftliche und naturwissenschaftliche  

16.  Fächer, die das nicht intensiv genug nutzen. 

17.   

18.  I: Können Sie sagen, woran das Ihrer Meinung nach liegt, dass das verschlafen wird? 

19.   

20.  E: Das ist zum einen der Generationenwechsel, der noch nicht abgeschlossen ist und der natürlich in der  
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21.  Hochschule sehr spät kommt. Wir haben ja ein Habilitationsdurchschittsalter von 40 Jahren. Das heißt die  

22.  Leute, die Professoren werden, sind im günstigsten Fall 40. Und dann geht das natürlich nach einem großen  

23.  zeitlichem Verzug. Und das andere ist die finanzielle Frage. Die Hochschulen sind unterfinanziert. Sie sparen  

24.  dann für viele geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächer an einer vernünftigen Ausstattung und setzen ihre  

25.  Kurse auf die Naturwissenschaften. 

26.   

27.  I: Wenn man jetzt von digitalen Medien im Lehren und Lernen spricht, dann liegt ja der Begriff Mediendidaktik  

28.  sehr nahe. Dieser Begriff ist leider noch nicht einheitlich definiert. Er wird leider noch nicht einheitlich  

29.  verstanden. Was sind denn Ihrer Meinung nach die Themen und Aufgaben, mit denen sich die Mediendidaktik  

30.  beschäftigen sollte. 

31.   

32.  E: Ich denke, zuerst einmal eine vernünftige Plattform entwickeln und interaktive Lehrveranstaltungen  

33.  netzbasiert zu machen. Ich finde den Ausdruck auch nicht angemessen, weil der Begriff Didaktik ein verwandter 

34.  Begriff der Pädagogik ist. Der Begriff geht ja bis in die 30er Jahre zurück und hatte eine Renaissance in den  

35.  60er Jahren, in Berlin vor allen Dingen, und bedeutet eigentlich nichts anderes als die wissenschaftliche  

36.  Vorstufe zum Curriculumsentwickler. Und das halte ich für einen falschen Begriff, wenn man die Möglichkeiten  

37.  der neuen Medien berücksichtigt. Also ich würde es nicht Mediendidaktik nennen, sondern lieber in die  

38.  Richtung Verwendung und Einsatz von Multimedia in Lehr- und Lernprozessen. 

39.   

40.  I: Das heißt, mit der Aufgabenbeschreibung den Begriff näher fassen. 

41.   

42.  E: So ist es. Ich würde versuchen von dem Begriff wegzukommen. Er ist zu kontaminiert durch die Pädagogik.  

43.  Und zwar durch eine vorempirische Pädagogik um es ganz hart auszutragen. 

44.   

45.  I: Das heißt, also weg von diesem pädagogisch geprägten Begriff hin zur Aufgabenbeschreibung. Entwicklung  

46.  von entsprechenden Lernangeboten. 

47.   

48.  E: Oder von Lehr-Lernumgebungen mit Multimedia. 

49.   

50.  I: Wenn Sie sich jetzt die Aufgabenbeschreibung anschauen. Welche Kompetenzen muss jemand mitbringen,  

51.  um diese Aufgaben, die wir jetzt noch mit dem Begriff Mediendidaktik umschrieben haben, erfüllen zu können? 

52.   

53.  E: Ein amerikanisch-israelischer Psychologe hat das mal so ausgedrückt: Menage à Trois. Zwischen  

54.  konstruktivistischer Philosophie, Kognitionspsychologie und multimedialer Technologie. Ich finde das beschreibt  

55.  das sehr gut.  

56.   

57.  I: Also auf der einen Seite eine Lerntheorie, Konstruktivismus, dann Kognitionspsychologie, dann aber auch die  

58.  technologischen Aspekte. Und entsprechend würden Sie die Kompetenzen bestimmen? 

59.   

60.  E: Entsprechend die Kompetenzen. Ja. Ich verwende ausdrücklich nicht den Begriff „Schlüsselqualifikationen“. 

61.   

62.  I: Aus welchem Grund verwenden Sie diesen Begriff nicht? 

63.   

64.  E: Wenn sie in der Literatur nachlesen, werden sie bis zu 600 Schlüsselqualifikationen aufgelistet haben,  

65.  die obendrein noch mehrdimensional sind, nicht mehr die Anforderungen von wissenschaftlichen Begriffen  

66.  erfüllen. 

67.   

68.  I: Also viel zu diffus und schwammig? 

69.   

70.  E: Ja. 

71.   

72.  I: Nun haben Sie die eher pädagogisch- psychologischen Kompetenzen und auch die technologischen  

73.  Kompetenzen genannt. Wenn wir das jetzt weiter fassen und sagen, dass jemand dienstleitungsorientiert im  

74.  Bildungsbereich arbeiten möchte. Welche Kompetenzen müsste er Ihrer Meinung nach zusätzlich mitbringen? 

75.   

76.  E: Das kommt drauf an. Wenn er in der Weiterbildung arbeitet, und ich vermute, dass Sie das eher ansprechen,  

77.  dann denke ich braucht er eine gute Ausbildung in Sozialpsychologie und er sollte auch wirklich kompetent sein  

78.  im Bereich der Anwendung von Multimedia. Und er sollte kein Informatiker sein. Das wäre unsinnig. Aber sagen  

79.  wir mal, er sollte in der Lage sein mit Plattformen umzugehen und diese zu modifizieren und zu adaptieren. 

80.   

81.  I: Also er müsste über keine Programmierkenntnisse verfügen? 

82.   

83.  E: Nein, das braucht man heutzutage nicht mehr. Und die Entwicklung geht ja auch in eine andere Richtung.  

84.  Der Sinn ist ja eigentlich der, dass möglichst viele verschiedene Leute Multimedia konstruktiv bedienen können  

85.  und dabei ihre unterschiedlichen inhaltlichen Kompetenzen verwirklichen können. Also Pädagogen,  

86.  Psychologen, Ökonomen, die das alles machen können ohne Informatiker zu sein. Das ist mir lieber als ein  

87.  Informatiker mit mini Psychologiekenntnissen oder mini Ökonomiekenntnissen. 

88.   

89.  I: Also eindeutig die pädagogisch-psychologischen Kenntnisse im Vordergrund? 
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90.   

91.  E: Ja. 

92.   

93.  I: Und die technologischen Bereiche eher ergänzend? 

94.   

95.  E: Ja, aber so dass er wirklich damit kompetent umgehen kann. Dass er versteht, woran es manchmal hängt,  

96.  dass er die richtigen Leute ausfindig machen kann, die ihm helfen. 

97.   

98.  I: Also auch in Richtung gewisse Teamfähigkeit? 

99.   

100.  E: Natürlich. Das braucht man gar nicht zu sagen. So Egozentriker kann man bei diesem Job nicht gebrauchen. 

101.   

102.  I: Gibt es weitere Kompetenzen die jemand mitbringen müsste, um dienstleistungsorientiert arbeiten zu können,  

103.  speziell in der Weiterbildung? 

104.   

105.  E: Das sind natürlich psychologische Kompetenzen. Ich finde es immer gut, wenn man sich in  

106.  organisationspsychologischen Fragen auskennt, um das besser verstehen zu können welche Abläufe da laufen  

107.  und um Kontexte richtig einschätzen zu können. Man sollte auch Grundkenntnisse und eine große  

108.  Aufgeschlossenheit für ökonomische Fragen haben. 

109.   

110.  I: Aufgeschlossenheit oder bereits auch die Fähigkeit…? 

111.   

112.  E: Ja, wenn jemand Psychologie, pädagogische Psychologie und Organisationspsychologie gut gemacht hat  

113.  und da hoch kompetent ist und gleichzeitig hohe Kenntnisse in neuen Medien einbringt, kann man nicht  

114.  erwarten, dass jemand in tausend anderen Wissenschaften fit ist. 

115.   

116.  I: Das wäre also dann zu viel? 

117.   

118.  E: Das ist zu viel des Guten. Und dafür gibt es ja auch Teams. 

119.   

120.  I: Also, dass man dann auch interdisziplinär zusammenarbeitet. 

121.   

122.  E: Also er muss zumindest in der Lage sein mit verschiedenen Spezialisten so was wie ein Shared - 

123.  Knowledge aufzubauen. 

124.   

125.  I: Jetzt entwickeln wir ja einen Studiengang, der entsprechende Kompetenzen vermitteln soll. Welche Inhalte  

126.  sind dann Ihrer Meinung nach für diesen Studiengang wichtig? 

127.   

128.  E: In Mediendidaktik? 

129.   

130.  I: Ja, im Bereich Medien und Bildung. Und auch im Hinblick auf die Kompetenzen, die Sie angesprochen haben. 

131.   

132.  E: Ich denke natürlich im Bereich der Konstruktionspsychologie. Da sollte natürlich ein Startbein stehen mit  

133.  einer guten methodischen Fundierung, damit man die Befunde auch verstehen kann. Und ich denke somit auch  

134.  Schnittstellen zu kognitiven oder sozialen Prozessen. 

135.   

136.  I: Also gerade auch empirische Forschungsmethoden. 

137.   

138.  E: Ja, das kann man so nicht vergessen, weil die Designs und die Methoden, die man inzwischen bei der  

139.  Erforschung von Multimedia und Idealumgebung verwendet, die sind so sophistisiert, dass wenn man diese  

140.  verstehen möchte, sollte man gute Kenntnisse mitbringen. 

141.   

142.  I: Also auch wieder methodische und psychologische Kenntnisse? 

143.   

144.  E: Ja, da würde ich immer noch den Schwerpunkt darauf legen. Ein berühmter Philosoph hat in den frühen  

145.  60er Jahren einmal gesagt, dass die Kognitionspsychologie sogar eine Art Schlüsselwissenschaft sein könnte,  

146.  so wie das für die Philosophie mal der Fall war. So weit würde ich nicht gehen. Ich glaube nicht, dass es  

147.  Schlüsselwissenschaften gibt, aber sie ist schon unheimlich wichtig geworden. 

148.   

149.  I: Wenn Sie sagen, sie ist sehr wichtig geworden, jedoch keine Schlüsselwissenschaft … 

150.   

151.  E: Es mag wohl keine Schlüsselwissenschaften mehr geben, wie es sie früher einmal gegeben hat, da sie  

152.  inzwischen alle sehr stark vernetzt sind. Schauen Sie sich die Psychologie und die Neuropsychologie an.  

153.  Wir haben hier einen Studiengang, das ist ein Elitestudiengang. Wie auch immer man da jetzt dazu stehen  

154.  mag. Das ist kein Zufall, dass das auch bei der kognitiven Neuropsychologie so ist. 

155.   

156.  I: Das heißt also auch hier ist die Vernetzung schon zu sehen. Wenn Sie im psychologischen Bereich, also in  

157.  der Instruktionspsychologie, Kognitionspsychologie und auch in der Methodenausbildung angesprochen haben,  

158.  welche Inhalte sollten dann in einem solchen Studiengang darüber hinaus vermittelt werden, den wir  
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159.  entwickeln? 

160.   

161.  E: Ich denke man sollte sich auf ein bis zwei Anwendungsschwerpunkte spezialisieren und nicht zu ubiquitär  

162.  sein. Was sich natürlich anbietet ist die betriebliche Weiterbildung. Und wenn es an der PH ist, sollte es auf  

163.  jeden Fall auch Schule sein. Also diese beiden. Das ist mehr als ausreichend. Man muss eben sehen was man  

164.  im Bereich betriebliche Weiterbildung benötigt. Im Bereich der betrieblichen Weiterbildung braucht man eben  

165.  ökonomische Kenntnisse und organisationspsychologische Kenntnisse und im Bereich Schule braucht man  

166.  eben Kenntnisse in Sozialpsychologie mit enthalten, also die motivationalen, sozialkognitiven Kenntnisse und  

167.  Interaktionsprozesse, dass man die versteht und beschreiben kann. Und eben auch implementieren und  

168.  simulieren kann in der Lernumgebung virtueller Art. 

169.   

170.  I: Aber das nach dem jeweiligem Studienschwerpunkt? 

171.   

172.  E: Das wäre davon abhängig. Das ist ganz klar. Man sollte einfach nicht mehr als zwei Schwerpunkte haben.  

173.  Also Anwendungsschwerpunkte wohlgemerkt. Also, dass man sagt ich mache mehr Lernumgebung  

174.  multimedial. Aber ich muss diese ja anwenden. Ich benötige Forschungsfelder und ich brauche  

175.  Kompetenzfelder und diese sollten an der PH auf jeden Fall im Bereich Schule liegen und gegebenenfalls im  

176.  Bereich der betrieblichen Weiterbildung falls Sie noch ein Diplomstudiengang haben. 

177.   

178.  I: Den haben wir hier zur Zeit noch zum Angebot, aber das ist hier auch die Frage inwieweit dieser  

179.  aufrechterhalten bleibt. Nun ist natürlich bei der Entwicklung eines Studienangebots die Frage inwieweit die  

180.  Balance gehalten werden kann zwischen Praxisorientierung, Anwendungsbezug oder auch wissenschaftlicher  

181.  Ausbildung. Wie würden Sie da die Schwerpunktsetzung sehen in einem Bachelor- und Masterstudiengang? 

182.   

183.  E: Also ich muss Ihnen ganz offen sagen, ich mag die Stadt Bologna, aber ich mag nicht was sich  

184.  bildungspolitisch damit verbindet, weil man mit einem Bachelor meiner Meinung nach nicht viel machen kann.  

185.  Man verschiebt die Probleme dann in den Masterstudiengang und hofft, dass die Leute mindestens so viel mit  

186.  reinbringen wie im Vordiplom. Und da habe ich nach wie vor meine Zweifel. Zumal diese ganze BA- und MA-  

187.  Geschichte mit einer massiven Geldeinsparung auf Seiten der Bildungspolitiker verbunden wird. 

188.   

189.  I: Verkürzung der Studienzeiten? 

190.   

191.  E: So ist es. Und auch schlechtere Betreuungsverhältnisse, weil man weniger Inhalte in weniger tiefer  

192.  Verarbeitung bringt. Also ich habe große Bedenken, was das angeht, aber die Sache ist ja gelaufen im  

193.  Endeffekt. Die Hochschulen machen mit. Aber es bleibt ihnen auch nicht viel übrig. Der MA ist ja gedacht als  

194.  wissenschaftliches Studium mit einer gewissen Forschungsperspektive. Praxis das war Ihre Frage, ja? 

195.   

196.  I: Ja genau. 

197.   

198.  E: Ich persönlich sehe bislang keine großen Perspektiven, die damit verbunden sind sowohl was die Praxis  

199.  angeht. Da konkurriert man mit den Fachhochschulen. Jedenfalls die Fächer Informatik oder Bildungsinformatik.  

200.  Und im Bereich Sozialpädagogik und Ökonomie sowieso. Also Architektur das sind ja die  

201.  Fachhochschulstudiengänge. Ob man denen den Schneid abkauft, das wage ich zu bezweifeln. Vielleicht  

202.  gibt es irgendwann sogar ein Aufgehen der Fachhochschulen in den Universitäten. Dann haben wir den  

203.  Salat. 

204.   

205.  I: Also, dass gerade im Rahmen des Bologna-Prozesses die Differenzierung der Hochschulen, die  

206.  charakteristischen Merkmale der Hochschulen, also Fachhochschulen, Universitäten oder auch der  

207.  Pädagogische Hochschulen zunehmend verschwinden? 

208.   

209.  E: Wir haben da schon massive Probleme mit Fachdidaktikern was wissenschaftliche Kooperation angeht.  

210.  Was meinen Sie wie groß die Probleme erst werden, wenn man das auch mit Fachhochschulleuten machen  

211.  muss. Diese sind einfach ganz anders sozialisiert. 

212.   

213.  I: Aber noch einmal auf die Balance zwischen Praxisorientierung, Anwendungsbezug und Wissenschaftlichkeit  

214.  in einem Studium zurückzukommen. Vielleicht auch unabhängig von Bachelor und Master, da wir ein  

215.  konsekutives Studienangebot schaffen wollen. Das heißt, da gibt es auch die Möglichkeit über 10 Semester zu  

216.  denken. Wie würden Sie da die Balance oder die Schwerpunktsetzung sehen? 

217.   

218.  E: Ich würde Ihnen nach wie vor im Bereich der PH empfehlen den Schwerpunkt bei der Schule zu setzen und  

219.  gegebenenfalls, wenn die Kapazitäten ausreichend sind, im Bereich der betrieblichen Weiterbildung und  

220.  es damit gut sein lassen. Und dann diese zu vertiefen. Ich glaube, dann hat man gute Chancen sowohl  

221.  forschungsaktiv zu sein als auch mit Praxisinstitutionen zu kooperieren. 

222.   

223.  I: Also in diesen Studienschwerpunkten die Praxisorientierung? 

224.   

225.  E: Ja. Im Bereich Lehr-Lernumgebung multimedial hat man extrem gute Chancen mit Betrieben zu  

226.  kooperieren. 

227.   
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228.  I: Das heißt diese Kooperation könnte sich zum Beispiel auch in Praxisseminaren ausdrücken? 

229.   

230.  E: Die sollten sich in Forschungsprojekten… Praxisseminare haben wenig… Wie stellen Sie sich das vor?  

231.  Dass da einer kommt und vorstellt wie es im Betrieb zugeht. Das ist meistens so an der Oberfläche.  

232.  Das bringt für alle Beteiligten wenig. Sondern das sollte in Form von Praktika laufen und natürlich in Form von  

233.  Forschungskooperationen. Und die sollten auch für Studenten, die ihre Magister- oder Diplomarbeit machen  

234.  offen sein, dass die mitmachen können. 

235.   

236.  I: Also dass diese dann vor Ort im Betrieb dann … 

237.   

238.  E: Ja, sozusagen in Form von, die letzten beiden Semester sollten dann Projektsemester sein. 

239.   

240.  I: Jetzt haben wir über Kompetenzen, Studieninhalte und Schwerpunktsetzung gesprochen.  

241.  Gibt es etwas, was Sie uns bezüglich bei der Entwicklung eines solchen Studiengangs mit auf den Weg  

242.  geben wollen, was Ihnen neben diesen Themen wichtig wäre? 

243.   

244.  E: Ich denke, dass ein Fehler der Forschung von virtuellen Lernumgebung, um es kurz auszudrücken,  

245.  darin liegt, dass sehr stark auf Effekte geguckt wird, also wie unterscheiden sie sich von face to face- 

246.  Lernumgebungen. Und dass man eine Reihe von Variablen mit verwendet. Zum Beispiel eine bestimmte Form  

247.  des Treatments oder ähnliches. Dass aber nach wie vor zu wenig im Bereich Grundlagen passiert. Also das,  

248.  was die experimentelle und kognitive Psychologie zu 100% macht, ist hier unterrepräsentiert. Da müsste  

249.  eigentlich wieder mehr gemacht werden. Einzelfragen würde ich hier mal rausnehmen und vertiefen, auch wenn  

250.  sie nicht unbedingt unmittelbar anwendungsorientiert sind. Die Forschungen sind für meinen Geschmack ein  

251.  bisschen sehr stark anwendungsorientiert. 

252.   

253.  I: Also zunehmend mehr Grundlagenforschung betreiben. 

254.   

255.  E: Ja. Mehr Grundlagenforschung betreiben. 

256.   

257.  I: Haben Sie eine Einschätzung woran das liegt, dass zunehmend auf diese anwendungsbezogenen  

258.  Forschungsrichtung gegangen wird und die grundlagenbezogenen Fragen zur Zeit weniger  

259.  berücksichtigt werden? 

260.   

261.  E: Die Konkurrenz zwischen virtuellen Medien und face to face-Lernumgebungen, die gibt es nun mal.  

262.  Und es gibt jede Menge Vorurteile gegen eine virtuelle Lernumgebung, so dass man sich natürlich angestrengt  

263.  hat zu zeigen, dass die Effekte, wenn man eine entsprechende Unterstützung einbaut, ähnlich gut sein können  

264.  wie bei einer face to face Lernumgebung. Man hat da sehr stark auf die Effekte gekuckt, die ein Medium in  

265.  seinem Einsatz bringt. Ich denke also, dass man da so eine Art Wirkungsforschung macht wie man das in der  

266.  Kommunikationswissenschaft jahrzehntelang gemacht hat. Ausschließlich Wirkungsforschung.  

267.  Dass man diese Phase auch mal verlassen sollte oder nicht ausschließlich machen sollte… 

268.   

269.  I: Und dann wieder zurück zu den Grundlagen. 

270.   

271.  E: Ja, das würde ich persönlich besser finden, wenn man da wieder einen Schnitt reinbringt.  

272.  Das müssen ja nicht alle so machen. Aber wenigstens einige. 

273.   

274.  I: Wenn man das jetzt auf den Studiengang und das Studienangebot bezieht, welche Konsequenzen  

275.  ergeben sich daraus? 

276.   

277.  E: Meine erste Bemerkung ist zuerst mal keine. Studiengänge beschäftigen sich zuerst einmal mit dem  

278.  etablierten Wissen. Die Studenten sind keine Forscher, sondern sie sollen Kompetenzen erwerben und sollen  

279.  natürlich auch mit offenen Forschungsfragen umgehen können, aber der Schwerpunkt liegt natürlich auf dem  

280.  etablierten Wissen. 

281.   

282.  I: Aber da im Masterstudiengang auch eine gewisse Sensibilisierung? 

283.   

284.  E: Spätestens dann bei der Promotion. 

285.   

286.  I: Zum Studiengang an sich hätte ich jetzt keine Fragen mehr. Ich würde gerne noch zwei methodische  

287.  Fragen anschließen. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich eine Delphi-Studie durchführe und diese  

288.  jetzt nun durch telephonische Experteninterviews ergänze. Wie beurteilen Sie diese Ergänzung?  

289.  Für wie sinnvoll halten Sie diese Ergänzung? 

290.   

291.  E: Also Delphi-Studien und Experteninterviews haben ja einen begrenzten Nutzen.  

292.  Man kann sie nicht wie experimentelle Daten verwenden, sondern man kann sie sozusagen nur als eine Art  

293.  Kontrolle mit heranziehen und sagen, gut das sind eine Reihe von Leuten von denen man sagt die haben  

294.  hinreichend Expertise und kompetentes Urteil abzugeben, um im Zweifelsfall die Richtung von Ergebnissen  

295.  begründen zu können. In der Richtung sehe ich es. Und natürlich auch heuristisch. Es ist sicherlich nicht  

296.  schlecht, wenn man Expertise und Brainstorming zusammen verwendet um zu Forschungsfragen zu kommen. 
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297.   

298.  I: Also Sie betrachten dies durchaus in Ihren Augen als eine sinnvolle Ergänzung? 

299.   

300.  E: Absolut. 

301.   

302.  I: Nun war das Interview ja sehr offen gehalten. Ist diese Form sinnvoll oder würden Sie sagen, da wären an  

303.  manchen Stellen geschlossene Fragen sinnvoller? 

304.   

305.  E: Wenn Sie zusätzlich auch Interviews mit geschlossen Fragen machen ist das absolut sinnvoll als Ergänzung 

306.   

307.  I: Die schriftliche Befragung fehlt hier nicht? 

308.   

309.  E: Sie werden ja die Experteninterviews mit offenen Fragen nicht quantitativ auswerten? 

310.   

311.  I: Nein.  

312.   

313.  E: Eben. Dann ist das gar kein Problem. 

314.   

315.  I: Gibt es Ihrer Meinung nach eine  Methode, die sinnvoller wäre als Ergänzung zur Delphi-Studie als die 

316.  telefonischen Experteninterviews? 

317.   

318.  E: Also besser sind natürlich immer richtige mündliche Interviews. Aber das haben Sie zum Teil ja auch.  

319.  Also ich finde das schon okay. 

320.   

321.  I: Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für das Interview. 

 
 

 Interview WI3 
  

  

 I: Interviewerin 

 E: Experte / Expertin 

  

  

1.  I: Zunächst einmal würde ich gerne Ihre Meinung dazu erfahren, wie Sie den Stellenwert digitaler Medien in  

2.  Lehr-Lernprozessen heute beurteilen? 

3.   

4.  E: In der Hochschule, in der Schule oder allgemein? 

5.   

6.  I: Gerne allgemein.  

7.   

8.  E: Also ich finde, dass es in der Schule jetzt über die Einrichtungsphase hinausgegangen ist. 

9.  Und einige Schulen sehr intensiv dabei sind, aber allgemein glaub ich, dass eher die Geräte, tja, irgendwie  

10.  so ein bisschen benutzt werden, aber nicht so intensiv, wie es mal angedacht war.  

11.   

12.  I: Mhm. 

13.   

14.  E: Deshalb wird demnächst in Bonn auf einer Tagung das noch mal den Politikern etwas nahe gelegt, dass  

15.  es jetzt wieder mal einen Schubs bedarf. 

16.  Und da auch Inhalte stärker zu verankern und bereitzustellen oder auch Modelle, Lehrmodelle bereit zu  

17.  stellen. 

18.   

19.  I: Mhm. 

20.   

21.  E: Im Bereich der betrieblichen Aus- und Weiterbildung glaube ich, ist es im Moment nicht das aktuellste  

22.  Thema, wie es mal war. Es ist abgeflacht und einige Firmen haben es intensiv. Einige große Firmen haben  

23.  E-Learning sehr intensiv, während andere Firmen es nach wie vor nicht weiter betreiben. Es ist einfach heute  

24.  nicht mehr der Punkt der Aktivität. 

25.   

26.  I: Mhm, mhm. 

27.   

28.  E: Im Bereich der Hochschule sehe ich es so, dass es da am stärksten diskutiert wird im Augenblick. Das ist  

29.  sehr aktuell, das ist ein sehr aktuelles Thema, weil die Hochschule so allmählich die Ausstattung hat. 

30.   

31.  I: Mhm. 

32.   

33.  E: Die Hochschullehre hat sich mit der Sache intensiv auseinander gesetzt, die Studenten haben alle  

34.  Computer und man sieht aus dem Ausland von dort auch kriegt man Anregungen. Ich glaub hier läuft es jetzt  

35.  grad richtig los. 
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36.  Und wir sind dabei, dass das Studium grundsätzlich durch die neuen Medien verändert hat. 

37.   

38.  I: Das heißt auch mediendidaktische Aufgaben und Kompetenzen, gewinnen die hier zunehmend an  

39.  Bedeutung? 

40.   

41.  E: Ja. Also ich glaube, dass alle Hochschulen, viele Hochschulen zumindest, Kompetenzen oder so etwas  

42.  entwickelt haben aus den jeweiligen AV-Centern heraus. Dass die Hochschulen selbst intern auch fördern,  

43.  durch den Bund war ja damals die Förderung, jetzt ist sie intern, Programme zu entwickeln. Ja aber  

44.  meiner …, da können wir nachher noch drauf kommen. Dass es keine übergeordnete Koordination gibt. 

45.  Also die Hochschule intern koordiniert ein bisschen, die eifrigen Leute machen was, werden gefördert. 

46.   

47.  I: Ja. 

48.   

49.  E: Das läuft und da wird integriert. Es fehlen natürlich noch einige Konzepte, aber es sollte noch intensiver  

50.  nachfragen. 

51.   

52.  I: Es bedeutet aber, dass es hochschulübergreifend an Stellen fehlt? 

53.   

54.  E: Da fehlt es. Da fehlt es meines Erachtens ganz gewaltig. 

55.   

56.  I: Mhm. 

57.   

58.  E: In den anderen Ländern ist es etwas besser geregelt. Also vielleicht das X-Institut oder vielleicht  

59.  irgendwer sonst. Die X Arbeitsgruppe dort von Herrn Y … 

60.   

61.  I: Das IWM. 

62.   

63.  E: So eine Art Koordination. Welche Programme werden überhaupt produziert. Welche Programme gibt’s  

64.  denn schon, gibt’s da was, wo sie nach gucken können. 

65.   

66.  I: Mhm, mhm. 

67.   

68.  E: Ist keine Koordination. Es gibt auch keine überregionalen Bemühungen da, die Kooperation richtig an  

69.  zu… Es muss einfach selber anfangen. Andere Leute finden, die mit ihnen kooperieren, was zu tun. 

70.   

71.  I: Mhm. Nun ist vorhin schon mal der Begriff Mediendidaktik, mediendidaktische Aufgaben, Kompetenzen  

72.  gefallen. Nun wird ja leider der Begriff Mediendidaktik noch recht unterschiedlich verstanden. Welches sind  

73.  denn nun Ihrer Meinung nach die Themen und die Aufgabenstellungen mit denen sich die Mediendidaktik  

74.  beschäftigen sollte oder auch beschäftigt. 

75.   

76.  E:  Die Hochschulen sind natürlich sehr nah an der ehemaligen Hochschuldidaktik dran. 

77.   

78.  I: Mhm, mhm. 

79.   

80.  E: In der Schule versteht man unter Mediendidaktik, die Sache ein bisschen anders. In der Hochschule,  

81.  bleiben wir in der Hochschule, in der Hochschule ist es so, dass Mediendidaktik nur unter der Hand  

82.  gehandelt wird. So ähnlich wie bei der Hochschullehrerberufung. Also das heißt, da muss didaktisch  

83.  aufgemacht, so ein Gutachten gemacht werden, so ein kleines. Aber es wird ja nicht weiter geprüft und  

84.  getan. Also es wird erwähnt, es wird im Munde geführt, aber es wird nicht so richtig gepflegt. 

85.   

86.  I: Mhm. 

87.   

88.  E: Es gibt eigentlich keine Medien- oder Hochschuldidaktik so etablierter Weise. Früher gab es ja mal…in  

89.  X ist noch der Rest übrig. Bei Herrn X.  Ein hochschuldidaktisches Zepter, das gibt’s,  

90.  glaube ich an keiner Hochschule mehr. Dass es da Hochschuldidaktiker wirklich gibt, oder jemand, der die  

91.  didaktische Seite bei E-Learning wirklich mitbetreut. 

92.   

93.  I: Und das wären aber zentrale Aufgaben mit denen sich dann die Mediendidaktik… 

94.   

95.  E: Nun das ist die Frage. Einerseits allgemeine Hochschuldidaktik. Aber wir wissen ja, dass es immer dann  

96.  eine fachbezogenen sein muss. 

97.   

98.  I: Ja, mhm. 

99.   

100.  E: Also es muss eine Fachdidaktik dann sein, oder sie müssen dann mindestens für die  

101.  naturwissenschaftlichen Fächer Schwerpunkte setzen, für die geisteswissenschaftlichen,  

102.  humanwissenschaftlichen oder auch andere Fächer, gibt’s doch unterschiedliche Schwerpunkte in der  

103.  Didaktik. 

104.   
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105.  I: Mhm. Die müssen beide da mit einfließen. 

106.   

107.  E: Gut, man könnte sich es auch so vorstellen, dass man sagt, man hat einen Fachmann für diesen oder  

108.  jenen Schwerpunktbereich. Aber es müsste grundsätzlich stärker gepflegt werden, es müssten auch  

109.  Fortbildungsveranstaltungen innerhalb der Hochschule angeboten werden. Im Grunde ist es heute die  

110.  Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft, die das verstärkt tut.  

111.   

112.  I: Mhm. 

113.   

114.  E: Das wird aber wahrscheinlich mehr durch die Medienleute, nicht die einzelnen Fachvertreter ... Ich hab  

115.  neulich ein schönes Erlebnis, ganz kurz wenn es nicht stört? 

116.   

117.  I: Nein. 

118.   

119.  E: Ein Biologieprofessor, der also lange Zeit an der Universität tätig war, hat plötzlich die Idee gehabt, er  

120.  könnte doch mal über Didaktik schreiben. Da hab ich ihm von vornherein gesagt, da gibt’s schon einiges in  

121.  der allgemeinen Didaktik, aber das war ihm total neu.  

122.  Also war für ihn schon eine Erleuchtung, dass hier alles schon irgendwie vorhanden ist. Hat schon 30 Jahre  

123.  unterrichtet und er hat das überhaupt nicht mitgekriegt, dass es so was gab. 

124.   

125.  I: Mhm. Also sollen sowohl didaktische Fragen beachtet werden, bearbeitet werden, aber eben auch die  

126.  Fachdidaktiken miteinbezogen werden. 

127.   

128.  E: Also die Fachdidaktiken erscheinen mir enorm wichtig. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Bei uns ist es  

129.  so, dass die ehemaligen PH ja integriert wurde in die Universität und dass da dann eben Fachdidaktiker da  

130.  waren  

131.   

132.  I:  Ah ja. 

133.   

134.  E: Und die wurden in die Fächer integriert. 

135.   

136.  I: Mhm. 

137.   

138.  E: Wir haben in der Biologie einen ehemaligen Fachdidaktiker von der PH, der natürlich dort geringer  

139.  geschätzt wird, weil er eben ein PH-Mann ist und nicht so den vollen Status der Fachwissenschaftler genießt,  

140.  den andern überhaupt was zu sagen oder zu zeigen. 

141.   

142.  I: Mhm, mhm. 

143.   

144.  E: Und es sich doch mehr oder weniger auf die Lehrerbildung dann beschränkt. 

145.   

146.  I: Ja, ja. Gut, das ist hier an der PH natürlich etwas anders. 

147.   

148.  E:  Ja? 

149.   

150.  I: Also wir sind noch eigenständig, noch nicht eingegliedert. 

151.   

152.  E: Sie beschränken sich dann auch auf diese, auf die Lehrerbildung und sagen nicht den Psychologen, er  

153.  könnte doch auch didaktisch mal ein bisschen besser.  

154.   

155.  I: Kernaufgabe der PH ist einfach die Lehrerausbildung. 

156.   

157.  E: Obwohl jeder Psychologe, der an der PH ist, schon didaktisch interessierter ist als der hiesige Psychologe  

158.  im Allgemeinen. 

159.   

160.  I: Also das kann ich nicht beurteilen. 

161.   

162.  E: Ja, doch. 

163.   

164.  I: Mag sein, dass das stimmt. Nun haben Sie die Didaktik und die Fachdidaktik angesprochen, die die  

165.  Mediendidaktik umfassen sollte und berücksichtigen sollte. Wenn nun jemand mediendidaktisch arbeiten  

166.  möchte, welche Kompetenzen sollte er Ihrer Meinung nach mitbringen? Also didaktische, fachdidaktische? 

167.   

168.  E: Ach ja, dieser Bereich heißt ja im Englischen Educational Technology. 

169.   

170.  I: Ja, mhm. 

171.   

172.  E: Also didactic oder so ist schwer dort auszusprechen.  

173.   
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174.  I: Mhm, ja gibt es nicht. 

175.   

176.  E: Und die Educational Technology ist in der Weise in Deutschland nicht vertreten und wenn sie vertreten ist,  

177.  ist sie da und dort irgendwo angeboten. Also ich bin zum Beispiel einer von der Sorte. Ich hab das in Amerika  

178.  studiert, richtig dort, und bin jetzt in der Psychologie gelandet. 

179.   

180.  I: Mhm. 

181.   

182.  E: In der Regel ist das in der Pädagogik so. In Amerika zumindest, auch in kanadischen Ländern oder auch  

183.  in südlichen Ländern muss es jetzt haben. Bei uns ist es noch nicht so wichtig, man kennt es eigentlich noch  

184.  nicht so genau. Man hat das jetzt eher wieder so in die technische Seite hier bei uns etabliert. 

185.   

186.  I: Mhm. 

187.   

188.  E: In diese AV-Mediencenter, na gut, da gehört…, da kann es natürlich auch hingehören. Aber er ist natürlich  

189.  auch Wissenschaftler, er sollte in der Didaktik allgemein, oder in der Erziehungswissenschaft verordnet sein  

190.  und nicht nur Leiter eines AV-Centers. 

191.   

192.  I: Ja. Also technische Kompetenzen auf der einen Seite. 

193.   

194.  E: Also wir brauchen technische Kompetenz, wir brauchen natürlich Didaktik, wir brauchen Pädagogische  

195.  Psychologie. 

196.   

197.  I: Mhm. 

198.   

199.  E: Wir brauchen auch vielleicht auch Managementkapazität, dass auch jemand weiß, wie er die Sache  

200.  managen kann. Oder auch ja technische, aber auch dann handlungsbezogenen, dass man auch Medien  

201.  machen könnte. 

202.   

203.  I: Mhm, mhm. 

204.   

205.  E: Und das kann man nicht allein, da braucht man wieder Leute dabei, Techniker so etwas. 

206.   

207.  I: Aber für mediendidaktische Aufgaben werden ein Bündel an diesen Kompetenzen dann… 

208.   

209.  E: Verbunden dann. Man kann natürlich Teile abgeben an Hilfspersonal, wenn man eins hat. Aber man hat  

210.  selber einen ziemlich großen Bereich abzustecken. 

211.   

212.  I: Mhm. Gibt es weitere Kompetenzen, wo sie sagen, die sind unbedingt notwendig, um  

213.  dienstleistungsorientiert auch im Bildungsbereich arbeiten zu wollen, die über mediendidaktische  

214.  Kompetenzen hinausgehen? 

215.   

216.  E: Ja das meinte ich mit Management auch, Finanzierung von Projekten, rechtliche Fragen, gibt’s ja dabei  

217.  auch. Dieses Digital-Right-Management, das zurzeit sehr an Boden gewinnt. Also die Rechte, also in  

218.  Amerika heißt es Copyright. Aber es ist mehr dahinter als Copyright eigentlich. 

219.   

220.  I: Ja. Urheberrecht vielleicht. 

221.   

222.  E: Ja.  Rechtliche Fragen und dann natürlich auch Budgetierung von Projekten. 

223.   

224.  I: Mhm. 

225.   

226.  E: Was könnte man sich noch vorstellen? Neben didaktischen Grundfragen, ach ausbildungsbezogene, man  

227.  soll ja Leute damit auch ausbilden, das zu tun. Auch koordinieren, Arbeitsprozesse, Systemapproach,  

228.  solche Sachen. Projekte auch von A bis Z durchführen kann. 

229.   

230.  I: Mhm. 

231.   

232.  E: Auch vermarkten kann jeweils. 

233.   

234.  I: Nun haben wir viel auch über Kompetenzen gesprochen. Wir entwickeln ja ein Studienangebot. Sind  

235.  die zu vermittelnden Inhalte oder die Inhalte, das Curriculum in diesen Kompetenzen nahezu identisch oder  

236.  gibt es Ihrer Meinung nach noch… 

237.   

238.  E: Ja also wenn Sie jetzt Studenten ausbilden, dann brauchen die zunächst mal Grundkenntnisse in dem 

239.  ganzen Bereich. 

240.   

241.  I: Mhm. 

242.   
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243.  E: Aber was sehr handlungsbezogen vermittelt, also projektorientiert wahrscheinlich arbeiten. Und da in  

244.  einem Projekt die ganzen Instruktionen auch aufzeigen, die zu machen ist. Obwohl solche Stellen bei der  

245.  Antragsstellung ja nicht dabei sind, die ja enorm wichtig ist. 

246.  Wenn ein Projekt beantragt wird, da hat man das Projekt, aber man kann ihnen ja erzählen wie die  

247.  Antragsstellung ist. 

248.   

249.  I: Ja.  

250.   

251.  E: Wie so was läuft. Oder auch Pilotprojekte oder Studienprojekte beantragen. Dass sie sehen, wie das geht. 

252.   

253.  I: Mhm. 

254.   

255.  E: Also es ist halt die Frage, was man da alles macht, ob sich das alles nur auf E-Learning bezieht, oder ob  

256.  man auch die ganzen Audiobereiche mit einbezieht. Also auch wie mache ich ein Video. 

257.   

258.  I: Ja. 

259.   

260.  E: Wie mache ich einen Film, oder Computersektor, Internetseiten-Entwicklung ist ein riesen Gebiet. Und die  

261.  Studenten wollen ja später auch… Sie sind ja Lehrer, in ihrer Lehrertätigkeit orientiert, bei uns sind sie  

262.  allgemein für den ganzen Markt interessiert. Bei Ihnen ist es einfacher, weil sie den Lehramtsberuf sehen. 

263.   

264.  I: Wobei wir gerne das, mit diesem Studienangebot, das ein bisschen erweitern möchten.  

265.   

266.  E: Also auch Externe suchen. 

267.   

268.  I: Genau, mhm. 

269.   

270.  E: Ja dann haben sie noch den Bereich, es kommt Werbung dazu. Viele wollen in die Werbung, können nicht  

271.  in die Werbung gehen. Oder in die Rundfunkanstalt, die heute ja überall existiert. Was die Studenten  

272.  natürlich sehr lockt. Aber auch Ausstattung, also Übungsstudios oder so was. Und da muss man sich  

273.  begrenzen, irgendwo muss man Schwerpunkte setzen.  

274.   

275.  I: Schwerpunkte wahrscheinlich einrichten, ja.  

276.   

277.  E: Und wenn sie Computergeschichten machen, bedarf es immer die Kooperation mit der Informatik. Ohne  

278.  die werden sie schlecht auskommen. Im anderen Fall Experten mit Rundfunkanstalt. Man muss vielfach  

279.  außen kooperieren. 

280.   

281.  I: Mhm. 

282.   

283.  E: Um das dann auch praxisbezogen hin zu bekommen.  

284.   

285.  I: Genau. Jetzt haben Sie die Praxis, den Anwendungsbezug eines solchen Studiengangs schon häufiger  

286.  auch herausgehoben. Wie beurteilen, oder wie sollte das Verhältnis Ihrer Meinung nach sein, der  

287.  wissenschaftlichen Ausbildung zu der anwendungsorientierten Praxis? 

288.   

289.  E: Ja. Das ist eben jetzt die Frage. 

290.   

291.  I: Mhm. 

292.   

293.  E: Also wenn wir Leute ausbilden wollen, die wieder eine Leitungsfunktion übernehmen, dann ist es natürlich  

294.  gut, wenn sie sowohl wissenschaftliche Kenntnisse als auch didaktische Kenntnisse besitzen. Aber wenn wir  

295.  heute auf Bachelor ausgehen und das einteilen auf eine Berufsbezogenheit, und da ist eben, glaube ich, dass  

296.  man die wissenschaftliche Einführung nicht zu weit ausdehnen sollte. Also auch 

297.  Evaluationsmanagement, dass man das kann, dass man Evaluieren kann. Das ist ja schon fast wieder eine  

298.  Wissenschaft für sich.  

299.   

300.  I: Mhm. 

301.   

302.  E: Also ich glaube, dass im Bachelor-Bereich die Studenten eher auf direkte Anwendung bezogen sind, die  

303.  sollten dann später lieber zurück kommen, dann ein Magisterstudium, Masterstudium, dann eben sich  

304.  wissenschaftlich weiterqualifizieren. 

305.   

306.  I: Das ist jetzt sehr interessant, weil wir gerade auch das Grundkonzept durchdacht haben, wo wir sagen,  

307.  dass Bachelorstudium sollte tatsächlich diese Anwendungsorientierung haben, Praxisorientierung. Und der  

308.  Master eben dann die Reflexionsfähigkeit der Studierenden fördern, die wissenschaftliche Grundlage dann  

309.  oder Analysefähigkeit. 

310.   

311.  E: Richtig. Aber ich glaube ohne Einführung in die ganze Geschichte kommen Sie nicht aus. 
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312.   

313.  I: Das geht nicht. Mhm. 

314.   

315.  E: Eine wissenschaftliche Einführungsveranstaltung. Und dann Schwerpunkte.  

316.   

317.  I: Sie haben jetzt vorher schon die Projektarbeit als geeignete Veranstaltungsform genannt. Gibt es weitere  

318.  Veranstaltungsformen, wo Sie sagen, dass sehen Sie als… 

319.   

320.  E: Ja die Einführung würde ich durchaus auch als Vorlesung mir vorstellen können. Ich könnte mir auch  

321.  Online-Seminare oder Blended-Learning-Seminare vorstellen. Das haben wir hier auch gemacht. Wir haben  

322.  jetzt einen Kurs entwickelt „Psychologisch didaktische Grundlagen des E-Learnings“.  

323.   

324.  I: Ah ja. 

325.   

326.  E: Den wir auch auswärtig zur Verfügung stellen.  

327.   

328.  I: Mhm. 

329.   

330.  E: Den gibt’s auch auf Englisch komplett. Ist natürlich… So ein Ding ist immer nur so gut wie es immer  

331.  wieder erneuert wird. So fünf Jahre hält der Kurs natürlich nicht. 

332.   

333.  I: Ja. 

334.   

335.  E: Muss man ihn natürlich überarbeiten. Aber für ein paar Semester lässt der sich schon so  

336.  weiterverwenden. 

337.   

338.  I: Mhm, mhm. 

339.   

340.  E: Und deswegen finde ich es auch gut, wenn es Austausch auch gibt. Man kann natürlich in der Welt  

341.  gucken, was gibt es in der Welt Gutes. Das nicht jeder seins wieder neu kreieren muss. 

342.   

343.  I: Ja, ja. 

344.   

345.  E: Wir haben an dem Kurs zwei Jahre gearbeitet, enorm gearbeitet. Bis der steht, bis er evaluiert ist und bis  

346.  er noch mal korrigiert ist. 

347.   

348.  I: Mhm, mhm. Also es muss nicht doppelt laufen. 

349.   

350.  E: Ja, also wir stehen gerne mal zur Verfügung. 

351.   

352.  I: Aha, das find ich jetzt hoch interessant und Sie wären dann auch eben interessiert, bei einem solchen  

353.  Studiengang wie dem unseren eventuell zu kooperieren, ja? 

354.   

355.  E: Ja. 

356.   

357.  I: Also, dass wir vielleicht auch austauschen? 

358.   

359.  E: Ich denk da können wir nachher noch... Ich hatte ja bisher so ein Studien integrierendes  

360.  Qualifizierungsprogramm. Weil es an der Uni nichts konkretes Großes gab,  

361.   

362.  I: Ah, ja. 

363.   

364.  E: Und die Studenten können Scheine, die sie sonst wo erwerben und die mit Medien was zu tun haben, in  

365.  ein Raster integrieren und kriegen dann einen gewissen Spezialisierungsschein ausgestellt am Ende. Dass  

366.  sie dann bei der Berufsbewerbung zeigen können, ich hab mich im Medienbereich etwas spezialisiert. 

367.   

368.  I: Mhm, mhm. 

369.   

370.  E: Das hat vielen geholfen wenigstens irgendwo eine Stelle zu bekommen. 

371.   

372.  I: Ja, mhm. Durch diese Spezialisierung. 

373.   

374.  E: Ja. Wobei wir damit leider kein breites Feld abdecken. Wir haben im Semester mal plötzlich eine  

375.  Videoherstellung, des kommt eben dann drei Semester nicht mehr, bis es wieder mal kommt. 

376.   

377.  I: Mhm. 

378.   

379.  E: Und es ist schon besser, man hat einen schönen Studiengang, so wie Sie ihn offensichtlich vorhaben. 

380.   
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381.  I: Ja. Wir hoffen auch, dass wir es so umsetzen können, wie wir das planen. 

382.   

383.  E: Also wir werden jetzt auch revidieren. 

384.   

385.  I: Mhm. 

386.   

387.  E: Bei uns, das muss ja alles ein bisschen Geld sein. Also wir werden einen gebührenpflichtigen  

388.  Qualifizierungsstudiengang daraus machen müssen. 

389.   

390.  I: Ah ja. 

391.   

392.  E: Und da müssen die Studenten ein bisschen was dafür bezahlen, was natürlich zweierlei Folgen hat.  

393.  Einerseits erwarten die Studenten dann auch was Ordentliches von unserem Angebot und andererseits sind  

394.  sie sicherlich auch interessierter oder mit mehr Interesse dabei. 

395.   

396.  I: Mhm, mhm. Da bin ich auch bei uns sehr gespannt. Wir haben vor, einen konsekutiven Studiengang oder  

397.  Studienangebot anzubieten, der nicht kostenpflichtig sein darf. 

398.   

399.  E: Aha, warum dass denn? 

400.   

401.  I: Das ist bei konsekutiven Studiengängen im Moment so. Bachelor, Master. Der Master darf dann nicht  

402.  gebührenpflichtig sein. Nur Weiterbildungsmaster dürfen Studiengebühren erheben. 

403.   

404.  E: Aha.  

405.   

406.  I: Und da sind wir auf der Suche noch, an der Überlegung, wie wir dann die Finanzen stemmen, um das  

407.  tatsächlich umzusetzen. 

408.   

409.  E: Vielleicht könnten Sie für Rundfunkanstalten produzieren, oder so was? 

410.   

411.  I: Mhm, mhm. 

412.   

413.  E: Das man laufend irgend so ein Magazin macht und das Geld wieder reinkommt. 

414.   

415.  I: Mhm mhm. Ja ich denke, da müssen wir noch kreative Lösungen suchen, um auf ein bisschen Einnahme  

416.  zu kommen. Aber da sind wir auch noch gerade im Gespräch mit dem Ministerium um abzuklären, was gibt  

417.  es an Möglichkeiten von Unterstützung von Seiten des Landes. Aber da sind wir noch nicht so weit.  

418.   

419.  E: Mhm. 

420.   

421.  I: Aber da ist es dann natürlich auch interessant von Ihnen zu hören, dass Sie gerade umstellen müssen.  

422.   

423.  E: Müssen nicht. Wir wollen das hier. Das muss verkaufbar sein. Denn überall muss Geld eingenommen  

424.  werden. 

425.   

426.  I: Ja, ja. 

427.   

428.  E: Was natürlich nicht reicht, wenn wir 500 Euro einnehmen für das ganze Qualifizierungsprogramm, was gar  

429.  nichts ist. 

430.   

431.  I: Mhm. 

432.   

433.  E: Also es bringt uns ein paar Tausender, aber auch ein Theater mit den Studenten natürlich. 

434.  Also ich weiß nicht, ob sich das riesig lohnt. 

435.   

436.  I: Mhm. 

437.   

438.  E: Und es macht auch eine riesen Erwartungshaltung, die wir nicht erfüllen können, weil wir wahrscheinlich zu  

439.  wenig Personal da haben. 

440.   

441.  I: Mhm, mhm. Für wie viele Studierende ist denn Ihr Angebot? 

442.   

443.  E: Also wir nehmen pro Semester jetzt im Moment 20 Leute auf 

444.   

445.  I: Mhm, mhm. 

446.   

447.  E: Werden dann vielleicht 30 aufnehmen müssen, aber dann sicher mit dem ZEDIS, heißt Zentrum für  

448.  digitale Systeme, Informationssysteme, wir werden da kooperieren. Haben so zehn Beschäftigte, die die  

449.  Leute hier beim Erstellen von E-Learning beraten. 
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450.   

451.  I: Ah ja, mhm. 

452.   

453.  E: Und die werden wir dann mit integrieren müssen. 

454.   

455.  I: Mhm, mhm. Nun hab ich jetzt von meiner Seite zu dem Studienangebot, zu der Entwicklung keine Frage  

456.  hier notiert. Gibt es noch etwas was Sie für die Entwicklung unseres Studienangebots noch anmerken  

457.  möchten oder hinzufügen möchten? 

458.   

459.  E: Also bei Ihnen ist das jetzt speziell, weil Sie für die Lehrerrichtung…Und ich finde bei Ihnen ist ganz  

460.  wichtig, dass man von den Berufsaufgaben des Lehrers ausgeht und immer wieder guckt, was brauchen die  

461.  in der Praxis. Und dann ist es ja leicht zu recherchieren, wenn Sie so nahe dran sind. 

462.   

463.  I: Mhm. 

464.   

465.  E: Wenn wir fürs Fernsehen Leute… Die können wir ja kaum, wir können ja erahnen was dort wirklich  

466.  notwendig ist. 

467.   

468.  I: Ja. 

469.   

470.  E: Sie können es immer wieder abchecken und rückkoppeln. Und Sie können die Leute auch zur Praxis in  

471.  die Schule schicken. Und mit denen kooperieren. Und das ist ja doch sehr gut in das Studium bei Ihnen  

472.  integriert. Bei uns mit Werbung und so viel schwieriger ist. 

473.   

474.  I: Viel schwieriger, dass kann ich mir gut vorstellen. Ich bin auch… 

475.   

476.  E: Viel qualifizierter, wir sind viel…. Die Studenten haben große und breite Interessen. Da hin, dort hin, dort  

477.  hin. Bei Ihnen ist alles Lehramt oder doch Erziehung wenigstens. 

478.   

479.  I: Das stimmt ja. Da bin ich aber auch gespannt, bei unserem Studienangebot, weil wir da ja etwas erweitern  

480.  wollen, vom Lehramt weg auch in andere Bildungsbereiche rein. Wie uns das dann gelingen wird. Also wir  

481.  führen ja die Delphi-Studie durch um jetzt schon im Vorfeld auch bereits mit Bildungspraktikern in Austausch  

482.  zu treten und auch Positionen abzuklären. Aber wir müssen es dann auch im Laufe des gesamten  

483.  Studiengangs abklären. 

484.   

485.  E: Ja das haben wir an dutzenden Studiengängen jetzt schon, zum Beispiel bei unseren   

486.  Kommunikationswissenschaftlern sehr viele Lehraufträge zu vergeben, die dann kommen und mit ihren  

487.  Praxiserfahrungen das Studium enorm bereichern. 

488.   

489.  I: Mhm, mhm. 

490.   

491.  E: Aber ich erfahre auch immer wieder von diesen Studenten, ich sitze ja hier nicht bei der Psychologie und  

492.  der Pädagogik, sondern bei den Kommunikationswissenschaftlern, interessanterweise und dass die  

493.  Studenten sagen, also wir lernen das Wesentliche eigentlich erst im Praktikum. 

494.   

495.  I: Ah ja. 

496.   

497.  E: Oder in den einzelnen Firmen. Das gibt mir schon zu denken, dass die Hochschule, was die Praxis  

498.  anbelangt, sehr weit zurück ist und nur die Vermittlung machen kann im Grunde. 

499.   

500.  I: Ja. Und da kann man dann nur vorbauen, wenn man tatsächlich dann im Curriculum auch schon eng  

501.  kooperiert mit Lehraufträgen. 

502.   

503.  E: Sie müssen im Curriculum vorsehen, wo eben Praktika kommen. 

504.   

505.  I: Mhm. 

506.   

507.  E: Wie viele Studenten werden Sie in Ihren Studiengang einbringen? 

508.   

509.  I: Ja, wir werden auch im Bachelor-Bereich etwa 45, 50… Also mit dem rechnen wir im Moment. Im Master  

510.  dann entsprechend weniger, zwischen 25 und 30 und wir möchten natürlich auch noch zur Promotion ein  

511.  Angebot machen. 

512.   

513.  E: Und wie viele Lehrpersonen haben sie dafür? 

514.   

515.  I: Im Laufe dieser Delphi-Studie und jetzt auch mit den Experteninterviews werden wir das Curriculum immer  

516.  wieder weiter entwickeln und adaptieren und von daher steht das noch nicht ganz fest. 

517.   

518.  E: Ach so. 
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519.   

520.  I: Wir werden aber viele Ressourcen hier der Pädagogischen Hochschule nutzen können. 

521.   

522.  E: Ja. 

523.   

524.  I: Und dann aber mit Universitäten und anderen Pädagogischen Hochschulen auch kooperieren. 

525.   

526.  E: Ja und die Studenten, die Ihre Sache hier absolviert haben, die bekommen dann was? 

527.   

528.  I: Einmal einen Bachelor of Arts in digital Education…  

529.   

530.  E: Digital Education, ja. 

531.   

532.  I: Das ist jetzt zurzeit unser Titel. Sehr spannend, wie sich diese Titelbezeichnung verändert im Lauf auch  

533.  der Delphi-Studie. Und auf der Masterebene Master of Arts. 

534.   

535.  E: Warum nennen Sie es digital Education? Weil in Europa ist ja speziell die Terminologie beprägt worden  

536.  von der Europäischen Kommission und die heißt eigentlich IT in Education. So heißt das, also E-Learning ist  

537.  weg. Und die haben einen speziellen Terminus IT in Education in Europa. 

538.   

539.  I: Mhm. 

540.   

541.  E: Und heißt IT, also Information Technologie in Education.  

542.   

543.  I: Das ist sehr spannend, da würde ich jetzt im Moment dagegen argumentieren, dass da natürlich die IT  

544.  sehr im Vordergrund steht. Digital Education hat jetzt noch mehr die Education in den Vordergrund gerückt  

545.  und da haben wir auch in der Delphi-Studie gemerkt, dass die informationstechnischen Inhalte des  

546.  Curriculums zwar wichtig sind, aber nicht als Schwerpunkt.  

547.   

548.  E: Aber digital ist doch total Computer. 

549.   

550.  I: Ja, wobei wir damit auch mit Videos, Videonutzung im Unterricht usw. …  

551.   

552.  E: Das ist zwar heute auch digital, aber Digital Education?  

553.   

554.  I: Ja, das würden Sie eher so empfinden… 

555.   

556.  E: Digitale Pädagogik…also ich weiß nicht, wie man das übersetzen könnte. Also mir macht der Titel ja eher  

557.  weniger Sinn, aber vielleicht haben Sie sich ja doch ganz große Gedanken gemacht. Mir persönlich, also  

558.  wenn ich heute was machen würde, würde ich vielleicht sagen media supported oder IT supported Education  

559.  oder so was.  

560.   

561.  I: Mhm. Also eher das gestützte oder so betonen. 

562.   

563.  E: Weil die Pädagogik steht ja im Mittelpunkt, nicht die IT. 

564.   

565.  I: Ja. 

566.   

567.  E: Und es geht immer wieder um die Didaktik und die Medien sind Hilfsmittel und werden ersetzt durch neue  

568.  Medien. Ja mobil, da müssen Sie mobil sagen oder sonst was 

569.   

570.  I: Mhm, mhm. Ja das ist sehr spannend, weil der Ansatz ja genau in unsere Richtung geht, eben die  

571.  Pädagogik in den Mittelpunkt zu rücken, aber wir da im Moment noch einen anderen Titel haben. Aber  

572.  wahrscheinlich müssen wir noch öfter diskutieren. 

573.   

574.  E: Na gut. 

575.   

576.  I: Also es ist schon wichtig solche Anregungen zu bekommen und auch Kritik oder Nachfragen, warum wir  

577.  auf diesen Titel kommen. Wir hatten zuerst auch Educational Media in Higher Education, dass war dann zu  

578.  missverständlich, dass es nur auf den Hochschulbereich bezogen werden könnte. 

579.   

580.  E: Und warum nennen Sie ihn auf Englisch. Wird der ganze Fall in Englisch ablaufen? Werden Sie englisch  

581.  lehren? 

582.   

583.  I: Wir werden nur Teilbereiche in Englisch ausbringen können. 

584.   

585.  E: Denn wenn Sie einen englischen Titel haben, dann ziehen Sie auch Ausländer an, Sie werden Chinesen  

586.  dabei haben. Wenn sie es im Netz lesen und wenn Sie sagen, tut uns leid, aber wir lehren nicht auf Englisch,  

587.  denn die können nur Englisch dann. 
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588.   

589.  I: Ja gut. Auf lange Sicht ist das wirklich gedacht, das evtl. auch international auszubringen. 

590.   

591.  E: Aha. 

592.   

593.  I: Also das ist ja auch gerade im Bachelor/Master-Bereich eine zunehmende Forderung von den Ministerien,  

594.  das international anbieten zu können. Und die Pädagogische Hochschule Weingarten steht auch in  

595.  Kooperation mit chinesischen Hochschulen. 

596.   

597.  E: Ja. 

598.   

599.  I: Aber zu Beginn wird das sicher noch nicht der Fall sein. 

600.   

601.  E: Also wir haben gemerkt, diesen Online-Kurs den ich da habe, … 

602.   

603.  I: Ja? 

604.   

605.  E: … den biete ich in dreifacher Form an. Also wenn Sie interessiert sind, sag ich es Ihnen. 

606.   

607.  I: Ja. 

608.   

609.  E: Also wir haben einen der ist ein vollkommener Online-Kurs, also es heißt die Leute kommen nur einmal zu  

610.  Beginn, damit ich sie registriere, ihnen den Kurs sag, wie alles abläuft und dann kommen sie nur noch zum  

611.  Schluss zur Klausur und da kommen immerhin 40 bis 50% der Leute zur Klausur. Und da fallen vielleicht, ja  

612.  was weiß ich, 2 oder 3% durch, die anderen schaffen es. Und auch alles alleine, die ganze Zeit über. 

613.   

614.  I: Also wird … werden…wird da ein Online-Tutorium angeboten? 

615.   

616.  E: Es wird nichts angeboten für die. Das einzige ist, dass Aufgaben natürlich drin sind und Links usw. Aber  

617.  bis jetzt haben wir noch nicht mal die Auflösung der Aufgaben.  

618.  Das könnte man auch noch anbieten, wenigstens Schlüssel, damit sie nicht ganz in der Luft hängen. 

619.   

620.  I: Mhm. 

621.   

622.  E: Nur wenn sie technische Fragen haben, wirklich irgendwas nicht klappt, können sie mal anrufen, oder so. 

623.  Dann haben wir eine Gruppe, die ist betreut durch Tutoren.  

624.   

625.  I: Mhm. 

626.   

627.  E: Die haben auch Präsenztermine, bekommen auch eine Gruppenaufgabe, die auch in dem Präsenztermin  

628.  behandelt und vorgestellt wird. Wir haben drei Präsenztermine, Anfang, Mitte und Ende und dann noch die  

629.  Klausur am Ende. 

630.   

631.  I: Mhm. 

632.   

633.  E: Und die dritte Gruppe ist auch eine betreute Gruppe, die läuft auf Englisch. Das ganze wie die andere  

634.  betreute Gruppe, nur in englischer Sprache. 

635.  Das Interessante war, dass also von den Teilnehmern, das waren auch ungefähr 30 Leute das letzte Mal, die  

636.  zu dem Englischkurs kam, doch die Hälfte Deutsche waren.  

637.   

638.  I: Mhm. 

639.   

640.  E: Und warum kommt ihr? Ja wir wollen das eben auf Englisch probieren und verbessern und wir wollen das  

641.  zeigen, dass wir auf Englisch diesen Kurs mitgemacht haben. Die anderen Leute waren aus dem Ausland. 

642.   

643.  I: Mhm. 

644.   

645.  E: So haben wir das bis jetzt durchgeführt, das wollen wir im Winter noch mal machen in dieser Form. Eine  

646.  Gruppe, ich bin wirklich stolz auf eine Gruppe, die kriegt keine Hilfe, die macht wirklich alles ganz alleine und  

647.  das geht. Weil das immer bisher so ne Art Glaubensbekenntnis war, das geht nur mit tutorieller Betreuung. 

648.   

649.  I: Mhm, ja. Genau. 

650.   

651.  E: Ich sage es den Leuten. Ich schreibe es ins Vorlesungsverzeichnis, es ist höchste Motivation erforderlich. 

652.   

653.  I: Mhm. 

654.   

655.  E: Und dann kommen die und sagen ich bin hoch motiviert und hab Kinder zu Hause, ich will das auch  

656.  machen. 
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657.   

658.  I: Ja. Und das ist wahrscheinlich auch eine wachsende Gruppe, ja? 

659.   

660.  E: Ja. Da sind 100 Leute drin. Und die machen das auch und halten es auch durch und das finde ich ganz  

661.  toll. Weil es bisher in Hochschulen immer so gelehrt wird, also da musst du hin. Muss nicht sein. 

662.   

663.  I: Ja, ja find ich auch. Find ich jetzt auch wirklich interessant, dass das so ein Erfolg ist. 

664.   

665.  E: Gut.  

666.   

667.  I: Ich hätte noch zwei, drei Fragen zur Methodik.  

668.   

669.  E: Also. 

670.   

671.  I: Darf ich die noch stellen? 

672.   

673.  E: Ja. 

674.   

675.  I: Wie Sie vorher schon zu Beginn gesagt haben, vermutet haben, dass ich das hier auch im Rahmen meiner  

676.  Promotion durchführe, möchte ich Sie noch fragen, wie Sie den Ansatz beurteilen, die Delphi-Studie mit  

677.  Experteninterviews zu ergänzen? 

678.   

679.  E: Mhm. Das find ich sehr wichtig und notwendig. 

680.   

681.  I: Mhm. 

682.   

683.  E: Wir haben sogar noch eine bessere Erfahrung gemacht, also man kann alternativ… Also ich find es gut  

684.  und notwendig. Wir haben auch Leute auch zu einer Delphi-Studie zusammengeholt. Und haben sie in einen  

685.  Raum gesetzt und haben die Diskussion als Gruppendiskussion geführt und das war enorm fruchtbar, weil  

686.  die Leute sind schon mal festgelegen, was sie befürworten. 

687.   

688.  I: Ja. 

689.   

690.  E: Und dann verteidigen sie zunächst ihre Standpunkte, wir haben die sogar noch als Mindmapping usw.  

691.  geben und haben dann sogar noch gesagt, wer das behauptet hat. 

692.   

693.  I: Mhm, mhm. 

694.   

695.  E: Und dann kam eine unglaublich lebhafte Diskussion, und wir haben dann gesagt, also gut vergesst was  

696.  ihr schriftlich gesagt habt, jetzt macht ihrs noch mal besser. Und die Leute sind dann abgegangen von ihren  

697.  ehemaligen Meinungen. 

698.   

699.  I: Ah ja. 

700.   

701.  E: Und des war äußerst interessant. Es ist ganz fruchtbar, wenn man vorher eine schriftliche Befragung und  

702.  die Leute dann noch mal als Gruppe, als Kleingruppe so mit 10 Leuten noch mal zusammen holt und  

703.  diskutiert.  

704.   

705.  I: Mhm. Diese Reihenfolge finde ich auch hochinteressant. Häufig wird es auch so gemacht, einen Workshop  

706.  als Initialzündung sozusagen anzubieten. 

707.   

708.  E: Ja wir gehen davon aus, dass die Leute, die wir befragen schon Experten sind. 

709.   

710.  I: Mhm, mhm. 

711.   

712.  E: Macht einen Einleitungsbrief und damit hat sich’s. 

713.   

714.  I: Damit hat sich’s. Darf ich Sie fragen in welchem Stadium der Delphi-Studie Sie den Workshop  

715.  angeboten haben? Also nach Abschluss der Befragung, oder? 

716.   

717.  E: Das war im Bereich… Also ich habe einen Auftrag von einer Stiftung von einer große Schriftenreihe, die  

718.  da war zu evaluieren. Die hab ich den Leuten gegeben, die haben sie durchgearbeitet, dazu einen  

719.  Fragebogen bearbeitet und dann kamen sie zu mir, um das Ergebnis noch mal mündlich abzusichern.  

720.  Ich habe erst gesagt, das kam raus bei eurer Befragung und habe das vorgestellt und dann haben sie sich  

721.  gewundert über die Antworten der anderen Leute. 

722.  Und dann ging die Diskussion los. Sicher haben die Leute ihre Sachen verteidigt und haben gesagt, was  

723.  hast du dagegen zu sagen. 

724.   

725.  I: Mhm.  
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726.   

727.  E: Da kamen dann Argumente, dass man zum Schluss sagt, du hast vielleicht doch Recht. Also mir sehr  

728.  wichtig, dass sie auf ein gemeinsames Ergebnis da gekommen sind. 

729.   

730.  I: Mhm, mhm. 

731.   

732.  E: Und das sah anders aus, als wenn ich schriftlich noch irgendeine Auswertung gemacht hätte.  

733.   

734.  I: Sehr spannend. Um noch mal ganz kurz auf das Interview zurück zu kommen. Das war ja ein  

735.  Interview mit sehr offenen Fragen. Halten Sie diese Form des Interviews für sinnvoll oder sagen Sie es wäre  

736.  manchmal sinnvoller, geschlossenere Fragen zu stellen? 

737.   

738.  E: Nein ich finde es schon gut. Da muss man immer nachhaken, wenn der Interviewte sich entfernt von dem  

739.  was man will. 

740.   

741.  I: Gut wunderbar, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. 

742.   

743.  E: Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.  

744.   

745.  I: Ich danke Ihnen. 

746.   

747.  E: Danke und alles Gute. 

 

 

 Interview WI4 
  

 I: Interviewerin 

 E: Experte / Expertin 

  

1.  I: Ich würde von Ihnen zunächst gerne wissen, wie Sie den Stellenwert der digitalen Medien in Lehr- 

2.  Lernprozess heutzutage einschätzen? Sie haben ja auch den Schwerpunkt der Erwachsenenbildung und  

3.  Weiterbildung, wie sehen Sie da den Stellenwert der digitalen Medien?  

4.   

5.  E: Die werden ja nicht so eingeschätzt oder so eingeführt, wie man es sich eigentlich ursprünglich gedacht  

6.  hat. Da war ja vorher eine große Euphorie da. Die Euphorie war ja einmal eine Große in der Weiterbildung. 

7.   

8.  I: Mhm. 

9.   

10.  E: Und da gab es ja dann Studien, die zeigten, dass eigentlich die neuen Medien oder die E-Learning also  

11.  nicht so in die Firmen integriert worden ist, wie man sich das ursprünglich gedacht hat. Das war schon mal in  

12.  dem Bereich. 

13.   

14.  I: Mhm. 

15.   

16.  E: Das zweite war auch, dass auch an den Universitäten es nicht so, die Einführung von eigentlich neuen E- 

17.  Learning und technologischen Medien, so gekommen ist, wie man es sich ursprünglich auch gedacht hat und  

18.  da gab es dann noch Schriften, von der XYStiftung, wo wir auch in diesem Workshop dabei waren.  

19.  Das allerdings nicht geschrieben haben, aber da hat der X noch einigen eben gesagt, okay, dass ein  

20.  Großteil der Lehre in 2005, die sind 1999 haben sie das geschrieben, in 2005 also E-Learning wäre. Also da  

21.  zeigt sich, dass es auch überschätzt worden ist. Und dann in den Schulen ist es ja fast ähnlich gewesen. Da  

22.  waren ja große, so Initiativen, die dann von der X und dann auch usw. und das hat das eigentlich  

23.  nicht so gebracht. Und bei den Hochschulen, vielleicht noch zurück, es gibt ja die virtuelle Hochschule in  

24.  Bayern. 

25.   

26.  I: Mhm. 

27.   

28.  E: Und es gibt die virtuelle Hochschule Baden-Württemberg und da ist sehr viel Geld geflossen und die  

29.  Effekte waren eigentlich auch nicht so, wie man es sich eigentlich gedacht hat. Also was ich sagen will, diese  

30.  Einführung der neuen Medien hat große Erwartungen gehabt aber es ist eigentlich nicht so voran  

31.  geschritten, wie man es sich eigentlich ursprünglich gedacht hat.  

32.   

33.  I: Wie schätzen Sie die Entwicklung in den nächsten Jahren ein? Wie sehen Sie die Entwicklung jetzt in  

34.  naher Zukunft? Wird das noch weiter zurückgehen, oder? 

35.   

36.  E: Das hängt natürlich davon ab, wie man sich verhält, ja. Man kann es prognostizieren, wenn es so ist, wie  

37.  jetzt und so bleibt und leider nichts getan wird, dann wird es eigentlich nicht so groß sein, wie man jetzt  

38.  immer wieder noch sich es denkt, ja.  
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39.  Ich führe immer drei Gründe an, was gemacht werden müsste, dass die neuen Technologien dann stärker  

40.  realisiert werden. Eigentlich müsste so etwas viel stärker eingeführt werden wie die neue Lernkultur. 

41.   

42.  I: Mhm. 

43.   

44.  E: Wo wir dann durch Denken an dieses ganze selbstaktive Lernen, selbstgesteuertes Lernen, kooperatives  

45.  Lernen usw. daraus entsprechende Lernumgebungen entwickelt werden müssten. 

46.   

47.  I: Mhm. 

48.   

49.  E: Ja, man kann nicht einfach bloß die Medien additiv zu den vorhandenen dazugeben, sondern wenn, dann  

50.  müsste man sie einbeziehen in eine neue Lernkultur, die stärker eben von konstruktivistischen und situierten  

51.  Lernansätzen ausgeht und stärker problemorientiert ist und von daher dann stärker eben das  

52.  selbstgesteuerte und kooperatives Lernen verlangt und da könnten die Medien natürlich schon einen guten  

53.  Teil da beitragen, das zu unterstützen. 

54.   

55.  I: Mhm. 

56.   

57.  E: Und die Zweite, das folgt ein bisschen aus dem, aber nicht ganz, ist, dass man eben nicht nur E-Learning  

58.  macht, sondern eben eine Mischung aus Präsenzphasen und aus E-Learning Phasen, also sprich Blended- 

59.  Learning. Das wird von den Leuten eigentlich eher akzeptiert, als nur das reine E-Learning. Also muss man  

60.  zu so einer Mischung kommen und dafür aber dann Modelle entwickeln und das ist nicht trivial. 

61.   

62.  I: Mhm. 

63.   

64.  E: Weil man gar nicht genau weiß, wie solche Sequenzierungen ausschauen, von der Forschung her. Also  

65.  wann E-Learning, wann Präsenzphasen und wie soll da so eine Sequenz dann eigentlich ausschauen. Aber  

66.  auch das wäre ein Grund, der dann helfen könnte, dass eben E-Learning eingeführt wird. Und jetzt noch ein  

67.  dritter Grund ist eigentlich die Art der Implementation. Die neuen Medien sind einfach oft nur etwa im  

68.  Unternehmen gerade hingestellt worden und man hat dann gesagt, ja ab morgen müsst Ihr an den  

69.  Programmen arbeiten usw. und das war eigentlich nicht erfolgreich.  

70.  Und vor dem Hintergrund würden wir eben sagen, man muss entsprechende Implementationensstrategien  

71.  einsetzen, um dann die Akzeptanz der Leute zu kriegen. Weil mit den neuen Medien ist ja immer so etwas  

72.  verbunden, wie das, dass man Veränderungen hat. Und wer will sich schon gern Veränderungen, da  

73.  entsteht Reaktanz und Widerstand usw. Und jetzt weiß ich aber nicht, ich rede zu viel … Und wie soll dass  

74.  dann geschehen. Also wir haben da Modelle entwickelt, die in die Richtung gehen, dass man halt, wenn man  

75.  so was in Unternehmen einführt oder in Organisationen, das gilt für die Hochschule genauso, wie die Schule.  

76.  Dann müsste zuerst mal so was da sein, wie eine Vision. 

77.   

78.  I: Mhm. 

79.   

80.  E: Ja, also was will man eigentlich. Dass man einfach in die Richtung gehen will und das Zweite wäre aber  

81.  dann der Bedarf. Wo besteht denn überhaupt dann, wenn ich jetzt sage, ich will es machen und so, das ist  

82.  eine wichtige Sache, aber wo sind die Felder, wo jetzt E-Learning oder so überhaupt sinnvoll ist. Und da  

83.  müsste man praktisch so eine Ist-Soll-Analyse machen, um den Bedarf zu erheben und aus dem Bedarf  

84.  heraus müssen dann eben Konzepte entwickelt werden. Also so was wie didaktische Konzepte.  

85.   

86.  I: Mhm. 

87.   

88.  E: Wie so was eigentlich dann gestaltet werden soll. Aber auch Konzepte, wie soll so ein Projekt denn dann  

89.  realisiert werden, Projektmanagement-Ansätze und auch Akzeptanz-Ansätze. Akzeptanz heißt also, was tue  

90.  ich, besonders zu überlegen, wie komm ich denn eigentlich zur Akzeptanz. 

91.  Und dann erst ja, wenn man solche Konzeptionen hat, Akzeptanz und didaktische Konzepte dann erst eine  

92.  Technologie auswählen, ja. Also didaktische … Das würde heißen, man hat Vorstellungen, welche Inhalte  

93.  man eigentlich vermitteln will und dann kann man hergehen und kann sagen, jetzt wähle ich die und die Art  

94.  Plattform, die und die Art Technologie, die dann aber den Bedarf und der didaktischen Konzeption, der  

95.  Akzeptanz der Leute dann entspricht. 

96.   

97.  I: Mhm. 

98.   

99.  E: Und dann würde man es auch nicht gleich flächendeckend einführen, sondern würde eher zuerst einmal  

100.  so eine Pilotphase machen.  

101.   

102.  I: Testen 

103.   

104.  E: Ja, Pilottesten und mit einer bestimmten Gruppe von Leuten, wo man das dann ausprobiert und erst dann  

105.  nach der Pilotphase, aus der man dann ja lernt, wie die Technik funktioniert, wie die Didaktik funktioniert  

106.  usw. Dann erst in so eine Forschung rein gehen, Feldforschung oder Forschung, aber die Anwendung dann  

107.  in der Realität. 
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108.   

109.  I: Auch untersucht. 

110.   

111.  E: Die dann auch untersucht und da in dem Kontext eben natürlich eine Evaluation macht. 

112.   

113.  I: Nun haben Sie neue Lernkultur angesprochen, hybrides Lernen, da ist ja in dem Bereich auch die  

114.  Mediendidaktik sehr stark gefragt. Nun ist zurzeit das Problem, dass der Begriff Mediendidaktik noch recht  

115.  unterschiedlich interpretiert oder auch verstanden wird. Welches sind denn Ihrer Meinung nach nun Themen  

116.  und Aufgaben mit denen sich die Mediendidaktik beschäftigt oder beschäftigen sollte? Sie haben ja einige  

117.  schon genannt. 

118.   

119.  E: Ja das war ja mehr der generelle Kontext. Also Mediendidaktik da gibt es ja, da haben wir für Bayern was  

120.  entwickelt. Damals in dem Lehrplan, ja, den wir mitgestaltet haben, wobei es ja in Bayern, jetzt als  

121.  Erweiterungsfach Medienpädagogik gibt, ja. Und die Medienpädagogik, die setzt sich dann zusammen aus  

122.  Medienerziehung, ja. Wo es eben darum geht, also dass, wie die ganze Rezeptionsforschung und  

123.  Medienentwicklungen und Bedingungen, Medienproduktion, also da gibt es ja, dass können Sie ja dann  

124.  nachlesen, kann ich Ihnen ja geben. 

125.   

126.  I: Mhm. 

127.   

128.  E: Wo die Kenntnisse über schulische… über normative wertbezogene Grundlagen usw. da drin sind. Aber  

129.  dann, was die Mediendidaktik betrifft, das haben wir dann eben stärker von dieser Lehr/Lernperspektive aus  

130.  da eingebracht. Also es geht zum einen um die Lehr-Lerntheoretischen Grundlagen für den Einsatz von  

131.  Medien und auch deren Unterstützung für Lehr-Lernprozesse.  

132.   

133.  I: Mhm. 

134.   

135.  E: Also des ist eigentlich, Mediendidaktik muss sich orientieren an übergeordneten lern- und  

136.  lehrtheoretischen Ansätzen, ja. Und da draus dann, kann man schauen, wie diese Medien Lernen und  

137.  Lehren unterstützen können. Nicht als Selbstzweck. 

138.   

139.   

140.  I: Das als Kernaufgabe der Mediendidaktik? 

141.   

142.  E: Ja also diese Lehr-Lernprozesse unterstützen. Und da braucht man eben für die Mediendidaktik, die ist  

143.  dann aber nicht nur allein allgemein didaktisch zu sehen, sondern auch die Fachdidaktiken müssten dann mit  

144.  rein. 

145.   

146.  I: Mhm. 

147.   

148.  E: Also Mediendidaktik hat natürlich generelle Anteile, hat aber auch spezifische, fachdidaktische Aspekte  

149.  und das ist zum Teil oft vernachlässigt worden. Wenn man sagt, na ja, allgemeine Mediendidaktik, da gibt es  

150.  dann die Prinzipien Problemorientierung … Aber wie man jetzt Medien dann einsetzt, das spezifiziert sich  

151.  sehr stark von der Fachdidaktik und im Endeffekt ist ja das Entscheidende fast die Fachdidaktik, ja. Da geht  

152.  es ja ans Eingemachte, an den Unterricht und nicht was man so allgemein über Mediendidaktik dann sagt. 

153.   

154.  I: Mhm. 

155.   

156.  E: Aber die allgemeine Mediendidaktik, die kann einen Orientierungsrahmen geben, die sich stärker natürlich  

157.  an den generellen didaktischen Konzepten und Unterrichtskonzepten orientiert, und die könnten dann  

158.  spezifiziert werden für die verschiedenen Fachdidaktiken und dort dann eben der Medienaspekt. Aber der  

159.  muss daraus fachdidaktisch gesehen werden. Und dann käme ein weiterer Punkt noch hinzu, nämlich das  

160.  Gestalterische, ja, neben dieser ganzen Vermittlung und wie man Unterricht dann anleitet. 

161.   

162.  I: Mhm. 

163.   

164.  E: Es geht um die Gestaltung. Das sind zwei Aspekte. Das eine ist jetzt für Lehrer oder so, dass sie jetzt  

165.  Lernumgebungen, mediale Lernumgebungen, gestalten lernen, ja. Und dann aber auf der Schülerseite, dass  

166.  sie selbst was gestalten können. Und der Aspekt wird oft dann einfach dann auch vernachlässigt, dass man  

167.  viel selber medial, also dass man lernt mit Medien umzugehen, dass man also Animationen machen könnte  

168.  oder Filme machen könnte oder Hörfunksendungen machen könnte. Also dass man hier die Eigenaktivitäten  

169.  viel stärker noch mit einbringt als das bisher jetzt eigentlich im Unterricht war. Ja und dann ist die Frage,  

170.  wenn man, je nachdem wie weit man Mediendidaktik auffasst, dass das dann auch noch einen  

171.  organisationalen Rahmen hat.  

172.   

173.  I: Mhm. 

174.   

175.  E: Das ist ja nicht bloß unmittelbar der Focus auf den Unterricht, sondern das sind ja die  

176.  Rahmenbedingungen, ja. Und die Rahmenbedingungen werden natürlich auch vorgegeben durchs  
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177.  Curriculum, ja. Wenn überhaupt Möglichkeiten im Schulraum mehr da sind. Und natürlich auch Medien, die  

178.  technischen Begebenheiten. Was ist denn überhaupt vorhanden. Und an Räumen, an Computern usw. Und  

179.  diese Rahmenbedingungen, die bestimmen halt dann auch sehr stark, bis hin zur Schulentwicklung, ja. 

180.   

181.  I: Mhm. 

182.   

183.  E: Dass man das in einem Schulentwicklungsrahmen dann sieht. Und wenn man das jetzt, jetzt geht es  

184.  natürlich noch mal weiter, aber wenn man Mediendidaktik oder wenn man die Medien eigentlich einführt und  

185.  das ist da in Baden-Württemberg in einer Schrift mal realisiert worden von der Gruppe, die dort diese  

186.  wissenschaftliche Begleitung von der Hochschule Baden-Württemberg oder virtuellen Hochschule Baden- 

187.  Württemberg gemacht hat. 

188.  Wenn man, dass ist dann immer wieder einmal der Bedarf, aber des andere, wo braucht man sie überhaupt.  

189.  Und man muss sie ja nicht auf Teufel komm raus einsetzen und zweitens der Aspekt nämlich der  

190.  Personalentwicklung. Das heißt, können die Lehrer das, muss man die denn nicht unterstützen oder dass,  

191.  wenn man es in der Schule einführt, dass sie Hilfen und so weiter kriegen. Und der dritte Aspekt, der sind  

192.  natürlich, des hab ich vorher schon, die organisationalen Rahmenbedingungen. 

193.   

194.  I: Mhm. 

195.   

196.  E: Wie das denn überhaupt in der Schule, wie das mit den verschiedenen Unterrichtsformen und 45-Minuten- 

197.  Takt usw., wie das überhaupt da zu machen ist. Und dann letztlich, last but not least, sind das die  

198.  finanziellen Aspekte. 

199.   

200.  I: Ja. 

201.   

202.  E: Ist da überhaupt Geld da, um überhaupt solche Medien, also die Grundlagen, einfach die Technologie zu  

203.  haben oder hat man nur einen Computer. Und das gibt dann, das wäre auch noch ein interessanter Punkt,  

204.  dass man sagt, man muss eigentlich verschiedene didaktische Modelle entwickeln. Und zwar eine Didaktik  

205.  für einen Computer im Unterricht. Was mach ich, wenn ich nur einen habe. Eine Didaktik für drei Computer  

206.  oder wenn einige dann da sind. Oder eine ganz andere Didaktik für eine Laptop-Klasse, wo jeder einen  

207.  Computer hat. 

208.   

209.  I: Mhm. 

210.   

211.  E: Allerdings muss man sehen, dass ist eigentlich schon wieder technologiebestimmt, ja. Da bestimmt  

212.  eigentlich, was wir eigentlich nicht wollen, die Technologie meinen Unterricht. 

213.   

214.  Aber ich könnte mir ja denken, ich habe einen Unterricht und kann ich da auch mal Recherche machen  

215.  lassen, da kann ich die auch mal mit einem Computer machen lassen. 

216.   

217.  I: Mhm. 

218.   

219.  E: Man sieht, dass da so eine Wechselwirkung ist bezogen auf die Didaktik. Nämlich diese. Eigentlich wird  

220.  die Pädagogik oder der Unterricht sehr viel, stark von der Technologie dann beeinflusst. Das heißt die  

221.  Pädagogik rennt der Technologie immer hinterher. Also das ist ein wichtiger Punkt, da ist eine Technologie  

222.  da, die gar nicht für die Pädagogik gemacht worden ist. Aber dann sagt man, können wir sie für die  

223.  Pädagogik irgendwo brauchen? Und dann schaut man halt, ob man hier besonders ein didaktisches Konzept  

224.  machen kann.  

225.   

226.  I: Sie haben jetzt die verschiedenen Bereiche wie Personalentwicklung, organisationale  

227.  Rahmenbedingungen, finanzielle Aspekte und auch den Bedarf angesprochen. 

228.   

229.  E: Mhm. 

230.   

231.  I: Wenn wir nach Kompetenzen fragen, nach Kompetenzen suchen, die jemand braucht, um  

232.  mediendidaktisch selber arbeiten zu können. Welche sehen Sie da als wichtig oder zentral an? Sie haben  

233.  vorhin schon die Lehr-Lerntheorien genannt, die didaktischen Aspekte. 

234.   

235.  E: Jetzt für den Lehrer oder so was? 

236.   

237.  I: Mhm, ja genau für die Person selber.  

238.   

239.  E: mediendidaktische Kompetenz von Lehrern. Das wäre… Der müsste eben diese methodisch-didaktischen  

240.  Kompetenzen mal haben. Dass er sich da auskennt mit den neuen Lernkulturen und so weiter. Wenn man  

241.  des so nimmt in dem Schlagwort. 

242.  Und dann braucht er natürlich auch  eine technologische Kompetenz. Er muss da eigentlich mit der  

243.  Technologie dann umgehen können. 

244.   

245.  I: Mhm. 
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246.   

247.  E: Das ist klar und dann wäre natürlich auch eine gewisse kritische Kompetenz notwendig, dass er  

248.  entsprechend kritisch unter pädagogischen, pädagogisch-psychologischen und didaktischen  

249.  Gesichtspunkten eigentlich seinen Unterricht, der medial ausgerichtet ist einschätzen kann, ja. Also dass  

250.  man da auch eine Position hat, was denn jetzt mit Medien sinnvoll gemacht werden kann. Im Hinblick auch  

251.  auf eine gewisse Wertorientierung, ja wie setzt ich den jetzt das Internet ein. 

252.   

253.  I: Mhm. 

254.   

255.  E: Und wie wähle ich den jetzt eigentlich Informationen aus, ja. Als Lehrer auch, wie komm ich den mit dieser  

256.  ganzen Informationsflut zurecht. Das dann natürlich auch wieder umgesetzt auf den Unterricht. 

257.   

258.  I: Mhm. Unterscheiden sich mediendidaktische Kompetenzen eines Lehrers von dem eines  

259.  Erwachsenenbildners zum Beispiel? Gibt es da noch andere Kompetenzen, weitere Kompetenzen, die für  

260.  eine mediendidaktische Tätigkeit eine Rolle spielen würden, in der Erwachsenenbildung, Weiterbildung?  

261.   

262.  E: Da ist dann die Frage, wie sich Erwachsenenbildung von Unterricht, von Schule dann unterscheidet.  

263.  Erwachsenenbildung ist dann noch mehr diese … Da ist noch eine größere Offenheit drin, als wie im  

264.  Schulischen. Denn im schulischen Bereich sind ja die Inhalte ziemlich vorgegeben und strukturiert und auch  

265.  der Unterricht ist stärker strukturiert durch die ganze Taktung, durch das Curricula. 

266.   

267.  I: Mhm. 

268.   

269.  E: Während im Erwachsenenbereich eine größere Freiheit besteht und auch, wenn man mal davon ausgeht,  

270.  dass im Erwachsenenbereich die Selbststeuerung und das selbstgesteuerte Lernen noch eine zentralere  

271.  Rolle spielt, als in der Schule. Weil in der Erwachsenenbildung eigentlich mehr selbst, noch mehr, eigentlich  

272.  sollte es in der Schule auch sein, aber in der Erwachsenenbildung wird mehr Selbstverantwortung und mehr  

273.  selbstgesteuertes Lernen verlangt. Unter der Perspektive eines lebenslangen Lernens, dass die Industrie  

274.  oder die Unternehmen auch gar nicht mehr die Leute alle dauernd in direkten Unterricht oder Seminaren  

275.  schulen können, heißt es, dass jetzt auch die Erwachsenenbildung äh -bildner im verstärkten Maße  

276.  Lernumgebungen gestalten müssen, die auch in die Richtung eben vom Blended-Learning gehen. 

277.   

278.  I: Mhm. 

279.   

280.  E: Dann diese Mischung aus Präsenzphasen und aus E-Learning-Phasen machen kann und da brauchen  

281.  die natürlich auch Kompetenzen, die sie zum Teil auch noch erwerben müssen. Wie man solche  

282.  Lernumgebung, also die Erwachsenenbildner, ja, wie man solche Lernumgebungen, die dann zum Teil auch  

283.  offene sind, wie man die gestaltet und wie man so Präsenzphasen und E-Learning-Phasen aufeinander  

284.  bezieht. Und dann auch Fähigkeiten, dann da jetzt hinzukommen, die alle noch stärker sind, auch in der  

285.  Schule, so Tutorfähigkeiten. 

286.  Der Tutor spielt da bei den neuen Lernmedien ja eine ganz entscheidende Rolle oder das Coaching oder  

287.  sonst was, ja. Oder auch Moderatorfunktionen, die er dann da unternimmt. Für den verstärkt. Ein guter  

288.  Lehrer muss das natürlich auch können, auch sollte auch schon so was haben, aber das verstärkt sich in der  

289.  Erwachsenenbildung, weil die Schule ja immer noch so geschlossen vom Schulhaus und von da operiert  

290.  werden. Die Erwachsenenbildung. Ja, ein Kern ist, dass man die Leute nicht immer mehr für den gesamten  

291.  Schulungszeitraum in Präsenzphasen zusammen holt, sondern dass man eben stärker das selbstständige  

292.  Lernen präferiert. Und wenn man das dann macht ja, dann brauchen sie aber trotzdem Unterstützung, dann  

293.  kommt diese Tutor- und diese Coaching-Funktionen im stärkeren Maße mit rein. 

294.   

295.  I: Im stärkeren Maße hinzu, mhm. Sie haben vorhin auch die technologischen Kompetenzen angesprochen,  

296.  der Umgang mit neuen mit digitalen Medien. Wie weit sollten da die Kompetenzen reichen? Bis hin zur  

297.  Programmierfähigkeit? 

298.   

299.  E: Nein.  

300.   

301.  I: Das nicht.  

302.   

303.  E: Programmieren braucht er nicht. Es gibt ja jetzt gute Autorensysteme und gute Lernplattformen, wo er  

304.  einfach, relativ wenn man es selber gestaltet, ja, vor allem in der Erwachsenenbildung, wo er eigentlich  

305.  Inhalte gut rein geben kann. Bei unseren Seminaren, die wir virtuell jetzt an der Hochschule machen, aber  

306.  gleichzeitig auch für die Weiterbildung, sind so Modelle, wo man einfach Fälle reinstellt, Literatur reinstellt  

307.  und Arbeitsaufgaben reinstellt. Denk ich nicht mehr, das fordert keine großen Fähigkeiten, jetzt  

308.  technologischer Art. 

309.   

310.  I: Mhm. 

311.   

312.  E: Wenn es natürlich in sehr anspruchsvolle Lernumgebung geht, dann kommt ja der Punkt für die  

313.  Gestaltung von Lernumgebungen, dass man das nicht mehr den Pädagogen alleine überlässt oder so, wenn  

314.  man ungestört ist. Sondern das muss immer ein Team sein. 
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315.  Also pädagogisch oder didaktisch ausgerichtete Personen, dass muss ein Fachmann sein, vom Inhalt her  

316.  und dann käme noch ein Designer dazu. Ja und letztlich dann noch etwas programmieren, wenn es wirklich  

317.  jetzt eine Gestaltung von Lernumgebungen ist. Eigentlich muss müssen solche anspruchsvolleren  

318.  Lernumgebungen dann mit dem Team gemacht werden. 

319.   

320.  I: Mhm. 

321.   

322.  E: Aber die, wenn man von E-Learning oder was ausgeht, sind eigentlich zunehmend nicht mehr diese ganz  

323.  starren, na das wird es auch noch geben, aber die Programme, die da durchgestylt sind, bis zum Letzten und  

324.  viel Geld kosten, sondern es geht eher in die Richtung von mehr offenen Angeboten, wo man eben  

325.  bestimmte Ressourcen bereit stellt, wo die dann lernen müssen. Nicht mehr das geschlossene, getaktete  

326.  Programm, wo man sich da durch hechelt. Gibt es zwar auch noch, aber geht eigentlich viel mehr in die  

327.  offenen Angebote an Wissensressourcen, wo die Leute halt dann mit diesen Wissensressourcen bestimmte  

328.  Probleme bearbeiten und das in Kooperation eigentlich mit anderen zusammen.  

329.   

330.  I: Mhm. Sie haben jetzt die pädagogisch-didaktischen und technologischen Kompetenzen genannt, weitere  

331.  bis hin zu interdisziplinären Teamfähigkeiten, sag ich jetzt mal dazu.  

332.   

333.  E: Mhm. 

334.   

335.  I: Wenn wir jetzt von den mediendidaktischen Kompetenzen etwas weg gehen und überlegen, welche  

336.  Kompetenzen notwendig sind, wenn jemand dienstleistungsorientiert im Bildungsbereich tätig werden  

337.  möchte. Welche Kompetenzen sollte er, neben diesen, die Sie jetzt gerade genannt haben, dann noch  

338.  mitbringen?  

339.   

340.  E: Das ist sicher wenn man wieder von Erwachsenenbildnern ausgeht. Dann ist es eben so, dass der  

341.  Erwachsenenbildner nicht nur dieses Didaktische hat, sondern vielmehr auch das ganze, das  

342.  organisatorische mit bedenken muss und also so die Vorbereitung von den Kursen und die Nachbereitung  

343.  von Kursen usw. Also da ist sicher noch ein weiteres Umfeld. Sind zusätzliche Qualifikationen, die beim  

344.  Lehrer nicht so da sind. Wie man eigentlich die Kurse organisiert bis hin von Räumen und was da alles dazu  

345.  gehört. Und dann auch in Nachbereitung von Prüfungen und wenn es gut läuft von Evaluationen usw. Also  

346.  da kommen eigentlich, zum oberen noch mit dazu kämen zusätzliche Qualifikation, wo sie gefragt haben,  

347.  was die Erwachsenenbildung ausmacht. 

348.   

349.  I: Mhm. 

350.   

351.  E: Aber was haben Sie mit Dienstleistung da gemeint?  

352.   

353.  I: Dass man also Bildungsangebote von der Entwicklung bis hin zur Evaluation selbstständig ausbringt,  

354.  ausbringen kann.  

355.   

356.  E: Wobei zunehmend das auch gut ist, wenn es im Team passiert. 

357.   

358.  I: Auch hier wieder. 

359.   

360.  E: Und dass er nicht alleine das macht. Aber in der Tat ist es schon so, dass eigentlich von  

361.  Erwachsenenbildnern da ein größeres Spektrum noch verlangt wird, als es gewöhnlich in der Schule ist.  

362.  Natürlich müsst ein guter Lehrer auch das alles vorbereiten und organisieren und dann auch evaluieren, aber  

363.  des machen die dann zum Teil nicht mehr. Es in der Erwachsenenbildung eigentlich verlangt wird, dass  

364.  jeweils nach dem Kurs eben zunehmend geschaut wird, was war da der Outcome. Da spielt eben in dem  

365.  Bereich das Bildungscontrolling eine viel entscheidendere Rolle, als es bis jetzt noch im Schulbereich ist.  

366.   

367.  I: Mhm. 

368.   

369.  E: Also was, was eben anbelangt, ist da richtig der Bedarf erhoben worden, hat man sich Klarheit  

370.  geschaffen, dass da die Input-Variablen sind vom Curriculum, von der Lernorganisation, von den  

371.  Voraussetzungen, von den Räumen oder natürlich das ist dann eher schon das klassische wie das  

372.  Prozesscontrolling. Das heißt, wie läuft denn der Unterricht ab, die Schulung oder usw. Was für didaktische  

373.  Modelle sind da realisiert worden. Aber dann unmittelbar danach hängt der Output, ja. Was haben denn die  

374.  dann da gelernt. Und das ist ja das, was man so abfragt. Und da ist auch die Frage, wie weit man das, wenn  

375.  man bei den Dienstleistungen, ob da Tests gemacht werden, ob da Happy-Sheets gemacht wird. Und dann  

376.  eben weiter zum Transfer. In der Weiterbildung, in der Erwachsenenbildung fragt man nicht nur weiter nach  

377.  dem Transfer, in der Schule eigentlich nicht. In der Weiterbildung oder an der Uni auch nicht so, aber  

378.  Transfer heißt: kann er das Wissen, was er hier erworben hat auch am Arbeitsplatz anwenden? 

379.   

380.  I: Mhm. 

381.   

382.  E: Und dann noch weiter gefragt: hat er es wirklich zu einer Verbesserung gebracht? Sind denn dann, wenn  

383.  man sagt, man hätte ein Training mit einem Versicherungskaufmann gemacht, ein Kommunikationstraining,  
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384.  hat er dann am Schluss mehr Policen dann verkauft, als vorher? 

385.   

386.  I: Mhm. 

387.   

388.  E: Da wird es dann weit. Aber in dem Kontext, jetzt müssen wir auf die Medien wieder kommen. Es ist ein  

389.  wichtiger Punkt, wenn man Medien einsetzt oder mediale Lernumgebungen macht, die unter dieser  

390.  Perspektive dann also zu evaluieren, sprich also Qualitätssicherung oder ein Bildungscontrolling da zu machen,  

391.  ja. 

392.  Das ist auch eigentlich in dem ganzen Medienbereich vernachlässigt, ein richtiges Bildungscontrolling zu  

393.  machen. 

394.   

395.  I: Mhm. 

396.   

397.  E: Man erfindet des Rad immer zweimal, aber weil man nichts gewusst hat, weil man nichts gelernt hat und  

398.  weil man das dann einfach dahin schleifen lässt. Zunehmend mit der Ressourcenknappheit wird des jetzt  

399.  verlangt, dass eben Bildungscontrolling gemacht werden 

400.   

401.  I: Mhm. Nun haben Sie viele Kompetenzen genannt, zum Einen zum mediendidaktischen Bereich zum  

402.  Anderen dann in der erweiterten Ausrichtung, die dienstleistungsorientierten Angebote. Nun entwickeln wir  

403.  eine akademische Ausbildung, welche Inhalte sind Ihrer Meinung nach dort für die Studierenden zentral,  

404.  wenn wir sagen, es geht um die digitale Medien, Mediendidaktik, Erwachsenenbildung mit den  

405.  Kompetenzen, die Sie genannt haben? 

406.   

407.  E: Ja das war schon, als wir dann auf die Mediendidaktik geht, was eigentlich da drin stand. 

408.  Also was wir da hatten, dass ist einmal die lerntheoretischen Grundlagen, die für die Studierenden wichtig  

409.  sind. Und in der Unterstützung von Lehr-Lernprozessen und dann eben waren da Kenntnisse didaktischer  

410.  Ansätze zur Medienverwendung. Und zwar fachlich als auch fachübergreifend, also da kommt das  

411.  Fachdidaktische rein und dann eben Kenntnisse der Gestaltungsmerkmale unterschiedlicher Medienarten.  

412.  Es gibt ja die vielen Medienarten, die ja unterschiedliche Gestaltungsmerkmale haben. Und dann natürlich,  

413.  dass Sie die Fähigkeit haben zur Medienanalyse und Medienbewertung. 

414.   

415.  I: Das, was Sie gerade genannt hatten? 

416.   

417.  E: Genannt habe, mit der Evaluation, dann auch eben dieser gestalterische Aspekt, selber Medien gestalten  

418.  zu können. 

419.  Und dann wäre die Frage, das ist im Plan nicht unter Mediendidaktik, aber dass man diese  

420.  organisatorischen, schulischen, Schulentwicklungsaspekte, ebenfalls mit einbezieht in diese Mediendidaktik,  

421.  weil es einfach die Organisation ist. Was sind dann die Grundlagen für die Organisationsentwicklung, wie  

422.  muss die Organisation ausschauen. Und dann eben auch noch der gestalterische Aspekt, selber was  

423.  machen können für den Schüler. Also das wären dann schon die wichtigsten Punkte, einschließlich dann,  

424.  aber das habe ich ja oben schon gesagt mit der Evaluation und der Implementation. Und dann sollte des halt  

425.  alles an konkreten Beispielen gemacht werden.  

426.   

427.  I: Mhm. 

428.   

429.  E: Dass man sehr stark eben, wenn man die Ausbildung dann macht, eben das fallbasiert ist. Und so einen  

430.  Baustein haben wir ja auch entwickelt, diese Medienpädagogik, oder wie heißt es, Mediendidaktik, was wir  

431.  da mit X schon mal ausprobiert haben. Also da sind ja auch so Fallbeispiele drin und anhand der  

432.   

433.  Fallbeispiele dann, das ist dann im engeren Sinne auf die Didaktik ausgerichtet, wo eigentlich dann mal  

434.  einmal ein Fallbeispiel für Selbstgesteuertes Lernen ist, einmal ein Fallbeispiel für kooperatives Lernen und  

435.  ein anderes Fallbeispiel, wo mir das Problemorientierte dann oder wo eben so organisatorische Aspekte,  

436.  unterrichtsorganisatorische Daten besprochen sind. 

437.   

438.  I: Mhm. 

439.   

440.  E: Also so, dass man die Inhalte, die man da oben hat, eigentlich stärker fallbasiert dann vermitteln müsste.  

441.  Und was wir eben gemacht haben, als Grundlage haben wir ein didaktisches Modul gegeben, nämlich dieses  

442.  problemorientierte Lernen, ja. Wo alles, was wir über problembasiert, über selbstgesteuertes, über  

443.  kooperatives Lernen usw. drin ist. Oder so Prinzipien über authentische Probleme und so. Und das kann  

444.  man dann immer wieder nachschlagen und auf die Fälle dann wieder beziehen, ja. So, dass das nicht  

445.  irgendwo klassisch abgehandelt ist, jetzt machen mir erst mal lerntheoretische Ziele und dann machen wir  

446.  die anderen, sondern eigentlich immer, wenn man es fallbasiert macht, ja, was gibt’s für ein Problem. Und  

447.  man kann die nachschauen, was dann jetzt, irgendwie problemorientiertes Lernen oder selbstgesteuertes  

448.  Lernen, was da eigentlich für eine Theorie dahinter steckt.  

449.  Das dann in Verbindung zu bringen. 

450.   

451.  I: Also aufeinander aufbauen, dass man erst die theoretischen Grundlagen in einem didaktischen Modul, wie  

452.  Sie gesagt haben … 
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453.   

454.  E: Die hat. Die hat als Grundlage, sozusagen. 

455.   

456.  I: Genau, mhm. 

457.   

458.  E: Man müsste sie ja medial auch gestalten. Es ist ja nicht so, dass man sagt, da gibt es eigentlich den Text  

459.  dazu, wo man vielleicht schon mal einen Überblick geben kann. Aber dann müssten eigentlich die  

460.  verschiedenen Aspekte, die da jetzt angesprochen sind, immer mit Fällen, mit Problemen in Verbindung sein.  

461.  Oder man müsste dann eigentlich so vorgehen, das ist dann aber schon mehr aufwändig, dass man sagt, gut  

462.  jetzt hab ich also hier diesen Unterricht, diese Einheit und dann sagt man okay, dazu gibt es also diesen  

463.  Text. 

464.   

465.  I: Mhm. 

466.   

467.  E: Und dann müsste man dies Problem mit diesem Text, mit der Theorie, den theoretischen Text auf den Fall,  

468.  auf das Problem anwenden und dann dazu eine Analyse machen. 

469.   

470.  I: Wenn es darum geht die Balance zu finden zwischen der Anwendungsorientierung, Praxisorientierung und  

471.  der wissenschaftlichen Grundlage, dass das immer in Verzahnung in einander übergeht? 

472.   

473.  E: Mhm. Und nicht erst, man macht erst einmal die ganze Theorie und dann bringt man noch ein paar  

474.  Beispiele, sondern wichtig wäre einfach diese Verzahnung, dass man … Was wir halt auch sagen:  

475.  Problemorientierung. Und wenn man dann so einen konstruktivistischen oder situativen Ansatz dann  

476.  propagiert, ja, und ihn selber nicht macht, ist man halt nicht glaubwürdig. 

477.   

478.  I: Ja. 

479.   

480.  E: Das Problem ist eigentlich in der ganzen Hochschule, bei uns auch an, dass wir dann also verfügbar sind.  

481.  Das ist moderner Unterricht, wenn man den selber machen würde, dann bräuchten die gar nicht so viel  

482.  allgemeine Didaktik lernen, dann sehen die des eigentlich über das Modell. 

483.   

484.  I: Mhm. 

485.   

486.  E: Aber da sollte man schauen, dass man so eine Verzahnung hinkriegt und das halt dann noch  

487.  mediengestützt, wie immer. Ich glaube, man müsste dann sicher so ein Modell machen, wo man es direkt im  

488.  Blended-Learning-Ansatz macht. Und wo man dann sagt, okay jetzt machen wir eine direkt Phase und dann  

489.  machen die wieder. So was machen wir hier gerade auch in Mediendidaktik. Arbeiten sie halt dann an einem  

490.  Fall und dann kommen sie mit dem und dann das, und in der Präsenzphase ist halt dann die Diskussion  

491.  entscheidend. 

492.  Dass man das nutzt und nicht, dass einer mir da ein langweiliges Referat erzählt. 

493.   

494.  I: Mhm. 

495.   

496.  E: Das kann er dann selber alleine lesen, aber alleine lesen ist halt auch nicht so spannend, wenn man es  

497.  doch nicht mit Problemen in Verbindung bringt. 

498.   

499.  I: Mhm. Also wenn es dann darum geht ein Konzept zu entwickeln, dann eben die Verzahnung von dieser  

500.  theoretischen Fundierung und auch der fallbasierten. 

501.   

502.  E: Fallbasiertem Lernen und Verzahnung von Präsenz und E-Learning-Phasen. Also, dass man das dann mit  

503.  einbringt und es funktioniert dann eigentlich ganz gut, auch sogar noch den Gruppenaspekt stärker. Also  

504.  nicht nur, wenn die dann alleine dann in den E-Phasen arbeiten, sollten die das in Gruppen machen. Sie  

505.  sollten schon eigentlich Erfahrungen sammeln, wie man in Gruppen kooperiert über Netze und so weiter, ja. 

506.   

507.  I: Mhm. 

508.   

509.  E: Soweit es technisch möglich ist. Bei uns funktioniert das gut. Also wenn wir Seminare machen, kriegen die  

510.  eine Einführung und Überblick usw. und dann einen Fall, den arbeiten sie dann durch und in Gruppen. Und  

511.  dann kommen sie wieder und stellen den dann anderen Leuten vor oder der wird dann sogar diskutiert. Weil  

512.  wenn es dann mehrere Gruppen sind, können die das im Vorfeld in einem Forum sich gegenseitig sogar  

513.  anschauen. Das kommt drauf an, wie weit man es treibt. 

514.   

515.  I: Mhm. 

516.   

517.  E: Oder sie stellen dann einzeln ihre Präsentationen vor. Da kommt es natürlich schon vor, manche machen  

518.  es dann übers Netz und manche machen es dann direkt und bearbeiten es dann. Man darf das halt nicht so  

519.  kritisch nehmen. Sie müssen auf alle Fälle selber daran arbeiten und müssen sich den Fall dann eher aus  

520.  dem Netz holen und die Daten holen. Da ist dann schon etwas von einer medialen Herausforderung dann  

521.  drin. 
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522.   

523.  I: Mhm. Sie haben jetzt viel zum fallbasierten Lernen, problemorientierten Lernen erzählt. Ist das auch der  

524.  zentrale Ansatz, wie Praxiselemente, nenn ich es jetzt mal, in einem Studium integriert werden können oder  

525.  gibt es noch weitere wichtige Punkte, die die Praxis in ein Studium mit hinein nehmen, durch  

526.  Projektseminare oder Praktika? 

527.   

528.  E: Mhm. Vielleicht noch mal bevor mir…, noch mal ein genereller Aspekt. 

529.   

530.  I: Ja, mhm. 

531.   

532.  E: Weil das ist, wenn man es jetzt so problemorientiert oder was nennt, ist das sehr puristisch. 

533.   

534.  I: Mhm. 

535.   

536.  E: Wir haben einfach den Slogan: Konstruktion und Instruktion. Also des heißt, wenn man es realistisch  

537.  erachtet. Konstruktion heißt, man muss den Schülern oder den Studenten, die Chance geben, selber was  

538.  erarbeiten zu können, weil man sonst vor dem Hintergrund eben der ganzen neuen Lernauffassung einfach  

539.  nicht so lernt, sondern man lernt eher, wenn man aktiv selbstgesteuert ist und wenn man das ein bisschen  

540.  anwenden kann. 

541.   

542.  I: Mhm. 

543.   

544.  E: Das ist eher die…und das heißt, dann erlaubt man auch mal, dass einer ein Referat hält, oder ein Vortrag  

545.  hält. Es ist nicht nur, dass das nur noch Probleme sind. Man kann schon mal dann eine Information  

546.  eingeben, ja. Und sagen okay, ich gebe dir mal eine Orientierung. Aber nicht sagt, ich gebe die ganze  

547.  Vorlesung ab und durch. Das nur generell. 

548.   

549.  I: Mhm. 

550.   

551.  E: Aber natürlich, was jetzt rein käme, was Sie sagen Projekte und andere Formen. Das Problemorientierte  

552.  war ja eigentlich nur der Überblick, oder der Rahmen natürlich. Realisieren von problemorientierten Lernen  

553.  ist Projektunterricht oder so was, ja. Also das ist sicher, wo die ganz selber was gestalten. Projekt heißt bei  

554.  uns sogar, wir beginnen und sie müssen am Ende aus ihrem Gebiet eine Unterrichtssequenz erarbeitet  

555.  haben. Also im Prinzip können die ja zu zweit oder zu dritt, ist ein On-going-Projekt über die ganze Einheit,  

556.  das heißt das schließt ab. Sie arbeiten dann zwar an Teilaufgaben, das schließt aber ab mit einem Projekt,  

557.  also mit einer Projektskizze, mit einer Unterrichtsskizze. Wie sie so was im Unterricht dann einsetzen würden  

558.  oder so was, ja. Bis hin, wenn man es so weiter treibt, wenn man es an der Pädagogischen Hochschule  

559.  dann macht, würde ich dann auch sagen, das muss dann auch eingesetzt werden. 

560.   

561.  I: Mhm. 

562.   

563.  E: Aber Pädagogische Hochschulen haben das ja und bei uns können sie es auch noch machen. Das wäre  

564.  dann noch die weitestgehende, aber letztlich muss es dann auch eine Unterrichtseinheit so zu konzipieren,  

565.  die dann auch durchgeführt wird. Dann ist es nicht mehr so theoretisch. Sondern von Anfang an schauen die  

566.  dann auch, wo kann ich es anwenden. 

567.   

568.  I: Mhm. 

569.   

570.  E: Also des ist dann schon ein wichtiger… 

571.   

572.  I: Mit dem Anwendungsbezug? 

573.   

574.  E: … dass der Anwendungsbezug von Anfang an da ist und die wissen schon zu Beginn des Semesters, das  

575.  Ziel ist es zum Schluss, dass jeder … Aber dazu kriegen sie dann Beispiele und kriegen die Didaktik und  

576.  kriegen die ganzen Sachen, die da eigentlich in dem Bereich sind. Und da gibt es natürlich viele so kleine  

577.  Formen, Stationen Lernen und so etwas, was man dann als andere Varianten für den Unterricht auch  

578.  einsetzen kann.  

579.   

580.  I: Mhm. 

581.   

582.  E: Also, wenn man verschiedene, das wäre sehr aufwändig, wenn man verschiedene Ressourcen zur  

583.  Verfügung stellt, Dinge oder Aufgaben machen, was man nicht gleichzeitig wieder im Unterricht machen, im  

584.  Unterricht durchführen kann. 

585.   

586.  I: Mhm. 

587.   

588.  E: Und dann eben des Gestalterische, also selber etwas… Das eine Gestalterische wäre ein  

589.  Unterrichtskonzept zu machen und das andere eben selber ein Medienbaustein entwickeln oder selber so  

590.  eine Animation oder so machen. Denn solche Sachen während des Studiums sollte man nicht nur, also nicht  
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591.  so begreifen, dass so eine technische Komponente auch noch eine Rolle spielt. Also was wir noch zusätzlich  

592.  in diesem Curriculum da drin haben ist, das ist dann wieder zu abstrakt, aber das müsst, sind die  

593.  informationstechnischen Grundkenntnisse.  

594.   

595.  I: Mhm. 

596.   

597.  E: Weil die müssten eigentlich auch vermittelt werden und das heißt, dass sie nicht programmieren lernen,  

598.  sondern einfach nur solche Tools lernen, wie was ist eine Lernplattform oder … 

599.   

600.  I: Okay. 

601.   

602.  E: … oder wie funktioniert so ein Autorensystem, also solche Dinge, die man unmittelbar gleich praktisch  

603.  umsetzen kann. Aber des wäre ein wichtiger Baustein bei dieser Expertise.  

604.   

605.  I: Nun   ging es viel um Kompetenzen, um Inhalte, um didaktische Konzepte der Veranstaltungen. Gibt es  

606.  noch etwas, was Sie bezüglich des Studienangebots, das wir jetzt entwickeln wollen, uns noch mitgeben  

607.  wollen? Was jetzt im Gespräch noch nicht angesprochen wurde?  

608.   

609.  E: Ja ich mein, dass man da vielleicht noch mit anderen Pädagogischen Hochschulen zusammen arbeitet.  

610.  So dass man dort noch Expertise von anderen Bereichen mit rein nimmt, ja. Und dass man das, vielleicht ein  

611.  anderer Aspekt wäre ja auch noch von der Forschung her, dass man eigentlich solche Elemente, die da jetzt  

612.  entwickelt werden, dass man da auch den Forschungsaspekt mit einbeziehen könnte, ja. 

613.   

614.  I: Mhm. 

615.   

616.  E: In dem man halt bestimmte Arbeiten dann, die einen bestimmten Praxisbezug haben, einschließlich  

617.  Evaluation oder so was, was die dann ja auch wieder brauchen könnten, ja. 

618.   

619.  I: Evaluation des Studienangebots oder auch von anderen Forschungsprojekten? 

620.   

621.  E: Von… Was wichtig wäre die Schulpraxis noch stärker mit einzubeziehen. Also ich würde da mehr noch mit  

622.  einbeziehen. Also wir haben das so gemacht, wie wir unsere Sachen entwickelt haben, einmal evaluiert 

623.  haben als Curriculum und einmal wenn es durchgesetzt, wenn es eingesetzt wird. Dass man, wenn die ihre  

624.  Unterrichtsbeispiele dann bringen, den Lehrer dazu einlädt und der dann aus seiner Perspektive einen  

625.  Kommentar abgibt. Also das wäre auch noch interessantes Modell. Es wäre zweifach, ja. Also ich würde für  

626.  den Kurs, wenn der jetzt entwickelt wird, würde ich das auch mit Lehrern immer mal konfrontieren und  

627.  sagen, dass sind Dinge, die man in der Schule so richtig braucht, haben sie noch eine Idee. 

628.   

629.  I: Mhm. 

630.   

631.  E: Und würde dann aber auch Lehrer rein nehmen in die Veranstaltungen, wo die selber mal ein Beispiel  

632.  bringen aus ihrer Praxis. Und wo man sieht, wenn es gelingt, dann bittet, wenn die was entwickelt haben  

633.  oder sonst was, wo sie dann Stellung nehmen dazu, dass man es dann also wirklich authentisch hat. Dass  

634.  man diese Authentizität einfach stärker hat wie wenn man es dann bloß im akademischen Bereich macht.  

635.  Dass die am Schluss eben ihre Unterrichtsmodelle den Lehrern vorstellen. Dass man da so einen Tag  

636.  macht, ja, wo man Lehrer einlädt und jeder so sein Konzept vorstellt. Das ist dann noch ein stärkerer Druck,  

637.  wenn sie das präsentieren müssen und da sind Leute da, die dazu etwas sagen. 

638.   

639.  I: Die dann auch beurteilen können, wie praxistauglich ist das eigentlich. 

640.   

641.  E: Die beurteilen dann auch und was ist das usw. Denn für die ist das auch noch mal interessant. Vielleicht  

642.  weil es ja jemand selber noch nicht so genau kennt von den Theorien aus gesehen. Dann auch wieder  

643.  begründen muss. Das ist auch noch mal ein Aspekt: Evidence-based-Mediendidaktik. Das heißt, dass man  

644.  nicht einfach nur aus dem Hosensack seine Dinger macht, sondern die mit Forschung begründet. Also eine  

645.  forschungsbegründete Didaktik. 

646.   

647.  I: Mhm. 

648.   

649.  E: Wo man einfach sagt, okay ich kann weil ich es so und so gemacht hab, kann ich mich auf die und die  

650.  Forschung usw. beziehen und kann es von daher absichern. Das wäre auch noch ein interessanter Punkt,  

651.  als Konzept. 

652.   

653.  I: Ja. 

654.   

655.  E: Und das wäre einfach die Basis, die man dann zur Verfügung stellt und dann sagt, da sind die  

656.  wissenschaftlich fundierten Ansätze, die aber dann lesbar sein müssen. Also wir haben bei uns aus dem, das  

657.  Beispiel muss man nicht nehmen, aber von Reinmann-Rothmeier und Mandl haben mir diese „Unterricht  

658.  gestalten“ oder so was, ja, „Unterrichten und Lernumgebungen gestalten“ heißt das, als Grundlage,  

659.  genommen. 
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660.   

661.  I: Mhm. 

662.   

663.  E: Und da konnten wir immer nachschlagen und nachlesen oder so was. Da muss man es nicht jedes mal  

664.  wieder sagen. Das kann man dann in Schwerpunkten mal einführen, aber dann ist eine Grundlage da, auf  

665.  die man sich irgendwo bezieht und wenn ich meine Begründung habe, dann kann ich mich auf den oder den  

666.  oder die Passagen, die ja dann da drin sind, einfach zum Selbstgesteuerten, beziehen. Wenn man es nicht  

667.  zu aufwändig macht.  

668.   

669.  I: Aber dass es einfach nachvollziehbar wird? 

670.   

671.  E: Dass es nachvollziehbar ist, warum man des eigentlich hat. 

672.   

673.  I: Mhm. Zum Studienangebot hab ich jetzt keine Fragen mehr. Ich würde Ihnen aber noch gerne zwei Fragen  

674.  zur Methodik stellen. Ich führe die Delphi-Studie und die Interviews durch und schreibe in dem Rahmen auch  

675.  meine Promotion. Wie beurteilen Sie den Ansatz Experteninterviews im Rahmen der Delphi-Studie als  

676.  Ergänzung der schriftlichen Befragung   durchzuführen. 

677.   

678.  E: Wir haben ja eine Delphi-Studie durchgeführt, haben Sie diesen Text oder nicht? 

679.   

680.  I: Von Frau 

681.   

682.  E: X-Y 

683.   

684.  I: Mhm. 

685.   

686.  E: Haben wir das eigentlich so dargestellt und das ist ja immer so aufwändig. Dann haben wir, da gibt es ja  

687.  diese verschiedenen Stufen, die dich dann wieder konfrontieren und so weiter. Je nachdem, wie aufwändig  

688.  man das dann durchführt. 

689.   

690.  I: Mhm. 

691.   

692.  E: Es ist sicher ein interessanter Ansatz, um mal in so einem Feld, wir haben es damals mit  

693.  Wissensmanagement gemacht, um dann da so gewisse Aspekte heraus zu arbeiten. Das ist halt dann ein  

694.  bisschen mühsam, dass man es dann wieder nach einem bestimmten Konzept strukturiert. 

695.   

696.  I: Mhm. 

697.   

698.  E: Also man braucht dann schon ein paar Rahmenkategorien, nach denen man es dann einordnet und dann  

699.  muss man halt die einzelnen Aussagen hintereinander stellen, ja. Dass man es nachher nachvollziehen  

700.  kann. Dass man dann die oder die fünf Fragen, und dann nimm ich dann die fünf Fragen, und dann muss  

701.  man sich dass halt dann wieder zusammen holen, ja. Das ist dann sehr mühsamer Prozess. 

702.   

703.  I: Und die Ergänzung der Interviews zu der schriftlichen Befragung? Die Delphi-Studie wurde jetzt schriftlich,  

704.  also ist eine schriftliche Befragung und …    

705.   

706.  E: Aber jetzt haben es wir doch mündlich gemacht. 

707.   

708.  I: Genau. Die Interviews ergänzen diese schriftliche Befragung. 

709.   

710.  E: Ach so, okay.  

711.   

712.  I: Also wie beurteilen Sie diese Ergänzung beurteilen? 

713.   

714.  E: Also wir haben noch keine schriftliche gemacht. 

715.   

716.  I: Sie haben leider nicht teilgenommen, ich hatte Sie angeschrieben. 

717.   

718.  E: Nicht reagiert oder so?! Okay. 

719.   

720.  I: Aber das ist eben das Problem mit den Email-Geschichten, das ist ein bisschen schwierig. 

721.   

722.  E: War ein bisschen viel los. Ja, das muss man halt, ich glaube, was man jetzt dann noch mal machen muss,  

723.  ist die Leute konfrontieren mit, zu welchen Ergebnissen Sie gekommen sind. Das haben wir dann auch  

724.  gemacht, haben alles zusammen geholt. Oder Sie schicken es denen dann halt zu oder wie immer man des  

725.  machen kann. Dass die noch einmal, dass man die noch einmal, sagt, okay das hat sich jetzt daraus  

726.  ergeben aus dieser Folge und dann könnte man die Stellung nehmen lassen, ob sie des auch so sehen. Was  

727.  so Haupttrends sind, die man daraus erweitert, ja. Wenn Sie zu Hauptaussagen kommen, dann könnte man  

728.  die aber auch… Wir haben das damals auch schon zum Teil mit Einschätzen gemacht. 
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729.   

730.  I: Mhm. 

731.   

732.  E: Also dass man das die dann noch mal einschätzen lässt.  Also das dann hernehmen und  

733.  zusammenstellen, dass es zu Aussagen kommt. Dann eben sagen, okay, stimmen Sie dem zu oder auf der  

734.  Skala so und so. Dass man dann irgendwo zu so Aussagen dann kommt. Sonst geht es ja wieder in einen  

735.  Wust von Wortschwall über. 

736.   

737.  I: Mhm. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, die ergänzenden Interviews in eine schriftlich Befragung  

738.  im Grunde überführen. 

739.   

740.  E: Ich würde das ja, ich weiß es nicht, das Eine war ja des vorher. Aber jetzt würde ich das auswerten, die  

741.  Auswertung geht nach bestimmten Kategorien und da würde ich dann immer sagen, okay Sie ham jetzt 10  

742.  Leute oder 5 Leute, dann erste Kategorie, sie haben so oder so geantwortet. Und dann aus dem heraus  

743.  eben zu einem generellen Statement oder so zu kommen. Nicht die einzelnen Dinge, die jemand sagt, aber  

744.  die fünf Leute, da war der Trend so und so. Dann in einer allgemeinen Aussage, das formulieren und dann  

745.  einschätzen lassen noch mal von den Leuten.  

746.   

747.  I: Mhm. 

748.   

749.  E: Also so, dass man dann, oder wenn man so irgendwelche kontroverse Geschichten heraus kommt, dass  

750.  man die Leute noch mal konfrontiert. 

751.   

752.  I: Nun waren es ja sehr offene Fragen. Halten Sie diese Form des Interviews hier für sinnvoll, oder sagen  

753.  Sie, manchmal wäre es vielleicht etwas … 

754.   

755.  E: Ja, das ist sinnvoll. Sie bekommen halt da ein bisschen mehr. Aber für Sie ist es ein bisschen schwierig.  

756.  Also das ist immer die Frage, wo man von der Ökonomie her … Also entweder man führt einen ganz  

757.  straffen, so jetzt aufhören, nix mehr reden, nächste Frage, oder so was, ja. Dann macht man stärker, ich  

758.  mein ein offenes Interview oder halbstrukturiertes oder ganz strukturiert. Man tut sich mit einem strukturierten  

759.  natürlich nachher leichter, als mit einem relativ offenen Interview. Man hat dann aber mehr Aspekte gekriegt,  

760.  ja. Wenn man dann manches abblockt, was so drin ist. Aber ich glaube, man muss sich unter einer  

761.  bestimmten Perspektive, man braucht eine Position, müssen Sie sich halt dann die Sachen zusammen  

762.  holen.  

763.   

764.  I: Nun hab ich eben erzählt, dass ich die Interviews ergänzend zu den schriftlichen Befragungsrunden  

765.  durchführe. Gibt es Ihrer Meinung eine Methode, die sinnvoller oder hilfreicher wäre, als die ergänzenden 

766.  Interviews, zur Delphi-Befragung, schriftlichen Befragung? 

767.   

768.  E:  Nein. Man könnt natürlich nur alles schriftlich machen. Aber irgendwo braucht man schon mal die  

769.  Interviewmethode dann, um das zu sehen. Schriftlich könnte man die Fragen geben und halt in Form fast  

770.  von Interviewfragebogen und einfach sagen, okay, schreiben Sie was zu der Frage, zu der Frage, zu der  

771.  Frage. Des haben mir zum Teil auch gemacht, das ist dann leichter nachher auszuwerten. Dann ist man  

772.  dann schon in der Kategorie, da sagt man, die fünf Leute haben zu der Kategorie das und das gesagt, ja.  

773.  Des ist dann leichter. 

774.   

775.  I: Wir haben die Kategorien in der schriftlichen Befragung aus der ersten Welle der Delphi-Studie entwickelt.  

776.  Also wir hatten offene Fragen. 

777.   

778.  E: Dann sieht man was und dann kann man es da noch mal ... Jetzt müssen Sie halt nur noch schauen, dass  

779.  Sie das aus dem rausnehmen und es in ein Schema bringen. Das ist halt dann größerer Aufwand. 

780.   

781.  I: Das stimmt. 

782.   

783.  E: Wie viel Leute haben Sie denn? 

784.   

785.  I: Also in der schriftlichen Befragung hatte ich 300 angeschrieben, leider war der Rücklauf nicht allzu groß.  

786.  Da sind es insgesamt so um die 50, die teilgenommen haben und Experteninterviews ergänzend führe ich 17  

787.  durch. 

788.   

789.  E: Ah ja. Aber dann ist ja auch immer das, bis man das auch rausholt, oder so. 

790.   

791.  I: Ja. 

792.   

793.  E: Ob man sich des dann mündlich anhört oder ob man es sich dann transkribieren lässt usw., das sind auch  

794.  noch so Fragen. 

795.   

796.  I: Also Ziel ist schon, das zu transkribieren. 

797.   
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798.  E: Ja dann. Dann haben Sie mehr, weil sonst hört man es bloß, und bis man es mitschreibt dauert es auch  

799.  lange. Und dann muss man halt hergehen und die Zeilen und sagen, wenn man es wirklich nachvollziehbar  

800.  macht, ja und halt sagt, man hat die erste Frage oder Ihre Hauptdimension und dann haben Sie halt dann  

801.  diese 17. Nummer eins sagt halt das und das. Das ist bei dem zu 120 zu 130 drin, oder so was. 

802.  Also dass man, sonst schaut man sich es halt an und kann dann irgendwas sonst machen. Aber dann könnte  

803.  man eben einfach zu der Kategorie aus den Dingern die Aussagen dann sammeln und manches fällt halt  

804.  weg. Ja dann muss man das nicht alles abarbeiten, sondern man schaut halt auf die, welche sich aus Ihrer  

805.  Sichtweise als wichtig ergeben hat. Also die fünf oder zehn Aspekte möchte ich anschauen. 

806.   

807.  I: Mhm. 

808.   

809.  E: Da muss ich aber dann im Prinzip die 17 Leute schauen, ob die 17 was gesagt haben und dann das,  

810.  darauf bezogen dann eine Zusammenfassung, eine Interpretation machen. 

811.   

812.  I: Also ich denke, dass neben diesen inhaltlichen oder kategorienbezogenen Aussagen die anderen Dinge,  

813.  die erzählt wurden im Interview natürlich auch von großen Wert sind bei der Entwicklung jetzt des Angebots. 

814.   

815.  E: Sie haben halt eine Kategorie noch über Entwicklung. 

816.   

817.  I: Ja genau.  

818.   

819.  E: Da können Sie diese Sachen ja auch noch reinbringen 

820.   

821.  I: Genau, ich danke Ihnen 

822.   

823.  E: Okay, jetzt schauen Sie mal, wie es weiter geht. 

824.   

825.  I: Ja, das mache ich.  

 

 
 Interview WI5 
  

  

 I: Interviewerin 

 E: Experte / Expertin 

  

1.  I: Die Interviews werden zur Delphi-Studie durchgeführt und ergänzen die Delphi-Studie, die ich bereits  

2.  durchführe. Und einleitend würde ich gerne von Ihnen wissen, wie Sie eigentlich den Stellenwert von  

3.  Digitalen Medien in Lehr-Lernprozessen einschätzen heutzutage? 

4.   

5.  E: Schätze ich natürlich sehr, sehr hoch ein. Aus unterschiedlichen Gründen. Das Eine ist natürlich, dass  

6.  aus meinem Blickwinkel damit verbunden ist, dass wir die Chance haben Grundlagen der IT sozusagen  

7.  nebenbei zu vermitteln. 

8.   

9.  I: Mhm. 

10.   

11.  E: Das ist ein Aspekt, den ich als sehr wichtig erachte. Der zweite Punkt ist, dass die ganze Welt der neuen  

12.  Medien, auch der entsprechenden Lernprodukte, es auch ermöglicht, das ganze Internet dann mit  

13.  einzubeziehen, mit den ganzen Quellen die es dort, die es dort an der Stelle gibt, da gibt es natürlich auch  

14.  eine ganz deutliche …Es bietet eine Chance, das, was wir früher in Bibliotheken, diesen Abstand einfach  

15.  noch zur Verfügung hatten, sofort hier am Schreibtisch verfügbar haben und dann einfach auch nutzen  

16.  kann.  

17.  Damit verbunden dann natürlich auch die ganze Entwicklung die beschrieben wird mit der  

18.  Informationsgesellschaft. 

19.   

20.  I: Mhm. 

21.   

22.  E: Aus meiner Sicht hat sich das Arbeiten, die Anforderungen, die sich ans Berufsleben aus  

23.  unterschiedlichen Sparten stellen, haben sich deutlich verändert. 

24.  Merkt man sicherlich auch selbst, ich benutze auch hier beispielsweise bei mir kein Englischlexikon mehr,  

25.  wie ich es früher hier stehen hatte. Man greift hier an dieser Stelle zu dem was jetzt hier LEO zu bieten hat. 

26.  Das gleiche mit dem Lexikon, Thesaurus, was ich früher im Regal hatte und genommen habe, jetzt nehme  

27.  ich halt Wikipedia. 

28.   

29.  I: Mhm. Das heißt ich habe alles direkt über das Netz zugreifbar. 

30.   

31.  E: Ganz genau. 
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32.   

33.  I: Wo man sonst andere Ressourcen dazu gebraucht hat. 

34.   

35.  E: Genau. Das heißt natürlich auch, man braucht auch weniger an faktischem Wissen, was ich bei mir auch  

36.  speichere, sondern ich kann es dann hier auslagern, aussourcen, das Pendant auf das Internet und von da  

37.  aus dann immer wieder nutzen. 

38.  Das heißt, ganz andere Anforderungen im Berufsleben, anderes Wissen ist, wird gebraucht. Nicht nur das  

39.  Faktische, das Auswendiglernen, sondern Prozesse. Ich muss wissen, wo finde ich das entsprechende  

40.  Wissen. Was dann hier auch eine deutliche Rolle mitspielt, ist Wissen bewerten. 

41.   

42.  I: Mhm. Das heißt, es stellt auch neue Anforderungen an den Arbeitenden, an den Lernenden, nicht nur im  

43.  Umgang mit den Medien, sondern auch in Bewertung von Wissensbefunden, die ich wichtig finde. 

44.   

45.  E: Genau. Ich muss die Qualität beurteilen können. Bestes Beispiel dafür: Wikipedia. Weil die Qualität dort  

46.  deutlich unterschiedlich ist. Es gibt dort einige Bereiche, die sind so professionell von einigen Leuten unter  

47.  die Fittiche genommen worden, so etwas Gutes findet man fast in keinem Lehrbuch wie dort. Dann gibt es  

48.  andere Bereiche, wo man ganz deutlich merkt, die sind dann sehr subjektiv gefärbt und entsprechen  

49.  absolut nicht der objektiven Wahrheit, sind zum Teil auch schlecht recherchiert und einfach schlechte  

50.  Qualität. 

51.   

52.  I: Mhm. 

53.   

54.  E: Und genau da hier ein Gefühl zu entwickeln, nicht alles für bare Münze zu nehmen, sondern Wissen  

55.  auch zu validieren. Oder Informationen zu validieren, die man hier aus dem Netz zieht, ist sicherlich eine  

56.  der Aufgaben, die jetzt gestellt werden in Zukunft. 

57.   

58.  I: Nun ist es ja so, dass in Lehr- und Lernprozessen mit digitalen Medien die Mediendidaktik eine Rolle spielt,  

59.  gebraucht wird, in unterschiedlichen Kontexten auch gebraucht wird. Welche Aufgaben und 

60.  Themenstellungen sehen Sie denn als Kern der Mediendidaktik an? Mit was sollte sich die Mediendidaktik,  

61.  mit welchen Aufgaben und Themen beschäftigen?  

62.   

63.  E: Ja, da kann ich direkt im Prinzip anschließen. Das wäre noch mal ein Punkt gewesen. Den hätte man  

64.  fast auch unter den Wert elektronischer Medien nehmen können. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass wir  

65.  jetzt eine Tradition der Schule, der Universitäten klassischerweise mit dem Frontalunterricht haben,  

66.  wodurch sie sich ausgezeichnet hat, Lehre auch an Universitäten. Und man muss sich heutzutage die  

67.  Frage stellen, ob es die beste Form des Lernens tatsächlich ist. 

68.   

69.  I: Mhm. 

70.   

71.  E: Also ich glaube, es ist deutlich akzeptiert, dass Lernen am besten funktioniert, dass man einfach die  

72.  kognitiven Ergebnisse, die wir haben, „by doing“, das heißt wenn ich selber etwas erlebe, also die ganzen  

73.  konstruktiven Ansätze… 

74.   

75.  I: Mhm. 

76.   

77.  E: Und da ist natürlich dann die Frage, ob dieser klassische Ansatz, ein Lehrer, 30 Schüler oder in der  

78.  Universität eben das entsprechende zur Schule, ob das der passende Ansatz wäre, an dieser Stelle wirklich  

79.  ist. 

80.  Was wir brauchen, wir brauchen wirklich eigene Methoden, individuelles Coaching zu ermöglichen, das  

81.  Beste wäre natürlich hier eine eins zu eins Situation, ein Lehrender ein Schüler.  

82.  Aber da spielt natürlich der andere Aspekt, bei dem wir auch in dem Bereich der Bildung, mit dem wir uns  

83.  auseinander setzen müssen, die Rolle, die Kosten, die wir auch reduzieren müssten. 

84.   

85.  I: Mhm. 

86.   

87.  E: Das heißt, wir können ein solches Szenario nicht erreichen, dann ist eben die Frage, was ist an dieser  

88.  Stelle ein guter Kompromiss bzw. wie kann man gewisse Aufgaben einfach verlagern, dass was man  

89.  typischerweise heute an Benutzungsaufgaben im Bereich abgibt auf den Computer. 

90.   

91.  I: Mhm. Wenn Sie auf dem Hintergrund, was Sie jetzt ausgeführt haben, die Aufgabe der Mediendidaktik  

92.  konkretisieren wollten, wie würden Sie die dann bezeichnen. Heißt es Reflexion bestehender Lehrformen,  

93.  Lehrformate auf dem Hintergrund des Einsatzes digitaler Medien, oder was bedeutet das dann für die  

94.  Mediendidaktik?  

95.   

96.  E: Ja Reflexion, auf jeden Fall auch Optimierung der Lernprozesse, die wir dann heutzutage haben und die  

97.  Ergänzung durch gänzlich neue Lehrformen. Computergestützte neue Lehrformen, die wir hier einsetzen  

98.  können, gerade um solche konstruktiven Prozesse im Bereich des Lernens und Selbstlernens zu fördern. 

99.   

100.  I: Mhm. Wenn jetzt jemand mediendidaktisch tätig werden möchte, also Aufgaben der Mediendidaktik  



Anhang 

 

519 

101.  übernehmen möchte, welche Kompetenzen braucht er Ihrer Meinung nach um diese Dinge zu bewältigen?  

102.   

103.  E: Da ist dann natürlich die Frage in welchem Rahmen er jetzt tätig wird. Da gibt es ja viele Sparten. Das  

104.  fängt ja einfach schon damit an, möchte ich selbst lernen, auch das natürlich in Zukunft eine zusätzliche  

105.  Anforderung mit der wir uns auseinandersetzen, Beispiel Informatik da sind es drei Jahre. Und das ist  

106.  natürlich auch etwas, wenn wir über solche Prozesse reden. Oder stärker IT Aspekt im schulischen Bereich  

107.  oder im Universitären Bereich dann müssen wir uns darüber klar sein, dass das, was wir heute in der  

108.  Schule oder Hochschule vermitteln einfach in drei Jahren, so schnell ist die Entwicklung, einfach nur noch  

109.  die Hälfte wert sein wird.  

110.   

111.  I: Mhm. 

112.   

113.  E: Also auch da, in diesem Bereich hier die Lernenden in erster Linie dann auch dazu anleiten, sich selbst  

114.  das Wissen zu suchen, auch über Neuerungen, über neue Technologien und ein allgemeines Verständnis  

115.  über diese Technologien mitzugeben. 

116.   

117.  I: Mhm. Das Verständnis auf der einen Seite für die neuen Technologien, Lernumgebungen auf der  

118.  anderen Seite. Welches sind weitere Kompetenzen, die für mediendidaktische Aufgaben notwendig sind?  

119.  Sie können auch gerne auch erst auf den schulischen Bereich vielleicht eingehen und dann auf einen  

120.  anderen Bereich. Sie haben vorhin die Hochschule genannt, wenn Sie da differenzieren möchten?! 

121.   

122.  E: Gut das waren für mich jetzt die Schüler gewesen oder auch die Studierenden. Jetzt können wir natürlich  

123.  auch einen Schritt weiter, jetzt kommen wir zu den Lehrenden. Und da kann ich erst einmal davon  

124.  ausgehen von dem klassischen Bild, das wir an den Schulen haben und heutzutage vermittelt wird, da ist ja  

125.  der Einsatz der IT noch relativ beschränkt.  

126.   

127.  I: Mhm. 

128.   

129.  E: Das heißt, was heute absolut nicht Stand der Technik ist, sind Lernplattformen, beispielsweise der  

130.  Einsatz von denen und das beschränkt sich vielleicht auch dahingehend, ob Sie PowerPoint macht oder  

131.  ähnliches oder das Internet nutzt. Das wird sich aber in den nächsten 10 oder 20 Jahren sicherlich aus  

132.  meiner Sicht ändern. 

133.   

134.  I: Mhm. 

135.   

136.  E: Das heißt wenn wir heute in die Ausbildung mit reingehen, dann müssen wir was vielleicht in Zukunft für  

137.  Szenarien, die hier eine Rolle spielen und das heißt für mich als Vision, dass Lehrende einfach in der Lage  

138.  sein müssen, die Medienangebote, die es gibt, zu nutzen, also das Internet im weitesten Sinne mit den  

139.  entsprechenden Informationen und dann konstruktiv in den Unterricht mit einzubauen. 

140.   

141.  I: mhm. Wenn Sie das vielleicht noch mehr ausführen oder etwas weiter ausführen, was für Fähigkeiten ein  

142.  Lehrer da mitbringen muss um diese Techniken oder auch Medien dann einzubauen in seinen Unterricht.  

143.   

144.  E: Das Grundlegende, was man da sagen muss, sind überhaupt Informationstechnologien. Das heißt  

145.  solche Aspekte, wie ist überhaupt ein Computer aufgebaut? Wie funktioniert er im Einzelnen? Software,  

146.  was ist das eigentlich? Was passiert dort auch, die Beschränkungen da auch? 

147.   

148.  I: Mhm. 

149.   

150.  E: Bis hin, Betriebssysteme auch, natürlich praktische Dinge. Wie setzte ich überhaupt einen Rechner auf?  

151.  Wie installiere ich Software, wie installiere ich einen Treiber? Wenn ich so etwas brauche. Wie schließe ich  

152.  einen Drucker an? Wie schließe ich meinen Rechner ans Internet an? Solche Befähigungen muss ein  

153.  Lehrer, ein Lehrender haben.  

154.  Nicht nur er übrigens, sondern das gilt auch für jeden von uns.  

155.   

156.  I: Für jeden. 

157.   

158.  E: Ja. Weil wir es auch privat nutzen. Also ein Grundverständnis an dieser Stelle einfach über den  

159.  Computer, den Aufbau und den zugrunde liegenden Aspekten. 

160.   

161.  I: Mhm. 

162.   

163.  E: Dazu gehören für mich auch beispielsweise solche Dinge, dass aufgeräumt wird mit solchen Mythen,  

164.  dass beispielsweise eine Computerberechnung immer genauer ist, als was ich bei der Mathematikaddition  

165.  oder so etwas ähnliches  auf dem Papier machen würde. Auch da muss man sagen, ein Computer rundet  

166.  immer. Das heißt, das was er macht ist immer ungenau an der Stelle. Und einfach ein solches Verständnis  

167.  auch zu dulden, die Beschränkung des Computers hier zu verstehen, spielt für mich eine Rolle.  

168.   

169.  I: Ein kritisches Hinterfragen auch von solchen Ergebnissen. 
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170.   

171.  E: Genau. Das Nächste, was dann nahe liegend ist, und kommt vielleicht dem heutigen Arbeitsbild sehr  

172.  nahe, ich muss präsentieren können. Ich muss präsentieren können unter Verwendung dieser neuen  

173.  Medien und dazu gehört für mich dann vielleicht auch eine Kompetenz in der Gestaltung solcher Medien.  

174.  Das fängt bei mir aber auch an im Verständnis der grundlegenden Gestaltungsaspekte, wie funktioniert  

175.  Farbe. Ja, wie funktioniert Raster, Strukturen, wie kann ich Dinge damit betonen. Darüber muss ich erst  

176.  einmal ein grundlegendes Verständnis haben. 

177.   

178.  I: Mhm. 

179.   

180.  E: Und es geht dann weiter, natürlich auch über spezielle Informationssysteme, die ich zur Lösung ganz  

181.  spezieller Aufgaben nutzen kann. Lernbezogen die einfachsten Dinge als Kompetenzen, wie mit einem  

182.  Textverarbeitungssystem klar kommen, dass ich so etwas wie PowerPoint nutzen kann.  

183.  Präsentationswerkzeuge, einfache Präsentationswerkzeuge. Aber auch so etwas wie Excel um hier  

184.  vielleicht auch Tabellen über meine Schüler auszuführen, Noten zu berechnen und ähnliches. 

185.   

186.  I: Mhm. 

187.   

188.  E: Das sind Grundkompetenzen, die ich an dieser Stelle eigentlich von jedem Schüler erwarten würde,  

189.  wenn er aus der Schule kommt. Und das gehört für mich schon auch mit dazu. Darüber hinaus werden in  

190.  der Zukunft … sollten in der Zukunft sicherlich Verständnis über Webtechnologien beim Lehrenden da sein,  

191.  weil viele Informationen im Internet auch veröffentlicht werden. 

192.   

193.  I: Mhm. 

194.   

195.  E: Es gehören solche Dinge dazu vom Grundverständnis, was ist XML, was ist HTML, selber in der Lage  

196.  sein, mal eine Webpage generieren zu können. Um eben zu publizieren. 

197.   

198.  I: Mhm. 

199.   

200.  E: Und weiter dann auch Lernplattformen nutzen zu können oder Lernumgebungen nutzen zu können.  

201.  Nicht nur Lernplattformen, Lernplattformen sind ja sehr, sehr eingeschränkt aus meiner Sicht. Und ob sich  

202.  dann überhaupt solche Lernplattformen durchsetzen werden, die wir heutzutage haben, bin ich sehr, sehr  

203.  skeptisch. Es gibt andere Lernumgebungen, die mit sehr viel Erfolg in Blended-Learning Szenarios eingesetzt  

204.  werden. Dazu gehören unterschiedlichste Dinge für mich. Mathematik-Software, so dass der 

205.  Mathematiker weiß, wann er solche Software einsetzen kann. Dazu gehören für mich spezielle Software,  

206.  Geometrie Software, wie Cinderella erst mal aus dem mathematischen Bereich. Simulatoren im anderen  

207.  Bereich, wenn ich Physik oder Elektronikbereich reingehe. 

208.   

209.  I: Mhm. 

210.   

211.  E: Im Musikbereich, auch dort kann ich computergestützte Software machen. Also es gibt so kleine  

212.  Lösungen, die ich dann als Bausteine dann eben mit einbauen kann. Lego, Lego- Mindstorms. Also das  

213.  finde ich als Erweiterung wichtig, wie kann eine Lernumgebung aussehen. Nicht unbedingt sich so  

214.  darstellen wie Lernplattformen. 

215.  Dann darüber hinaus, Lehrende arbeiten mit Wissen, sollte man auch ein Grundverständnis haben über die  

216.  ganzen Aspekte, wo Software eingesetzt wird. Im Bereich der Informationssysteme, also  

217.  Wissensmanagement. 

218.   

219.  I: Mhm. 

220.   

221.  E: Die Anderen müssen auch ihre Inhalte strukturieren lernen, auch austauschen lernen und man muss  

222.  Deshalb auch mit Technologien zur Kooperation, zur Kommunikation auf du und du sein. Das heißt also so  

223.  etwas wie E-Mail, Instant-Messaging, Peer to Peer, Wissensmanagement-Plattformen, auch wie ich sie  

224.  nutzen kann und welchen Nutzen die auch haben. Auch das wäre für mich eine Vision. Dass dann in  

225.  Zukunft die Schulen oder auch dann vielleicht darüber hinaus die Region eine Lernplattform haben und ihr  

226.  Wissen gegenseitig auszutauschen und sich gegenseitig dann vielleicht bei der Lehre auch zu unterstützen. 

227.   

228.  I: Mhm. Also Schulen miteinander zu kooperieren. 

229.   

230.  E: Beispielsweise. 

231.   

232.  I: Mhm. 

233.   

234.  E: So, wenn man jetzt noch einen Schritt weitergeht… Jetzt wollen wir vielleicht doch den ganzen Bereich  

235.  der Lehre, dass sich das vielleicht ein wenig ausbricht und weniger das Szenario, man hat einen Lehrenden  

236.  mit fester Lehrveranstaltung und 20 – 30 Schüler, je nachdem. Wenn wir also dann wirklich mal vermehrt  

237.  dann solche Szenarien dazu nehmen, dass das Ganze dann teilweise virtuell stattfinden kann. Dann  

238.  bedeutet das sicherlich, dass ich eine ganz andere Qualität meiner eigenen Lehrinhalte im Internet  
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239.  publizieren muss. Also gewinnt dieser Gestaltungsaspekt noch mal eine größere Rolle  

240.   

241.  I: Mhm. 

242.   

243.  E: Und dann bedeutet dass auch, dass ich Lehrmaterialien in einer ganz anderen Qualität auch  

244.  bereitstellen muss, also nicht nur reine Texte, ich muss Grafiken auch mit erzeugen können. Audio, Video  

245.  vielleicht auch interaktive Elemente, kleine Simulationen, die ich an dieser Stelle mit einspielen möchte und  

246.  es wird nicht von jedem Lehrenden erwartet werden können, dass er beispielsweise eine Flash-Animation  

247.  oder ein interaktives Element damit generiert. Trotzdem sollte man eine solche Technologie mal kennen  

248.  gelernt haben, um überhaupt die Schwierigkeiten oder auch die Probleme zu verstehen. Was es vielleicht  

249.  für ein Aufwand ist, solche Dinge zu generieren. So dass man selber in der Lage ist, Dinge zu  

250.  konzeptionieren, die machbar sind, die realisierbar sind. Vielleicht auch mal zu einem ganz bestimmten  

251.  Rahmen aussourcen kann.  

252.   

253.  I: Also hier ein vertieftes Verständnis.  

254.   

255.  E: Genau. 

256.   

257.  I: Für den technischen Bereich dann auch entwickeln. 

258.   

259.  E: Mhm, genau. 

260.   

261.  I: Sie haben die Grundkompetenzen angesprochen und sind dann im Bereich der Schule etwas weiter  

262.  gegangen und dann im Bereich der Lehre allgemein. Wenn Sie neben diesen Kompetenzen an weitere  

263.  Kompetenzfelder denken, die für eine mediendidaktische Kompetenz vielleicht wichtig sind. Welche  

264.  würden Sie da nennen? 

265.   

266.  E: Ja, das schließt auch mal daran an. Das Eine ist der Gestaltungsaspekt, ein anderer dann auch, dass  

267.  virtuelle Szenarien mit reinkommen. Dann haben wir auch … dann kommen wir auch stärker in einen  

268.  anderen Bereich hinein, der interaktiven Nutzungsschnittstellen. Das ist noch mal was ganz anderes. Das  

269.  heißt, wie funktioniert Interaktion und wie kann ich so was auch aktiv nutzen? Das ist ja dann auch der  

270.  ganze Bereich, den man bezeichnet als Mensch-Maschine-Kommunikation oder neudeutsch Human- 

271.  Computer-Interaction. 

272.  Da sollten aus meiner Sicht, dann auch Grundkompetenzen da sein. 

273.   

274.  I: Was wären da dann Grundkompetenzen?  

275.   

276.  E: Beispielsweise so ganz kleine Dinge spielen eine Rolle, wie strukturiere ich Menüs. Auswahlmenüs, wie  

277.  viele Punkte kann ich an dieser Stelle überhaupt dort nehmen? Usability, was bedeutet das einfach. Auch  

278.  die Öffnung, nicht jeder Anwender ist gleich. Es gibt dann auch Behinderte, die werden zum Teil auch  

279.  unsere Inhalte nutzen sollen, seien sie einfach nur mal farbenblind, wie jeder zehnte deutsche Mann, ja.  

280.  Was nicht ganz so wenige sind. Auch das Wissen an dieser Stelle muss einfach da sein. 

281.   

282.  I: Mhm. 

283.   

284.  E: Auch solche Dinge, da spielt dann auch eine Rolle, wenn ich dann neben Audio und Video andere  

285.  Inhalte, interaktive Modelle bereitstellen möchte, dass ich ein Verständnis darüber habe, wie funktioniert so  

286.  etwas wie Direktmanipulation. Dass ich Dinge direkt anfasse, was ist der Mehrwert davon. Und ich muss,  

287.  was in diesem Kontext auch immer wichtiger wird, auch ein Grundverständnis dafür haben, welche  

288.  Interaktionstechniken gibt es überhaupt.  

289.   

290.  I: Mhm. 

291.   

292.  E: Es ist nicht einfach nur beschränkt auf Tastatur und Maus, inzwischen gibt es beispielsweise dann auch  

293.  so etwas wie ein so genanntes Phantom. Was ähnlich wie eine Maus funktioniert mit dem Stift, der jetzt hier  

294.  angeschlossen wird, was aber haptisches Feedback gibt. 

295.   

296.  I: Mhm. 

297.   

298.  E: Ja. Und während dieses Element noch einigermaßen groß ist, vom Motor her und es geht ja auch vom  

299.  Preis her, ist erträglich geworden. Es wird sicherlich so sein, dass wir noch mehr solche speziellen Devices  

300.  bekommen werden, mit denen wir interagieren können. 

301.   

302.  I: Mhm. 

303.   

304.  E: Mobile Geräte spielen auch eine ganz große Rolle hier, die Schrifteingaben, wie kann ich so etwas an  

305.  dieser Stelle nutzen? Im Unterricht. Und wie könnte dann auch beispielsweise bei mir der elektronische  

306.  Klassenraum dann einfach aussehen.  

307.   
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308.  I: Mhm. 

309.   

310.  E: Heutzutage für den normalen Lehrer nicht ganz so wichtig. Ich prognostiziere in fünf bis zehn Jahren  

311.  unheimlich wichtig. Weil diese Technologien dann einfach da sein werden und wenn wir vermeiden wollen,  

312.  dass jetzt aus dem Bereich der Entlassenen, der Praxisentlassenen dann von einer ganz großen Wand  

313.  stehen, sich nie mit ihr auseinander gesetzt haben, sollten sie zumindest die Entwicklung in diesem Bereich  

314.  auch abschätzen lernen. 

315.   

316.  I: Also dass sie hier einfach mal eine neue Technologie kennen lernen.  

317.   

318.  E: Sie sollen wissen, was ist virtuelle Realität, was bedeutet das. Kann das bei mir in den nächsten fünf  

319.  Jahren eine Rolle spielen oder nicht. Das man das einfach beurteilen kann. 

320.  Das kann Schwerpunkt sein, dass man da eine ganze Vorlesungsreihe darüber macht und zumindest  

321.  versteht, wohin sich das ganze auch entwickelt.  

322.   

323.  I: Mhm, ja. 

324.   

325.  E: Und dann auch für diejenigen, die jetzt hier mediengestalterisch tätig werden, ist es dann für mich auch  

326.  ein weiteres, ein weiterer ganz wichtiger Punkt, den ich hier erwarten würde, Grundkenntnisse der  

327.  Programmierung. 

328.   

329.  I: Mhm. Wie würden Sie Grundkenntnisse in der Programmierung beschreiben? Was sollte jemand können,  

330.  der Grundkenntnisse dann besitzt? 

331.   

332.  E: Jemand sollte zumindest grundsätzlich verstanden haben, was die zentralen Ideen bei der  

333.  Programmierung sind. Also erst einmal zu verstehen, was ist ein Algorithmus. In der Lage sein, einen  

334.  Algorithmus selbst in kleinerer Form schreiben, selbst zu entwickeln. 

335.  Und Programme, die von außen gemacht werden zu verifizieren. Brauch ich jetzt einfach, wenn ich im  

336.  Bereich Chemie einen Simulator schreibe, also dass ich ganze viele Versuche interaktiv auch durchführen  

337.  könnte und dann auch testen kann. Nicht jeder hat einen Chemiebaukasten zuhause, der so was  

338.  durchführen kann. Wenn ich so etwas am Computer machen möchte und ich bin jetzt der Verantwortliche  

339.  im Bereich der Chemiedidaktik, werde ich an dieser Stelle ein Problem haben, wenn ich mir jetzt einen  

340.  Informatiker suche und von ihm jetzt verlange, er solle mir so einen Simulator bauen. Der wird das nämlich  

341.  gar nicht können, weil ihm die Fachkenntnis im Bereich Chemie fehlt 

342.  Also den Algorithmus an dieser Stelle zu beschreiben, das heißt, welche Formen oder welche Mittel möchte  

343.  ich einfach jetzt vielleicht oder Grundsubstanzen möchte ich zulassen, welche Arten der Interaktion dieser  

344.  Substanzen möchte ich zulassen. 

345.   

346.  I: Mhm. 

347.   

348.  E: Was können die Ergebnisse sein. So etwas einfach zu formulieren innerhalb eines Algorithmus muss mit  

349.  Unterstützung der Fachdidaktiken möglich sein. Deshalb diese Fähigkeit, die muss an dieser Stelle einfach  

350.  da sein. Verbunden damit dann auch, zumindest das man es einmal gesehen hat, von UML,  

351.  Beschreibungsformen, wie man etwas grafisch darstellen kann mit algorithmischen Schnittstellen, auch  

352.  Requierements so etwas spezifizieren zu können. 

353.   

354.  I: Mhm. 

355.   

356.  E: Theoretisch könnte man jetzt sagen, wir sind eigentlich fertig, das reicht jetzt schon. Richtig  

357.  programmieren muss man an dieser Stelle nicht unbedingt können, es ist zumindest mal hilfreich, wenn  

358.  man dann zumindest mal den Erfolg mal gehabt hat, einen Algorithmus zu spezifizieren, zu programmieren  

359.  und zu sehen, wie das Ganze funktioniert.  

360.   

361.  I: Und gerade dann das Verständnis von Algorithmen zu vertiefen. Kann es umsetzen und habe es nicht nur  

362.  in einer Vorlesung gehört. 

363.   

364.  E: Genau. Es kommen natürlich noch ein paar zusätzliche Aspekte mit hinzu, einfach noch mal das  

365.  Verständnis zu haben, welche Prozesse nachdem sie den Algorithmus dann geschrieben haben … Das  

366.  heißt, Engineering auch einfach mal zu verstehen. Wie sind denn die Kosten zu bewerten, was ist denn der  

367.  Aufwand, wie lange brauch ich denn um so etwas zu realisieren. 

368.  Auch wenn ich einen Algorithmus innerhalb von fünf Minuten auf einem Papier geschrieben habe, dann  

369.  brauch ich trotzdem noch einmal das Zehnfache der Zeit, dem Computer das beigebracht zu haben und  

370.  dass er es dann auch ausführt. 

371.   

372.  I: Mhm. 

373.   

374.  E: Auch das ist wichtig, Begriffe, Variable, Prozedur - so etwas mal verstanden zu haben. Testen, das  

375.  Testen an sich auch wichtig ist, genau diese Dinge. 

376.   
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377.  I: Mhm. Nun war die Frage nach mediendidaktischen Aufgaben bzw. entsprechende Kompetenzen dann,  

378.  die jemand mitbringen muss. Wenn wir jetzt etwas weitergehen und sagen, wir schauen uns mal  

379.  Bildungsarbeit an, die eher dienstleistungsorientiert ausgerichtet ist. Welche Kompetenzen kommen da  

380.  Ihrer Meinung nach dann hinzu um dann dienstleistungsorientiert im Bildungsbereich arbeiten zu können,  

381.  tätig werden zu können? 

382.   

383.  E: Da würden wir dann sicherlich auch in dem ganzen Bereich auch hineinkommen, dass Lehr- 

384.  Lernmaterialien auf Anforderungen erstellt werden. Und damit kommen wir schon automatisch in  

385.  Konkurrenzsituation zu den ganzen Bereichen, wo so etwas auch schon ganz pragmatisch durchgeführt  

386.  wird. Nämlich der ganze Medienbereich.  

387.   

388.  I: Mhm. 

389.   

390.  E: Also Mediensystementwicklung oder Mediensystemdesign usw. Die erst aus dem Gestaltungsbereich,  

391.  dann aus dem Technologiebereich kommen. Denen dann eigentlich das entsprechende Know-How dann  

392.  auf der didaktischen Seite fehlt. Die aber trotzdem erst einmal in der Lage sind, sehr schöne Resultate zu  

393.  machen. Sag ich jetzt mal. Das heißt, auf der IT Seite im Bereich des Authoring, der Medienproduktion,  

394.  steigen die Anforderungen. 

395.   

396.  I: Mhm. 

397.   

398.  E: Man muss hier dann noch wesentlich mehr die Fähigkeit haben, im Team zu arbeiten. Typischerweise  

399.  sind das Teams, die solche Aufgaben machen, sondern auch hier Verständnisse darüber zu haben, wie  

400.  funktioniert so etwas wie Projektmanagement, Software-Engineering. Ich muss hier dann vielleicht  

401.  intensiveres Verständnis haben, von dem was Software-Entwicklung heißt. Also hier begänne für mich auch  

402.  der Bereich der projektorientierten Softwareentwicklung. 

403.   

404.  I: Mhm. 

405.   

406.  E: Dass ich hier zumindest auch die Konzepte verstanden habe und an dieser Stelle auch mitsprechen  

407.  kann. Ich brauche hier dann auch ein deutliches Know-How im Bereich der Authoring-Tools, denn  

408.  typischerweise sind im Bereich der Multimedia-Produktion auch verschiedene Inhalte, die ich generieren  

409.  will. Das sind zum Einen Texte, die ich vielleicht habe und da sind Bilder, da ist Audio, da sind Videos. Und  

410.  zum Anderen sind Werkzeuge sehr, sehr unterschiedlich, die ich dann für verschiedene Bereiche  

411.  verwenden kann. Video ist klar, auch die Aufnahme, oft auch der Videoschnitt beispielsweise, vielleicht  

412.  auch noch mal Vertonungssoftwaremöglichkeiten. Audio, Aufnahmeschnitt auch hier entsprechende Tools.  

413.  Im Bildbereich so etwas wie Photoshop zur Bildbearbeitung, aber auch Vektorprogramme, die auf der  

414.  anderen Seite haben… Ich muss auch den Unterschied hier verstehen zwischen irgendwelchen Formaten.  

415.  Welche Einschränkungen und Möglichkeiten es gibt. Dann spielt eine Rolle Text. Genau das gleiche. Mit  

416.  normalem Word ist es an dieser Stelle nicht mehr getan. Sondern ich brauche Layoutprogramme an dieser  

417.  Stelle, muss in Softwaretypographie die entsprechenden Grundkenntnisse haben. Also auch auf der  

418.  gestalterischen Seite kommt hier sicherlich noch einmal mehr hinzu. 

419.  Auch im Bereich des Managements solcher ganzen Projekte. Datenbanken oder Versionskontrollen, in  

420.  denen ich meine Software speichere. So etwas kann dann… spielt in der Praxis, in solchen Unternehmen,  

421.  die so etwas machen, eine große Rolle, dieses Know-How wird dort eigentlich auch gefordert. 

422.   

423.  I: Mhm. 

424.   

425.  E: Gut, das war jetzt der Bereich des Authorings. Dann schon eine etwas speziellere Geschichte… Aber die  

426.  Anforderungen wachsen da aus meiner Sicht eher, ist dann so etwas wie die 3D-Animation. Es ist auch ein  

427.  Bereich, wenn es dann tatsächlich darum geht, dass ich interaktive Modelle beispielsweise generieren  

428.  möchte, dann brauche ich so etwas – 3D Modellierung, 3D Animation – und es ist schon ein ganz anderes  

429.  Themengebiet, was sich nicht alleine sozusagen als nächster Schritt von den vorhandenen  

430.  Authoringwerkzeugen erschließt. Weil, dazu gehören dann einfach solche Dinge wie ich muss ein  

431.  Verständnis haben im Dreidimensionalen, im dreidimensionalen Raum. Ich muss wissen, was  

432.  Transformationen sind. Da spielen also auch mathematische Grundkonzepte eine Rolle. 

433.   

434.  I: Mhm. Sie haben jetzt ausführlich die Kompetenzen, die im IT-Bereich hinzukommen, beschrieben. Gibt es  

435.  neben diesem IT-Bereich weitere Bereiche, wo Sie sagen, da sind auch Kompetenzen notwendig, um  

436.  Dienstleistungsorientiert im Bildungsbereich tätig werden zu können? 

437.   

438.  E: Was ich schon zu Beginn mit angesprochen hatte, ist der ganze Bereich des Projektmanagements. Der  

439.  wird natürlich sehr, sehr schnell auch sehr weit. Da gehört ziemlich viel dazu. Wenn man das natürlich ernst  

440.  nimmt. Ich kann das aus der IT-Sicht betrachten, aus der Sicht dann mit Werkzeugen. Aber da gehören  

441.  auch solche Dinge dazu vielleicht auch wie Mitarbeiterführung, die da irgendwann interessant werden, alle  

442.  solche Dinge. Wie schreibe ich Handbücher, wie schreibe ich Tutorials, wie ist der Prozesszyklus, den ich  

443.  an dieser Stelle in meiner Software habe, wie plane ich so etwas, wie optimiere ich so etwas. 

444.   

445.  I: Mhm. 
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446.   

447.  E: Der ganze Bereich, der zumindest in der Softwareentwicklung immer wichtiger wird, ist Testen. Wie  

448.  plane, strukturiere ich etwas von vornherein, dass ich das in meinen Zyklus mit aufnehme. Also auch dort.  

449.  Nur mal so als Hinweis: Im Bereich der Informatik hat sich in letzter Zeit zumindest aus meiner Sicht eine  

450.  kleine Revolution auch durchgesetzt. Denn heutzutage fängt man nicht mehr notwendigerweise mit der  

451.  Spezifikation eines Algorithmus an und der Implementierung, sondern ich entwickle erst den Test. 

452.   

453.  I: Mhm, den ich am Ende oder auch während des Entwicklungsprozesses immer wieder anwende. 

454.   

455.  E: Genau.  

456.   

457.  I: Um zu schauen, inwieweit entspricht die Entwicklung meinem Ziel? Ja? 

458.   

459.  E: Ganz genau. Und das ist natürlich etwas ganz… das ist schon etwas sehr, sehr Wichtiges. Überhaupt  

460.  das Verständnis zu haben, das ich so an dieser Stelle anfange. Und das wird auch die interaktiven Medien  

461.  immer stärker betreffen in der nächsten Zeit. 

462.   

463.  I: Mhm. 

464.   

465.  E: Im Augenblick gibt es solche Testverfahren noch nicht für User-Interfaces oder für stark interaktive  

466.  Medien. Aber das wird in nächster Zeit kommen, das ist Forschungsthema, da wird sich auch etwas tun. Ich  

467.  glaube, dass sich das auch hier durchsetzen wird.  

468.   

469.  I: Mhm. 

470.   

471.  E: Grundlagen der BWL generell spielen natürlich eine Rolle. Also ich muss natürlich schon wissen, was die  

472.  wichtigsten Unternehmensformen beispielsweise sind, mit denen ich es vielleicht auch zu tun habe oder  

473.  haben kann. Ich muss das Grundwissen haben, Kosten zu spezifizieren und auch mal eine Buchhaltung in  

474.  irgendeiner Form zu verstehen, Kosten-Leistungs-Rechnungen zumindest zu machen. Aktuelles Thema vor  

475.  zwei, drei Jahren, ich weiß nicht ob es noch so aktuell ist, das kann ich nicht beurteilen. Aber es ist  

476.  zumindest etwas für Leute, die durch solch einen Studiengang durchgehen und dann ihre Chance vielleicht  

477.  auch suchen, sich selbständig zu machen ganz interessant: Businessplanentwicklung.  

478.  Businessplan auch als Instrument, den eigenen Unternehmenserfolg auch immer wieder ein bisschen zu  

479.  reflektieren, dass er also auch immer wieder weiter geschrieben wird. Also auch hier an der Stelle ein  

480.  Verständnis darüber. 

481.   

482.  I: Mhm. 

483.   

484.  E: Sprachen sind natürlich ein ganz großes weiteres Thema. Aus mehrerlei Hinsicht. Das eine ist generell  

485.  im Bereich IT: die Dokumentation ist Englisch.  

486.   

487.  I: Das heißt also englischsprachige Kompetenzen sind ein Muss.  

488.   

489.  E: Absolut. Und zwar vom ersten Tag an. Also nicht erst vom zwoten oder dritten, sondern… Allein wenn  

490.  man jetzt im Bereich Java, nur mal als Beispiel einer Programmiersprache nimmt… . Es ist jetzt vor  

491.  anderthalb Monate eine neue Version raus gekommen, es gibt keine Bücher in Deutsch dafür. Wenn man  

492.  diese neueste Version lehren, vermitteln will, heißt es, sich mit englischen Dokumentationen auseinander  

493.  setzen.  

494.   

495.  I: Sind neben dem englischsprachigen Bereich weitere Sprachen von zunehmender Relevanz? 

496.   

497.  E: Das Englische hat aus Sicht der IT eine dominante Rolle. Gerade wenn es auch um die Entwicklung  

498.  geht, sich zu verständigen, sich im Team zu verständigen, dann wird es auch aus meiner Sicht weiterhin  

499.  eine große Rolle spielen. Auf der anderen Seite ist es so, natürlich, dass wir hier eher den europäischen  

500.  Markt bedienen. Gerade die Durchlässigkeit zum Osten hin ist jetzt auch an dieser Stelle noch einmal  

501.  größer geworden und ich kann mir vorstellen, dass sich das Englische dort auch nicht durchsetzen kann.  

502.  So dass es aus meiner Sicht auf jeden Fall eine gute Idee ist, auch eine weitere Sprache hier auch zu  

503.  können. Und da gibt es natürlich dann die Wahl, was ist hier interessant. Ist es so etwas wie Spanisch, was  

504.  auch auf dem Weltmarkt eine immer größere Rolle spielt, auch in den USA, die sich selber schon fragen, ob  

505.  sie nicht lieber Spanisch als Landessprache nehmen sollten. Und auf der anderen Seite gibt es bei uns  

506.  natürlich jetzt auch viele Möglichkeiten im Osten, da ist etwas wie Russisch, Polnisch usw. Das sind ganz,  

507.  ganz neue Märkte, die auch ein großes Potential hier an dieser Stelle darstellen. 

508.   

509.  I: Wenn Sie jetzt die Sprachen angesprochen haben, so sind wir auch ganz konkret schon in möglichen  

510.  Angeboten, in Inhaltsangeboten eines Studiengangs. Wir sind jetzt von den Kompetenzen hergekommen –  

511.  welche Inhalte sollte Ihrer Meinung nach ein entsprechender Studiengang vermitteln? Sie haben jetzt die  

512.  Kompetenzbereiche genannt. Sind das Inhalte, die sich aus diesen Kompetenzbereichen entwickeln, oder  

513.  möchten Sie weitere Inhalte in einem solchen Studiengang wieder finden? 

514.   
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515.  E: Es kommen dann die ganzen klassische, die ganze andere Seite, die Inhalte, die ich vorhin zum Teil  

516.  nicht betont habe, kommen hinzu. Das sind die Grundfertigkeiten im Bereich der Pädagogik, der Bildung  

517.  und natürlich auch der Didaktik. Wobei die Didaktik in den meisten Fällen auch immer fachbezogen ist.  

518.   

519.  I: Mhm. Also auch fachdidaktische Aspekte mit integrieren. 

520.   

521.  E: Ja. Es ist die Frage… Das stellt natürlich auch eine Schwierigkeit dar, das auch im Bereich des Studiums  

522.  zu integrieren, aber auch hier… Ich hatte jetzt gerade ein Gespräch mit einem Chemiedidaktiker, der mich  

523.  da auch noch mal erfrischend darauf hingewiesen hat, wie sehr sich jetzt doch die Medien, die zum Beispiel  

524.  im Bereich Chemie eingesetzt werden, wie sehr die sich unterscheiden von anderen Bereichen. Also dass  

525.  gerade dort so was wie das Experiment eine ganz bedeutsame Rolle spielt. Und das übersieht man dann  

526.  häufig, wenn man sich mit den klassischen Papierbeispielen im Deutschunterricht oder ähnlichem  

527.  auseinander setzt, wie sehr sich dann auch die Didaktik in einzelnen Bereichen unterscheidet.  

528.   

529.  I: Mhm. Also Didaktik allgemein, Fachdidaktik, pädagogische Grundlagen haben Sie angesprochen.  

530.  Bildungsarbeit ganz allgemein… 

531.   

532.  E: Genau. Überhaupt natürlich wenn es um Digital Education geht, einem Studiengang, der im Bereich der  

533.  Medien verankert ist, Grundkenntnisse im Bereich der Medienwissenschaft. 

534.   

535.  I: Mhm. Wie würden Sie diese näher ausführen, Grundkenntnisse im Bereich der Medienwissenschaft? 

536.   

537.  E: Erst einmal natürlich dieser Medienbegriff, der nicht ganz eindeutig geklärt ist, dass man sich mit dem  

538.  auch ein bisschen auseinandersetzt. Da gibt es ja Theorien verschiedenster… McLuhen ist da ein Beispiel.  

539.  Dass man so etwas mit hinein nimmt. Dass man Wirkung von Medien an dieser Stelle dann auch diskutiert.  

540.  Das im Wesentlichen. 

541.   

542.  I: Gibt es noch weitere Inhalte? Oder sagen Sie, damit wären die Kompetenzbereiche und Inhalte, die Sie ja  

543.  auch schon umschrieben haben, beschrieben? 

544.   

545.  E: Was jetzt noch mit hinzukommt, das schließt sich so ein bisschen an das Projektmanagement an, ist  

546.  natürlich, dass man sich auch selber organisiert, organisieren kann, im Sinne seines Kalenders, seines  

547.  Zeitplans. Also einfach Werkzeuge, Fähigkeiten, Skills, die in diesem Bereich liegen. Und dann natürlich  

548.  auch grundlegende Fähigkeiten im Bereich der Kommunikation sind hier gefordert. Jetzt nicht die  

549.  computergestützte, sondern die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation. Auch hier sollte dann gerade auch  

550.  jemand, der aus diesem Studiengang herausgeht, gewappnet sein.  

551.   

552.  I: Also die Kommunikation mit integrieren. 

553.   

554.  E: Ja.  

555.   

556.  I: Nun ist ja immer wieder auch die Frage, wenn man eine akademische Ausbildung, einen Studiengang  

557.  entwickelt, wie stark die Praxisorientierung sich darin wieder finden soll. Bzw. wie wissenschaftlich- 

558.  theoretisch fundiert eine solche Ausbildung sein muss. Wie würden Sie dies sehen? Gerne auch  

559.  unterschieden auf Bachelor- und Masterebene. Der Studiengang soll ja beide Ebenen umfassen. 

560.   

561.  E: Generell würde ich da erst einmal sagen, Ansprüche kann man nicht hoch genug anlegen. Also ganz  

562.  klar, auch wir sind hier gefordert im Bereich der universitären Ausbildung, solch ein Learning by -Doing im  

563.  Prinzip vorzuleben. Deshalb sehr große Praxisanteile, Projektanteile. Aus meiner Erfahrung lernen  

564.  Studierende aus Projekten immer am besten, das ist am intensivsten. Es kommt immer darauf an, wie man  

565.  das ganze dann auch managt. Aber Projekte bieten einfach auch die Chance, dass man durch ein  

566.  spannendes Projekt mit hohem Anwendungsbezug mit entsprechend klaren Aufgaben entsprechend  

567.  gefordert ist und auch das vermitteln kann outside und dass es auch wesentlich besser aufgenommen wird.  

568.  Also Projekte. Auf jeden Fall sehr, sehr stark im Bereich Gestaltung eigener Lehr-Lernmedien. Das muss  

569.  man nicht nur einmal sondern zwei-, dreimal in unterschiedlichen Situationen wirklich mal gemacht haben,  

570.  um auch ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie unterschiedliche Medien sich vielleicht verhalten, welche  

571.  Probleme vielleicht auftauchen, wenn ich in einem Team arbeiten und um Studierenden auch mal die  

572.  Chance zu geben, vielleicht unterschiedliche Rollen in einem solchen Team zu spielen. Vielleicht einmal  

573.  eher zu sagen, diesmal mache ich eher die Gestaltung, ich konzentriere mich mal darauf, und beim  

574.  nächsten Mal mache ich vielleicht eher die Technologie.  

575.   

576.  I: Also projektorientiertes Arbeiten. 

577.   

578.  E: Ja.  

579.   

580.  I: Projektorientiertes Arbeiten in Kooperation mit Praxiseinrichtungen im Rahmen des Studiengangs oder  

581.  Projekte, die in der Hochschule intern durchgeführt werden? 

582.   

583.  E: Das würde ich jetzt nicht so festlegen. Also generell ist es natürlich so, in manchen Situationen haben  
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584.  Projekte, die rein in einer Hochschule gemacht werden so einen akademischen Touch. So nach dem Motto  

585.  „das braucht ja doch keiner“. Das sollte nicht passieren. Wir wollen ja einen wirklichen Anwendungsbezug  

586.  auch an dieser Stelle herstellen. Und deshalb ist es eigentlich eher hilfreich und besser, wenn man konkret  

587.  Projekte hat, die auch mal in Einsatz kommen sollen.  

588.  Also Lehrmaterialen für eine Lehrveranstaltung beispielsweise, die irgendwo stattfindet, an anderer Stelle.  

589.  Wo ich auch einen Kunden hab, von außen. 

590.  Das Problem was sich dabei aber aus meiner Sicht ergibt ist folgendes. Die Ansprüche, die dann von  

591.  außen kommen, die sind auch meist nicht gering, so dass auch im Bereich der Kommunikation und des  

592.  Aufwands des Projektes sich dann häufig eine Situation ergibt, die sich vielleicht dann nicht mehr so richtig  

593.  integrieren lässt.  

594.   

595.  I: Mhm. 

596.   

597.  E: Also als Beispiel aus meiner eigenen Studentenzeit: Wir hatten das bei uns in X., dass ein  

598.  Professor, der das dort auch gemacht hat, echte Softwareengineering – Projekte zu machen mit Firmen.  

599.  Das war eine der spannendsten Veranstaltungen, die dort an der Hochschule gelaufen sind und wo man  

600.  am meisten auch gelernt hat. Aber es war für jeden klar, dass man für mindestens ein halbes Jahr wenn  

601.  nicht für ein ganzes Jahr alle anderen Lehrveranstaltungen streichen konnte und sich nur auf diese eine  

602.  konzentrieren konnte.  

603.   

604.  I: Also dass es durchaus schwierig ist, wenn man solche Projekte mit externen Partnern eingeht, das im  

605.  Rahmen eines Hochschulkonzeptes oder auch eines Zeitkonzeptes eines Studiengangs zu realisieren,  

606.  dass man da die Ansprüche in Balance hält.  

607.   

608.  E: Ja. Das ist, auf jeden Fall bedarf das sehr viel Vorbereitung an der Stelle. Auch Geduld auf der Seite der  

609.  kooperierenden Firmen. Die müssen verstehen, dass man hier nicht ein fertiges Produkt zum Teil erwarten  

610.  kann. Und dann ist das Problem auch aus Sicht der Verantwortlichen der Veranstaltungen, dass man im  

611.  Vorfeld selber im Gespräch mit dem Kunden, der Firma, feststellen muss, wie hoch ist der Aufwand im  

612.  Einzelnen. Und das für ein Projekt, was ein halbes Jahr hat. Wenn man jetzt weiß, wie die zeitliche  

613.  Verzögerung von solchen Projekten in dieser Größenordnung häufig ist, das zögert sich schnell mal ein bis  

614.  zwei Monate hinaus, dann wird man verstehen, dass man auch nicht als Hochschuldozent unbedingt in der  

615.  Lage ist, so etwas ganz genau abzuschätzen. Da kommt man sehr schnell in Situationen hinein, dass der  

616.  Aufwand dann zu hoch wird.  

617.  Aber ich würde das nicht so pauschal sagen. Also generell aus meiner Sicht, wenn Firmen da sind, die mit  

618.  kooperieren, macht es so etwas immer spannender. Ganz, ganz klar. Auf der anderen Seite habe ich auch  

619.  schon sehr viele Projekte erlebt, die rein im akademischen Bereich waren, die trotzdem von dem jeweiligen  

620.  Dozenten spannend präsentiert wurden und die Studierenden mitgerissen haben, so dass die dann auch  

621.  dort einen großen Lerneffekt hatten.  

622.  Aus meiner Sicht geht beides. Das mit der Praxis ist eine tolle Geschichte wenn es geht.  

623.   

624.  I: Sie haben nun vorher die Kompetenzen genannt, die wichtig sind aus Ihrer Sicht. Gibt es bestimmte  

625.  Veranstaltungsformen, auch neben dieser projektorientierten Arbeit, wo Sie sagen, da werden einfach  

626.  bestimmte Kompetenzbereiche sehr gut gefördert und aus diesem Grund würden Sie bestimmte  

627.  Veranstaltungsformen im Rahmen eines Studiengangs gerne sehen? 

628.   

629.  E: Vielleicht noch ganz kurz ein Wort zu den praktischen Teilen. Einen anderen Aspekt, den ich natürlich  

630.  auch in einem Studiengang im Bereich Digital Education sehen würde, ist auch eine gewisse Praxis im  

631.  Bereich der Lehre. Das ist ja auch noch mal etwas anderes. Also dass es nicht nur darum geht,  

632.  Lehrmaterial zu gestalten, aber sicherlich sollte im Rahmen des Studiengangs auch schon zum Bachelor  

633.  und vielleicht noch vertiefend sicherlich auch noch mal im Master, auch gerade weil man den Punkt hat,  

634.  dass es sicherlich Quereinsteiger geben wird, sollte in beiden Studiengängen solche Studieninhalte  

635.  vorgesehen sein, selbst zu lehren.   

636.  Ich habe kein genaues Bild, wie man so etwas verankern kann. Das könnte sicherlich ein bisschen  

637.  schwierig sein. Aber alleine auch solche Situationen zu vermeiden, wie wir Sie heutzutage zum Beispiel im  

638.  Gymnasium, der Gymnasiallehrerausbildung haben, dass Studierende durch die ganze Ausbildung  

639.  durchgehen, dann das erste Staatsexamen haben, dann plötzlich vor der Klasse stehen und sagen „Oh Gott,  

640.  das kann ich nicht“. Das darf ja eigentlich nicht passieren. 

641.   

642.  I: Also in beiden Ausbildungsabschnitten Lehrerfahrungen ermöglichen. 

643.  Kommen wir noch einmal auf die Veranstaltungsformen. 

644.   

645.  E: Veranstaltungsformen. Projekte natürlich in erster Linie, sehr, sehr spannend. Ansonsten natürlich auch,  

646.  ja offenere Lehrformen. Was in einem solchen Studiengang Digital Education natürlich auch immer wieder  

647.  mal Verwendung finden sollte, sind rein virtuelle Veranstaltungen, damit die Studierenden auch von der  

648.  anderen Seite die Vor- und Nachteile, die so etwas bietet, die Probleme, wirklich auch kennen lernen.  

649.  Durchaus auch mit unterschiedlichen Plattformen. Das habe ich vorhin schon mal am Telefon erwähnt. 

650.   

651.  I: Also mit unterschiedlichen Plattformen auch mal gearbeitet haben. 

652.   
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653.  E: Genau. Auch andere Lehrformen mal kennen lernen, so etwas wie Webquest beispielsweise. Im  

654.  Rahmen von Projekten natürlich auch dort versuchen, unterstützende IT auch mal mit einzubringen, auch in  

655.  unterschiedlichster Form. Ja, also beispielsweise BSCW, oder Peer-to-peer-Plattformen oder auch das  

656.  Handy. 

657.  Dazu vielleicht eine Erklärung. Ich hatte mal die Chance, mal als Junior mitzuwirken in einer Veranstaltung,  

658.  die über die Deutsche Architektur…. na wie heißt das jetzt…Architektenmesse…also ich komm jetzt nicht  

659.  drauf, die in Frankfurt gelaufen ist. Das war ein Wettbewerb, wo virtuelle Teams, jeder Gruppe musst einen  

660.  Entwurf zusammen entwickeln. Voraussetzung war jedoch, die Teams können sich nicht treffen. Und  

661.  mussten kommunizieren und mussten protokollieren, was für Werkzeuge sie dann einfach für die  

662.  Kommunikation einsetzten. Da spielen natürlich solche Dinge ganz klar eine Rolle: Email, Chat, Instant- 

663.  Messaging, auf der anderen Seite auch Videokonferenz haben einige versucht. Und was sich als ganz  

664.  interessantes Werkzeug gerade in der Ideenfindungsphase herausgestellt hatte, war dann das Handy mit  

665.  SMS. 

666.   

667.  I: Ach, sie durften auch nicht sprechen miteinander? 

668.   

669.  E: Sie durften sprechen, telefonieren durften sie auch. 

670.   

671.  I: Aber auch mit SMS. 

672.   

673.  E: Ja, es sollte auf jeden Fall dokumentiert werden, welche Tools sie an dieser Stelle einfach benutzen.  

674.  Deswegen kam ich auf diesen Punkt, SMS. 

675.  Es gibt also auch ganz andere Technik so außerhalb der klassischen Lernplattform mein ich jetzt damit, die  

676.  jetzt hier auch sicherlich für solche Projekte nutzbar sind. 

677.   

678.  I: Wir haben jetzt über Kompetenzen gesprochen, Inhalte skizziert, die in einer solchen Ausbildung Ihrer  

679.  Meinung nach auch wichtig sind, wir haben über die Praxisorientierung gesprochen und auch über  

680.  Veranstaltungsformen. Gibt es noch Punkte, wo Sie sagen, die möchten Sie uns bei so einer  

681.  Studiengangentwicklung noch mit auf den Weg geben? Neben diesen Aspekten? 

682.   

683.  Etwas woran die Fragen noch nicht gedacht haben? Andere Bereiche… 

684.   

685.  E: Ja, vielleicht, also… Ein Aspekt, wo ich manchmal das Gefühl habe bei verschiedenen Studiengängen,  

686.  die jetzt gerade so Bachelor, Master anbieten, dass man hier doch so ein bisschen stark im eigenen Saft  

687.  kocht. So nach dem Motto, wir haben da einen Diplomstudiengang, jetzt versuchen wir die einzelnen  

688.  Module zu nehmen und machen dann einen Bachelor, Master daraus. Sich einfach mal umzugucken,  

689.  welche Tendenzen es auch in anderen Bereichen gibt, und das auch im internationalen Bereich. Das finde  

690.  ich sicherlich ganz interessant. Weil, ganz klar, mit einem solchen Studiengang, der ist jetzt schon  

691.  einigermaßen einzigartig, und man hat natürlich jetzt auch die Chance, Märkte zu erschließen. 

692.   

693.  I: Mhm. 

694.   

695.  E: Auch gegenüber dem klassischen Land, was so etwas als allererstes als Markt verstanden hat, den  

696.  USA. Und vielleicht muss man sich auch dort mal orientieren, sich vergleichen und sich nach außen hin  

697.  entsprechend repräsentieren. Also angefangen damit mit einer Webseite, die nicht mehr nur auf Deutsch  

698.  sein darf. Sondern dann auch Studierenden aus dem Ausland ermöglicht zu sagen, hier das könnte auch  

699.  was Interessantes für uns sein. 

700.   

701.  I: Also da auch noch mal den Markt anschauen, was gibt es da schon und wo gibt es dann auch Lücken,  

702.  die wir mit diesem Angebot schließen könnten. Schließen wir Lücken… Einfach diese Fragen noch  

703.  anschauen. 

704.   

705.  E: Ja. Und ein Punkt diesbezüglich könnte dann auch sein, dass man sich auch bei der Konzeption  

706.  zumindest des Bachelors sich ein paar Gedanken macht, wie wäre es denn, wenn jetzt Studierende aus  

707.  dem Ausland kommen. Dass sie zumindest im ersten Semester nicht einen ganz einen bösen Einstieg  

708.  haben. Also wie kann man hier den Einstieg, auch mit sprachlichen Problemen, vielleicht erleichtern. Sei es  

709.  jetzt dahingehend, dass ich jetzt auch in Englisch am Anfang direkt mal Lehrveranstaltungen anbiete. 

710.   

711.  I: Ja. Sie haben jetzt den Bachelor ganz konkret angesprochen. Aus welchem Grund sprechen Sie den  

712.  Bachelor an und nicht den Master?  

713.   

714.  E: Das war jetzt nur, weil ich den wirklich jetzt als Einstieg betrachtet hatte. Und den Quereinstieg als die  

715.  wohl seltener vorkommende Variante betrachtet hatte. 

716.  Aber sicherlich könnte man dort ein entsprechendes Modell anbieten, weil es sicherlich nicht schadet,  

717.  zweimal vertiefend mit Veranstaltungen auf Englisch beispielsweise konfrontiert zu werden. 

718.   

719.  I: Dann wäre ich jetzt mit meinen Fragen zu dem Studiengang am Ende. Ich würde gerne zwei, drei Fragen  

720.  zur Methode stellen, wenn Ihnen das recht ist? 

721.   
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722.  E: Mhm. 

723.    

724.  I: Diese Experteninterviews, so wie wir heute eins geführt haben, werden ja ergänzend zu der Delphi-Studie  

725.  durchgeführt. Das ist eine schriftliche Befragung mit mehreren Stufen, mehreren Befragungswellen. Wie  

726.  beurteilen Sie eine solche Ergänzung der Delphi-Studie durch Experteninterviews. Für wie sinnvoll halten  

727.  Sie dies? 

728.   

729.  E: Also ich muss erstmal zugeben, dass ich keine großen Erfahrungen habe mit Delphi-Studien, sie noch  

730.  nicht durchgeführt habe. Rein von der Art, wie Dlephi-Studien aufgebaut sind, habe ich eine gewisse  

731.  Grundskepsis gegenüber den Resultaten, die dabei heraus kommen. Weil aus meiner Sicht natürlich häufig  

732.  die … Es kommt natürlich immer darauf an, wen man fragt. Das ist ganz klar. Wenn ich bevorzugt jetzt  

733.  beispielsweise Leute aus der Industrie jetzt mal fragen würde, könnt ihr solche Leute gebrauchen, Digital  

734.  Education, und was sollten die dann für Skills mitbringen, für Fähigkeiten mitbringen, dann werden aus  

735.  meiner Sicht viele Grundkompetenzen, die notwendig sind, die fallen doch einfach unter den Tisch. Ganz  

736.  klar, ich mein, solche Leute haben auch ein Berufsbild im Auge und sagen beispielsweise, der muss nicht  

737.  programmieren können. Deshalb fällt es dann sehr, sehr leicht, dann zu sagen, Programmierung muss man  

738.  nicht gemacht haben. Dass man über die Programmierung wiederum auch andere Skills wiederum nahe  

739.  bringen kann, auch ein Verständnis, und auch überhaupt es ermöglicht, dass jemand mit anderen  

740.  Fachbereichen, Fachgebieten überhaupt kommunizieren kann, mit Informatikern, auch einfach die  

741.  Fachsprache versteht, besser versteht. Das fehlt dann meistens in einer solchen Situation oder das kommt  

742.  in einer solchen Delphi-Studie meist nicht klar raus. Das Risiko ist zumindest da, ich will’s mal so  

743.  formulieren, dass gewisse Dinge, weil man sagt, das braucht man nicht, untern Tisch fallen, die auf der  

744.  anderen Seite aber sehr positiv nachwirken. Deshalb finde ich auf jeden Fall eine Ergänzung der Delphi- 

745.  Studie beispielsweise jetzt in Form solcher Interviews sehr, sehr sinnvoll. 

746.   

747.  I: Das Interview war jetzt sehr offen gehalten, das heißt, ich hab mit offenen Fragen gearbeitet. Für wie  

748.  sinnvoll halten Sie dieses Vorgehen? Oder wäre es für Sie angenehmer oder sinnvoller gewesen, etwas  

749.  engere Fragen zu bekommen?  

750.   

751.  E: Nein, das sehe ich als positiv an, dass die Fragen offen waren. Weil typischer Weise ansonsten eben so  

752.  eine Richtung einfach auch vorgegeben wird und mir fällt es da häufig immer sehr, sehr schwer, mich dann  

753.  auch einzuordnen.  

754.  Im Prinzip kämen bei mir dann durch ein reines Beantworten der Fragen immer sehr, sehr widersprüchliche  

755.  Dinge heraus. Ich hoffe, dass ich das hier habe vermeiden können, dass das zu widersprüchlich war, was  

756.  ich erzählt habe.  

757.   

758.  I: Jetzt habe ich gerade ja die Ergänzung der Delphi-Studie durch Experteninterviews angesprochen. Gibt  

759.  es eine Methode, die für Sie eine sinnvollere Ergänzung wäre als jetzt die Interviews. Oder zusätzlich noch  

760.  eine Ergänzung wäre? 

761.   

762.  E: Es gibt im Bereich der Informatik zur Zeit eine, diese Diskussion, was sind überhaupt im Bereich der  

763.  Informationstechnologie oder im Bereich der Informatik die Aspekte, die wir unabdingbarer Weise lehren  

764.  müssen. Da gibt es andere Ansätze, die sich aber auch nicht alle durchgesetzt haben, auch über die man  

765.  diskutieren kann. Ich weiß auch nicht, ob die besser sind. Eine, zumindest ein sehr, sehr interessanter  

766.  Ansatz entspricht der der Fundamentalen Ideen.  

767.   

768.  I: Mhm. Können Sie das ein bisschen ausführen? 

769.   

770.  E: Das ist eine Habilitation im Bereich der Informatik. Diesen Begriff der Fundamentalen Idee, den gibt es  

771.  aber glaube ich auch wesentlich breiter, wird ansonsten im Bereich der Wissenschaftstheorie diskutiert. Es  

772.  geht darum festzustellen, was einfach Ideen sind, die zentral sind und an unterschiedlichen Stellen auch  

773.  wieder auftauchen, wobei man das sowohl horizontal als auch vertikal betrachten kann. Dass sie eine ganz  

774.  bestimmte Rolle spielen. Es ist immer schwierig… Oder Grundaspekte solcher Theorien sind, dass sie im  

775.  Prinzip einzigartig für das Fachgebiet sind, auch wissenschaftlichen Charakter haben und die  

776.  Notwendigkeit, sie nach außen hin auch zu kommunizieren, zu lehren. Ich habe jetzt die genauen  

777.  Definitionen wortwörtlich hier nicht parat, aber die kann ich Ihnen bei Interesse auch mal geben. Und da  

778.  gibt es natürlich die unterschiedlichsten Ideen, wie man nun versuchen kann, herauszufinden was solche  

779.  Fundamentalen Ideen sind. Das kann man natürlich auch mit Delphi-Studien zum Teil versuchen oder  

780.  andere Ansätze. Der Schwiller hat das so gemacht, dass er die wissenschaftliche Literatur analysiert hat  

781.  und nach Schlagworten gesucht hat, nach Stichworten, die hier im gesamten Bereich der Informatik immer  

782.  wieder auftauchen. Und hat versucht, die dann einfach zu klassifizieren, zusammen zu ziehen und dann zu  

783.  solchen Fundamentalen Ideen zu kommen. Und hat dann wiederum auch eine Didaktik vorgeschlagen rund 

784.  um diese Fundamentalen Ideen herum. Und es gibt jetzt grad noch einen anderen Ansatz, der eher einem  

785.  pragmatischen Ansatz wiederum entspricht, also nicht eine solche Studie vorhat, der aber auch im  

786.  informatischen Spektrum diskutiert wurde. Wo es auch im Prinzip darum ging, was sind die fundamentalen  

787.  Aspekte der Informatik, die gelehrt worden sind. Und nur als Beispiele, was dort eine Rolle spielt, sind so  

788.  etwas wie der Algorithmusbegriff, aber auch so etwas wie die Rekursion als ganz bestimmtes Verfahren, ja,  

789.  aber dann auch solche Dinge wie die Beweisbarkeit von Algorithmen, ja, solche Dinge. Um die ging es  

790.  dann zum Teil. 
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791.   

792.  I: Wenn ich jetzt aus Ihren Ausführungen versuche, methodische Kernpunkte herauszunehmen, dann ist es  

793.  zum Einen also eine Art Literaturanalyse und zum Anderen eine gewisse Form von Expertendiskussion,  

794.  oder könnt ich sagen Expertenworkshop? Im zweiten Fall? 

795.   

796.  E: Ja, mhm. 

797.   

798.  I: Also diese beiden Methoden, methodischen Ansätze als Alternative oder ergänzende Ansätze.  

799.   

800.  E: Mhm. 

801.   

802.  I: Dann möchte ich mich erstmal bedanken.  

803.   

804.  E: Bitteschön.   

 
 

 Interview WI6 
  

  

 I: Interviewerin 

 E: Experte / Expertin 

  

  

1.  I: Welchen Stellenwert haben denn Ihrer Meinung nach digitale Medien in Lehr-Lernprozessen? 

2.   

3.  E: Unterschiedlich. 

4.   

5.  I: Mhm. 

6.   

7.  E: Gut ich muss erst mal unterscheiden, welche wir haben könnten und wenn wir sie faktisch haben. 

8.   

9.  I: Mhm. 

10.   

11.  E: Das ist ein großer Unterschied. Im Schulbereich spielen sie kaum eine Rolle bisher, könnten dort auch  

12.  eine größere Rolle spielen. Im Bereich betriebliche Weiterbildung oder berufliche Weiterbildung, um es weiter  

13.  zu fassen, denke ich, spielen sie, die Zahlen die ich so kennen, so bei  20% der Weiterbildungsangeboten  

14.  eine Rolle. 

15.   

16.  I: Mhm. 

17.   

18.  E: Ich glaube, da können wir ein bisschen PowerPoint außen vorlassen als digitale Medien. Weil, ich meine,  

19.  das ist eher trivial. 

20.   

21.  I: Ja, mhm. 

22.   

23.  E: Dort ist das Potential erheblich höher, das was derzeit ausgenutzt wird.  

24.   

25.  I: Mhm. 

26.   

27.  E: Und da vor allem, wo wir erhebliches Potential haben, ist bei kleineren oder mittleren Unternehmen.  

28.  Das wird versucht zu fördern derzeit durch Projekt „LearnNet“ vom Wirtschaftsministerium, aber die Resonanz  

29.  ist derzeit noch sehr gering. 

30.   

31.  I: Wie schätzen Sie dann die Entwicklung ein, wird das Potential in Zukunft weiter ausgenutzt werden oder  

32.  wie sehen Sie es? 

33.   

34.  E: Ich denk schon, wenn das entsprechend, das ist eine Frage der Kommunikation, wenn man Marketing  

35.  von E-Learning gerade bei den kleinen und mittleren, bei den großen Unternehmen, die wissen alle, dass es  

36.  das gibt. Die entscheiden das wirtschaftlich. Bei vielen kleinen, die schrecken davor zurück. 

37.   

38.  I: Mhm. 

39.   

40.  E: Ja die haben keine eigene Abteilung, sehen kaum Möglichkeiten, haben keine Beziehungen zu den  

41.  spezialisierten Unternehmen, die das anbieten usw. 

42.  Und da ist so etwas wie Aufklärungsarbeit zu leisten.  

43.   

44.  I: Mhm, Aufklärungsarbeit auf der einen Seite, fehlende Ressourcen auf der anderen haben Sie genannt.  

45.  Meinen Sie, es liegt hauptsächlich an der fehlenden Ausstattung oder auch den fehlenden Ressourcen im  
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46.  Sinne von Kompetenzen?  

47.   

48.  E: Bei den Kleinen oder Mittleren fehlende Ressourcen. Ich meine jetzt nicht, dass die sich Ressourcen  

49.  aufbauen müssen.  

50.   

51.  I: Mhm. 

52.   

53.  E: Weil, die müssen schlicht wissen, dass es zum Beispiel, dass es Unternehmen gibt, die im Auftrag  

54.  angepasste, also E-Learning Angebote entwickeln. Und die Ressourcen im Sinne von Geld sind häufig auch da.  

55.   

56.  I: Mhm, mhm. 

57.   

58.  E: Es ist dann rational abzuprüfen, ob es sich betriebswirtschaftlich lohnt. Die wissen das aber oft nicht,  

59.  dass das auch wirtschaftlich möglich ist, angepasst so was zu entwickeln.  

60.  Da liegt ja auch sehr oft Bedarf. 

61.   

62.  I: Ah ja, gut. Nun ist es ja auch notwendig, dass, wenn man digitale Medien in Lehr-Lernprozessen einsetzt,  

63.  man den Begriff Mediendidaktik, mediendidaktische Kompetenzen sich etwas näher anschaut.  

64.  Wie würden Sie denn den Begriff Mediendidaktik beschreiben? Welche Aufgaben, welche Themenstellungen  

65.  sind Gegenstand Ihrer Meinung nach der Mediendidaktik. 

66.   

67.  E: Ist ein bisschen komisch. Es ist ein komischer Begriff. 

68.   

69.  I: Mhm. 

70.   

71.  E: Weil die Medien Mittel sind und man fällt dann aus dem Rahmen, wenn man sonst  

72.  Geschichtsdidaktik oder Mathematikdidaktik … Kann also die Fachdidaktik natürlich nicht ersetzen.  

73.  Ja, es gibt einfach Besonderheiten jeder Didaktik in Bezug auf den Einsatz von digitalen Medien und  

74.  da schwebt der Schwerpunkt womit sich eben Mediendidaktik befasst. 

75.   

76.  I: Mhm. 

77.   

78.  E: Oder vielleicht befassen sollte. Eine Besonderheit liegt vor allem darin, im Gegensatz zu einer  

79.  allgemeinen Didaktik, eine allgemeine Didaktik kann Möglichkeiten der Improvisation vorgesehen.  

80.   

81.  I: Mhm. 

82.   

83.  E: Und die Möglichkeit besteht schlicht überhaupt nicht, wenn es um die Entwicklung von Medien geht.  

84.  Das bedeutet wiederum, dass systematisch geplant werden muss tja und das wiederum setzt voraus,  

85.  dass man entsprechende … Die systematische Planung, die setzt voraus, dass man zurückgreift auf  

86.  entsprechende Modelle.  

87.   

88.  I: Insofern, dass ich auch auf didaktische Modelle …, oder was meinen Sie mit Modellen? 

89.   

90.  E: Ja gut es gibt, ja ich mein damit virtuell Instruktionsdesign. 

91.   

92.  I: Mhm. 

93.   

94.  E: Ich sehe für die traditionelle deutsche Didaktik im Sinne von, was weiß ich, Klafki und so weiter.  

95.  Die haben für die Medien …, die sind für die breite Mediendidaktik schlicht irrelevant. Bei Klafki geht es  

96.  darum, welche Inhaltsauswahl, das ist natürlich generell relevant, aber nicht medienspezifisch. 

97.   

98.  I: Mhm, mhm. 

99.   

100.  E: Und ja so etwas wie die Berliner oder Hamburger Schule, da steht zwar was mit Medienwahl, aber es  

101.  bleibt allgemein, sehr, sehr allgemein. Damit kann man auch nichts anfangen meiner Ansicht nach.  

102.   

103.  I: Mhm. 

104.   

105.  E: Sondern man braucht Modelle, die Aussagen machen über die … welche Art von Vorgehensweisen,  

106.  Mitteleinsatz und welchen internen und externen Lernvoraussetzungen angemessen sind. Das liefert  

107.  meiner Ansicht nach nur die Instruktionspsychologie, sprich Instructional Design. 

108.   

109.  I: Das bedeutet auch, wenn wir jetzt von dem Begriff Mediendidaktik etwas weggehen, und  

110.  schauen, welche Kompetenzen notwendig sind, um mediendidaktisch arbeiten zu können, dass jemand unter  

111.  anderem dann auch Kenntnisse und Fähigkeiten in instruktionspsychologischen … 

112.   

113.  E: Unbedingt. Ja. 

114.   
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115.  I: … Bereichen mitbringt. Ja.  

116.   

117.  E: Wenn das ganz professionalisiert, professionell gemacht werden soll, wissenschaftlich fundiert, geht das  

118.  nicht ohne. 

119.   

120.  I: Welche Kompetenzen sind darüber hinaus noch Ihrer Meinung nach wichtig, wenn jemand mediendidaktisch  

121.  arbeiten möchte?  

122.   

123.  E: Ja gut. Neben instruktionspsychologischen, Instruktionsdesign, das ist nicht identisch, dass ist dann  

124.  wieder die, praktisch die technologische Seite.  

125.   

126.  I: Mhm. 

127.   

128.  E: Ist nicht identisch. Kann man nicht immer unmittelbar herleiten aus der Psychologie, also aus der  

129.  deskriptiven Psychologie, was zu tun ist. Also dazu kommt auch eine technische Kompetenz. Dass ich 

130.  weiß, was möglich ist. 

131.   

132.  I: Mhm. Das heißt also jetzt aus der Instruktionspsychologie, Instruktionsdesign und dann die technische Seite.  

133.  Gibt es darüber hinaus noch Kompetenzen, wo Sie sagen, dass sie notwendig sind, wenn man  

134.  dienstleistungsorientiert im Bildungsbereich tätig werden möchte, nicht nur mediendidaktisch? 

135.   

136.  E: Oh da kommen, danke, und wenn jemand der das außerhalb der Uni betreibt, also auch  

137.  für den eigenen Bereich, braucht sicher betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse.  

138.  Ja, also in dem Sinne, wie, wie man es vom Kleinunternehmer zumindest erwartet. 

139.   

140.  I: Mhm. 

141.   

142.  E: Die verfügen ja nicht immer alle darüber, aber was zumindest zu erwarten wäre. Grundkenntnisse  

143.  im Marketing, Grundkenntnisse auch in Kostenrechnung. Kostenrechnung vor allem. Na also was heißt  

144.  vor allem, Kostenrechnung einerseits, Marketing andererseits würde ich sagen. 

145.   

146.  I: Mhm, mhm. Gibt’s darüber hinaus noch Kompetenzen, die Sie aus Ihrer Erfahrung noch als besonders  

147.  wichtig erachten? Über die derjenige verfügen sollte, der in unserer heutigen Bildungslandschaft tätig  

148.  werden möchte? Wir haben jetzt die eher psychologischen … 

149.   

150.  E: Ja im Grund kann man es zwar der Technik zuordnen, aber im Bereich Grafikdesign. Wenigstens soweit,  

151.  dass man sich Kompetenzen aneignet, mit Grafikdesignern zu verständigen. Grundbegriffe in dem Bereich  

152.  sollte man kennen. 

153.   

154.  I: Die Sprache beherrschen. So ein bisschen Einblick haben in die Sprache der Grafikdesigner.  

155.   

156.  E: Ja.  

157.   

158.  I: Das bedeutet jetzt, dass Sie es nicht als notwenig erachten, dass jemand selber diese Schritte bearbeiten  

159.  kann, also Design von… 

160.   

161.  E: Ja gut, das …. Man kann immer die eierlegende Wollmilchsau … 

162.   

163.  I: Ja. 

164.   

165.  E: Ja, das wäre natürlich perfekt. 

166.   

167.  I: Ja, das ist natürlich das Ideal. 

168.   

169.  E: Nein, nein, wer Psychologie studiert hat und Erfahrung in Instruktionsdesign hat und dann noch  

170.  kaufmännisch auf der Höhe ist, das wäre natürlich, wenn es den gibt, prima. 

171.   

172.  I: Ja. 

173.   

174.  E: Ja, aber ... 

175.   

176.  I: Mal gucken. Ja. Nun arbeiten wir gerade daran ein Curriculum für unseren Studiengang zu entwickeln.  

177.  Sie haben jetzt vorhin schon gesagt, dass didaktische, psychologische Grundlagen wichtig sind. BWL,  

178.  Marketing. Welche Inhalte sollte eine akademische Ausbildung Ihrer Meinung nach noch vermitteln? Eine  

179.  Ausbildung, die sich auf Bildung und Medien konzentriert? 

180.   

181.  E: Zurück zum Masterstudiengang? 

182.   

183.  I: Ein Bachelor/Master. Wir machen … 
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184.   

185.  E: Bachelor, ja. 

186.   

187.  I: Es sind zwei Studiengänge, sozusagen. 

188.   

189.  E:  Ja gut, wenn es wissenschaftlich ist, würde ich, gehört natürlich die methodische Ausbildung dazu.  

190.  Jemand der eine wissenschaftliche Ausbildung hat, muss in der Lage sein, wenn schon nicht … neue  

191.  Forschungsberichte zu lesen und verstehen. 

192.   

193.  I: Mhm. 

194.   

195.  E: Dazu braucht er Methodenkenntnisse. Vor allem in quantitativen Methoden. 

196.   

197.  I: Mhm. 

198.   

199.  E: Gut, ich vertrete eine bisschen extremere Meinung. Also, dass wer die quantitativen beherrscht, sich die  

200.  qualitativen ziemlich schnell aneignet. 

201.   

202.  I: Mhm. 

203.   

204.  E: Das sehen nicht alle Kollegen so. 

205.   

206.  I: Ja, ja. Mhm 

207.   

208.  E: Also natürlich, Interviewtechnik oder so, ganz klar, dass die auch gelehrt werden müssen. Aber die  

209.  Quantitativen müssen ins Curriculum. Und, einfach, damit entsprechende Berichte verstanden werden  

210.  können.  

211.   

212.  I: Mhm, mhm. Jetzt haben Sie die Methoden … 

213.   

214.  E: Und ja schön wäre es, wenn jemand, wenn auch nicht im Sinne von einem ganzen  

215.  eignen Kurs. Aber vielleicht in der Methodeneinführung, wissenschaftstheoretische Aspekte behandelt werden.  

216.  Also vor allem so was wie Theorie-Praxis-Problem. Das Problem, dass man nicht unmittelbar aus deskriptiven  

217.  … Also die, die Transformation nicht so simpel möglich ist. 

218.   

219.  I: Mhm. 

220.   

221.  E: Dass ich nicht einfach, wenn ich weiß, ein instruktionspsychologisches Prinzip kann ich nicht sofort in eine  

222.  Anwendungsregel umformen. So was sollte bekannt sein. Naturalistischer Fehlschluss. Was es so an absoluten  

223.  Grundlagen in der Wissenschaftstheorie gibt. 

224.   

225.  I: Mhm. Also Sie haben die Methoden jetzt genannt, die wissenschaftstheoretischen Grundlagen. 

226.   

227.  E: Methoden, ja, Methodologie. 

228.   

229.  I: Methodologie. Ja, darüber hinaus noch Inhalte, die Sie als wichtig erachten?  

230.   

231.  E: Gut, also wenn man länger darüber nachdenkt, dann fällt einem das ein oder andere noch ein, aber ich  

232.  würde jetzt keine Bereiche sehen. 

233.   

234.  I: Mhm. 

235.   

236.  E: Instruktionspsychologie würde man ja aufteilen rein… in motivationale, sozialpsychologische, … Aber als  

237.  Bereiche sehe ich im Moment, fällt mir im Moment nichts ein. 

238.   

239.  I: Nun ist ja auch immer die Frage bei einem Studiengang, wie die Anteile der Praxisorientierung und der  

240.  wissenschaftlichen Orientierung in Balance gehalten werden. Wie würden Sie die Anteile einschätzen, wie hoch  

241.  soll die Praxisorientierung sein, wie hoch sollte doch die wissenschaftliche Ausrichtung eines Studiengangs  

242.  sein? Vielleicht auch unterschieden beim Bachelor, beim Master, je nach dem. 

243.   

244.  E: Ja ich hab ein bisschen Problem mit diesen praktischen und wissenschaftlichen. 

245.   

246.  I: Mhm. 

247.   

248.  E: Weil, das ist eine sehr unscharfe Trennung. Wenn dahinter steht, dass …, technologische Inhalte sind die  

249.  praktisch oder sind die also technologisch, also … Im Sinne von Ingenieurwissenschaftlich, vergleichbar mit  

250.  Ingenieurwissenschaft. 

251.   

252.  I: Mhm. 
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253.   

254.   

255.  E: Wenn es … Ingenieurwissenschaft betrachte ich als eine Wissenschaft, genau wie die klinische Medizin,  

256.  aber die ist ja praxisorientiert. 

257.   

258.  I: Ja. Da haben Sie vollkommen Recht. 

259.   

260.  E: In der Pädagogik wird das gar nicht so gesehen. Und deswegen ist dann die Frage, was heißt jetzt  

261.  praktischer Anteil?  

262.   

263.  I: Gut. Sie haben jetzt vorhin auch schon klar herausgestellt, dass Ihnen die methodologische Ausbildung  

264.  ja eigentlich sehr wichtig ist, im akademischen Studiengang.  

265.   

266.  E: Ja. 

267.   

268.  I: Von daher wäre natürlich die Wissenschaftlichkeit durchaus mit einem hohen Stellenwert bedacht? 

269.   

270.  E: Ja, es gibt, was seltsam ist, in der Wissenschaftstheorie gibt es zu, zu den technologischen  

271.  Ingenieurwissenschaften, also Science of the Design, der H.S., Nobelpreisträger, hat dazu ein Buch  

272.  geschrieben. Aber das ist ein Stiefkind der Wissenschaftstheorie. 

273.   

274.  I: Mhm. 

275.   

276.  E: Wird behandelt von B. und anderen, aber immer ein bisschen so am Rande. Und dann wird es von  

277.  vielen nicht als richtig wissenschaftlich betrachtet. Aber das ist ein Fehler. 

278.   

279.  I: Ja. 

280.   

281.  E: Aber wissen Sie, ich kann jetzt schlecht Prozentanteile … 

282.   

283.  I: Ja natürlich, nein, dass müssen Sie auch nicht. Aber wenn wir jetzt auch noch mal ganz konkret auf  

284.  Praxiselemente im Studium eingehen. Gibt es da bestimmte Formen, wo Sie sagen, die sollten in einem  

285.  Studium beinhaltet sein, z. B. bestimmte Lehrformate oder ein gewisser Umfang an Praktika?  

286.   

287.  E: Ja gut, Praktika, das ist natürlich ein Problem. Also externe Praktika. 

288.   

289.  I: Mhm. 

290.   

291.  E: Was ich, wir machen ja alles. Wir machen, wir werden Ende des Jahres auch anfangen mit einem  

292.  Magisterstudium äh Masterstudiengang Instruktionsdesign und Bildungstechnologie hier in X. 

293.   

294.  I: Mhm. 

295.   

296.  E: Und es sollte … ich denke niemand sollte sich mit so einem Bachelor oder Master dann schmücken können,  

297.  wenn er nicht selber mal eine, sagen wir mal ein E-Learning Angebot entwickelt hat. Mit Modulen. Das heißt,  

298.  er muss es schon mal praktisch durchgesetzt haben. 

299.   

300.  I: Ja. 

301.   

302.  E: Das kann schon ganz schön Aufwand umfassen und man muss sich dann überlegen, wenn man es  

303.  konzipiert, ob man dann nur am Ende sagt: jetzt macht mal so ein Ding von Anfang an und die haben vorher  

304.  noch nie was gemacht. Oder ob man schon einzelne Elemente vorher einbaut. Also dass Minimodule, dass die  

305.  Leute üben, gute Testaufgaben zu entwickeln. Also praktisch üben. 

306.   

307.  I: Mhm. 

308.   

309.  E: Was vielen sehr schwer fällt. Aber am Ende, denke ich, sollte also ein lauffähiges Modell, möglichst  

310.  lauffähiges Modell stehen. Und das Blended-Learning-Konzept. Ja, dass jemand Papier nehmen kann und  

311.  rauf gehen kann und umsetzen kann. 

312.   

313.  I: Mhm, das heißt, es wären durchaus auch sinnvolle Anknüpfungspunkte z. B. mit Bildungspraktika während  

314.  des Studiengangs zu arbeiten, zum Beispiel in Praxisprojekten, wo die Studierenden tatsächlich … 

315.   

316.  E: Ja wo man die dann organisieren lässt, ja gut wenn es möglich ist, muss ich schon sagen, sollte  

317.  man es versuchen. 

318.   

319.  I: Gibt es etwas, was Sie bei dem Stichwort Studiengangentwicklung zum Bereich Bildung und Medien uns auf  

320.  jeden Fall auf den Weg geben wollen? Neben den Inhalten und Kompetenzen, die wir jetzt schon angesprochen  

321.  haben oder auch mit Praxiselementen? Gibt es da etwas, was Sie sagen, das müssen wir unbedingt  
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322.  beachten? Zum Beispiel ist es ja so, dass durchaus verschiedene Hochschule, Sie haben ja auch einige  

323.  genannt, an Entwicklungen zu Bachelor- und Masterstudiengängen arbeiten, auch zum Bereich E-Learning,  

324.  Bildung und Medien. Wie sehen Sie da Kooperationsmöglichkeiten? 

325.   

326.  E: Ja, Kooperationsmöglichkeiten vor allem … Also wenn man selbst mediale Module im Studiengang hat,  

327.  besteht ja die Möglichkeit, die auszutauschen. Das war ja eine Idee und da denke ich,  

328.  bestehen Kooperationsmöglichkeiten. 

329.   

330.  I: Mhm. 

331.   

332.  E: Das ist ja nicht notwendig, dass wir überall quasi konkurrieren und jeder entwickelt alles selbst. 

333.   

334.  I: Nun entstehen durch die virtualisierten Module ja neue Möglichkeiten, die wir eben angesprochen  

335.  haben. Wie schätzen Sie die Bereitschaft der Hochschulen ein? 

336.   

337.  E: Es ist schwer zu sagen, weil es natürlich wenig Erfahrung gibt. 

338.   

339.  I: Mhm, mhm 

340.   

341.  E: Also ich denke, so ein Denken in Konkurrenz ist noch ziemlich stark. Ich denke, aber wenn wir  

342.  jeweils 30 Leute aufnehmen hier und 30 Leute dort oder 50 im Semester, wäre vernünftiger, wenn wir  

343.  kooperieren. 

344.   

345.  I: Mhm. 

346.   

347.  E: Weil auf die Art, also wenn wir kooperieren, wenn dann plötzlich sehr viele Studenten das machen wollen,  

348.  dann kann man immer noch eine Konkurrenz sich aufbauen. 

349.  Wichtig ist erst einmal, dass gewissermaßen erstmal der Markt erschlossen wird. 

350.   

351.  I: Ja. 

352.   

353.  E: In der BWL auch nicht anders. Sinnvoll, am Anfang eher zu kooperieren und ich mein geografisch …  

354.  Es würde keinen Sinn machen, jetzt auf engen Raum zwei nebeneinander. 

355.   

356.  I: Nein, das stimmt. 

357.   

358.  E: Aber wenn zum Beispiel, was Sie in Weingarten machen, was wir in X machen, das ist keine direkte  

359.  Konkurrenz. 

360.   

361.  I: Mhm. 

362.   

363.  E: Die Leute, die dort unten studieren, die kämen eh nicht, die wenigsten kämen auf die Idee nach X zu  

364.  gehen oder umgekehrt. 

365.   

366.  I: Ja. 

367.   

368.  E: Und es gibt noch in Essen, gibt’s was. 

369.   

370.  I: Ja genau. 

371.   

372.  E: Da ist Rostock, die liegen so weit auseinander. Glaube ich, dass es für alle Vorteile bietet, mehr zu  

373.  kooperieren, als das ganze gegeneinander aufzubauen. 

374.   

375.  I: Nun wäre ich mit meinen Fragen zum Studium, zum Studiengang am Ende. Ich würde aber gerne noch  

376.  zwei, drei Fragen zur Methodik Ihnen stellen. 

377.   

378.  E: Mhm. 

379.   

380.  I: Wenn Ihnen das Recht ist. Und zwar ergänzen ja diese Experteninterviews die Delphi-Studie. Ich führe in  

381.  diesem Rahmen auch meine Promotion durch, also nicht bezüglich der Curriculumsentwicklung an sich,  

382.  aber bezüglich der Methodik.  

383.   

384.  E: Mhm. 

385.   

386.  I: Wie beurteilen Sie denn den Ansatz, die Experteninterviews als Ergänzung zur Delphi-Studie durchzuführen?  

387.   

388.  E: Ja gut, jetzt frage ich mal was Ihr Ziel ist. Ihr Ziel ist, möglichst breit Meinung zu erfassen. Breit können Sie  

389.  mit den Fragebögen und in die Tiefe dann mit den Interviews. Und ich finde, dass ist doch eine vernünftige  

390.  Vorgehensweise.  
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391.   

392.  I: Nun war das Interview ja möglichst offen gehalten, halten Sie diese Form für sinnvoll, oder sagen Sie  

393.  im Grunde wäre es besser an machen Stellen doch geschlossener oder etwas enger zu fragen?  

394.   

395.  E: Ich würde jetzt keinen Vortrag bringen, wenn Sie enger gefragt hätten. Die Frage ist bei der Auswertung,  

396.  ob Sie hinreichend kategorisieren können. 

397.   

398.  I: Mhm. Das wird spannend, ja.  

399.   

400.  E: Ja also ich überblicke ja nicht, was andere sagen. 

401.   

402.  I: Gibt es denn eine Methode, wo Sie sagen, es wäre eigentlich eine sinnvollere oder hilfreichere Ergänzung,  

403.  als jetzt Experteninterviews zur Delphi-Studie? 

404.   

405.  E: Halt ich keine … Durchaus üblich und hat sich eigentlich bewährt. 

406.   

407.  I: Mhm. Ja wunderbar. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für Ihr Interesse auch an diesem Interview  

408.  teilzunehmen. Ich werde Sie natürlich über die Auswertung, die Ergebnisse informieren. Das dauert zwar … 

409.   

410.  E: Ja klar. 

411.   

412.  I: … eine gewisse Zeit, aber ich werde Ihnen, das auf jeden Fall zukommen lassen.  

413.   

414.  E: Ja. 

415.   

416.  I: Ich wünsche Ihnen sehr viel Erfolg auch bei Ihrer Entwicklung. 

 

 
 Interview WI7 

 I: Interviewerin 

 E: Experte / Expertin 

  

1.  I: Die PH Weingarten entwickelt derzeit ein gestuftes Studienangebot Bachelor/ Master im  

2.  Bereich Medien und Bildung. Um das Curriculum bedarfsgerecht zu entwickelt führen wir zu  

3.  Zeit eine Delphi-Studie durch, die wir jetzt durch Experteninterviews ergänzen. Deshalb  

4.  würde ich Sie bitten einzuschätzen, welchen Stellenwert digitale  Medien Ihrer Meinung nach  

5.  heute in Lehr-Lernprozess heute haben. 

6.   

7.  E: Jetzt bezogen auf Schule, Hochschule, Weiterbildung oder sehr generell? 

8.   

9.  I: Gerne generell, weil wir uns nicht nur an Absolventen wenden, die dann im Schulbereich  

10.  arbeiten möchten, sondern auch in anderen Bereichen. 

11.   

12.  E: Ich glaube im Schulbereich darf man den Stellenwert der digitalen nicht überschätzen.  

13.  Das ist meiner Ansicht nach, bezogen auf die Schullaufbahn spielt es eine Rolle. Es muss  

14.  jedoch nicht die gesamte Schullaufbahn eine wesentliche Rolle spielen. Ich glaube, digitale  

15.  Medien spielen vor allem auch in der Lehrerfortbildung und natürlich im Hochschulbereich  

16.  und in der Erwachsenbildung und an den Hochschulen  eine sehr große Rolle, wenn ich das  

17.  vergleiche mit dem Schulunterricht, der sicherlich von der Gewichtung her eine kleinere Rolle  

18.  spielt, nach der Zusammenarbeit mit Notebookklassen. Aber es wird stellenweise  

19.  überschätzt. In der Schule ist es wichtig, Medienkompetenzen zu erwerben. Das heißt aber  

20.  nicht, dass ich im Unterricht ständig neue Medien verwende. Aber vor allem für die  

21.  Lehrerbildung und die Vorbereitung der Lehrenden ist es wiederum für die Schule auch sehr  

22.  wichtig, aber vielleicht nicht in dem Maße wie ich es in anderen Kontexten hervorheben  

23.  würde. 

24.   

25.  I: Das heißt, in anderen Kontexten der Bildungsarbeit ist der Stellenwert sehr hoch? 

26.   

27.  E: Genau, den sehe ich sehr hoch an, um Präsenzphasen intensiver zu nutzen. Um sie für  

28.  Dinge zu nutzen, für die ich auch Präsenz brauche. Für Vermittlungsaufgaben benötige ich  

29.  keine Präsenzphasen. Und da sehe ich in der Schule ein bisschen einen Unterschied. Aber  

30.  da sind meine Aussagen eher vage, weil wir wissen im Schulbereich noch viel zu wenig. Viel  

31.  weniger als im Hochschulbereich oder im Weiterbildungsbereich. 

32.   

33.  I:  Nun ist es ja so, um digitale Medien in Lehr-Lernprozessen einsetzten zu können bedarf  

34.  es mediendidaktischer Fähigkeiten oder Kenntnisse. Der Begriff Mediendidaktik wird heute  

35.  noch recht unterschiedlich verstanden. Es gibt unterschiedliche Definitionen von  
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36.  Medienkompetenz. Welches sind Ihrer Meinung nach die Aufgaben und Themen, mit  

37.  welchen sich die Mediendidaktik  beschäftigt oder beschäftigen sollte? 

38.   

39.  E: Ich benutze den Begriff auch nicht sehr häufig, weil ich denke, die Grundlage einer wie  

40.  auch immer zu definierenden Mediendidaktik sind didaktische Erkenntnisse generell. Die  

41.  sind deshalb nicht aufgehoben. Wie bereite ich Inhalte auf, welche didaktischen Szenarien,  

42.  welche Methoden setze ich ein, um Studierende oder Lernende zum Lernen zu motivieren  

43.  oder zu aktivieren. Da unterscheidet sich erst einmal in grundlegenden Überlegungen ein  

44.  virtuelles Szenario von Präsenzszenarien nicht unbedingt. Man muss bei der Mediendidaktik  

45.  aufpassen, dass man nicht meint, dass man etwas komplett Neues macht. Man muss dann  

46.  schauen, wo erhält man spezifische Herausforderungen, wenn man digitale Medien einsetzt.  

47.  Diese liegen im einen von Inhalten, von  Möglichkeiten der Kooperation. Da kommt noch was  

48.  dazu. Ich bin eher der Auffassung, dass sich das, was wir an didaktischen Kenntnissen, nicht  

49.  durch die Mediendidaktik aufhebt. Mediendidaktik setzt noch etwas drauf, ergänzt  

50.  stellenweise etwas und modifiziert stellenweise, aber wir erfinden die didaktische Welt nicht  

51.  neu, wenn wir mit digitalen Medien arbeiten. Umgekehrt. Ich habe die Erfahrung gemacht,  

52.  dass wenn man medienbasierte Lernumgebungen gestaltet, dass dies wiederum fruchtbar ist  

53.  für die Präsenzlehre. Es muss hier also einen engen Zusammenhang geben. 

54.   

55.  I: Sie haben gesagt, dass die Mediendidaktik die didaktischen Inhalte nicht aufhebt, sondern  

56.  sie ein Stück weit ergänzt und weiterentwickelt. Könnten Sie das noch ein bisschen  

57.  ausführen, was Ihrer Meinung nach dazukommt? 

58.   

59.  E: Man muss sich das Lernpotential der neuen Medien anschauen. Dieses Lernpotential  

60.  gruppiere ich immer zu fünf wesentlichen Funktionen. Das simpelste ist die Distribution von  

61.  Inhalten, so dass ich neue Möglichkeiten habe, Inhalte zugänglich zu machen. Dies macht  

62.  für die Lernumgebung einen neuen Charakter. Das ist sehr simpel, aber darf man gar nicht  

63.  unterschätzen. Eine didaktische Frage ist auch, wann ich was wie zugänglich mache. Der  

64.  zweite große Block ist natürlich, dass ich Inhalte anders darstellen, anderes repräsentieren  

65.  kann. Also das Stichwort Multimedia der 90er Jahre. Also Möglichkeiten Video, Audio  

66.  einzusetzen. Animationen. Noch ein Schritt weiter ist es dann mit den Inhalten interaktiv  

67.  umgehen zu können. Das fasse ich zusammen unter dem Begriff Exploration. Das heißt,  

68.  dass ich Inhalte nicht nur multimedial rezipieren kann, sondern explorieren kann in  

69.  Simulationen, in Planspielen. Auch simpleren interaktiven Dingen. Das ist die dritte Funktion,  

70.  was auch speziell ist für die Mediendidaktik, was ich in abgeschwächter Form mit alten  

71.  Medien habe. Im normalen Unterricht, in welchem die Medien jetzt nicht den Stellenwert  

72.  haben. Und die beiden letzten, die man jetzt natürlich zusammennehmen könnte, aber auch  

73.  trennen kann, sind die neuen Wege der Kommunikation und die neuen Wege  

74.  zusammenzuarbeiten, also kooperativ zu sein.  

75.   

76.  I: Mhm. 

77.   

78.  E: Und an den fünf Punkten kann man natürlich sagen: hier hat die Mediendidaktik neue  

79.  Erkenntnisse, hier kann sie das Alte erweitern, hier muss sie stellenweise aber umbauen  

80.  oder umstrukturieren. Diese fünf Potentiale wären für mich der Anker. Hier liegt auch das  

81.  Spezifische einer Mediendidaktik gegenüber einer allgemeinen oder Fachdidaktik. 

82.   

83.  I: Mhm. Sie haben jetzt die verschiedenen Funktionen näher beschrieben, die die  

84.  Mediendidaktik ihrer Meinung nach hat. Welche Kompetenzen sollte jemand mitbringen, der  

85.  mediendidaktisch arbeiten möchte? 

86.   

87.  E: Hier habe ich noch keine abschließende Meinung. Angesichts der Vielfalt an technischen  

88.  Möglichkeiten glaube ich immer weniger, dass Lehrende in Personalunion didaktische  

89.  Konzepte machen und dann auch komplett alleine umsetzen können. Ich denke als  

90.  Lehrender ist die konzeptionelle Kompetenz die Entscheidende. Dass ich ein Konzept für die  

91.  mediale Lernumgebung entwickeln kann und sie begründen kann, weiß warum ich was wozu  

92.  mache. Ob ich wirklich die Kompetenz haben muss oder langfristig kann, dass ich auch  

93.  technisch alles optimal umsetzen kann, das mag ich zu bezweifeln. Gerade hier stoße ich an  

94.  meine Grenzen. Ich suche mir immer Leute, die die Umsetzung machen. Ich denke, gerade  

95.  hier muss man trennen zwischen konzeptionellen Kompetenzen, die entscheidend sind, weil  

96.  sonst vielleicht eine Lernumgebung gestaltet wird, die keinen Sinn macht, die vielleicht pfiffig  

97.  aussieht, aber hinsichtlich der Lernförderung nicht viel bringt. Die technischen Kompetenzen  

98.  sollten  auch da sein, aber wahrscheinlich mehr im Sinne von  Kenntnissen von Tools und  

99.  deren Funktionsweise. Aber ich muss nicht unbedingt jedes Tool so einsetzen können. Ich  

100.  kann nicht so viel Programmierkenntnisse verlangen. Auf der einen Seite glaube ich, dass da  

101.  mehr Arbeitsteilung sein wird. Auf der anderen Seite besteht natürlich auch die Hoffnung,  

102.  dass die Tools mit Editoren immer einfacher werden und dass ich auch ohne  

103.  informationstechnische Kenntnisse digitale Medien einsetzen kann.  

104.   
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105.  I: Mhm. 

106.   

107.  E: Das ist für mich jedoch noch eine offene Frage. Klar ist aber, dass gute Lernumgebungen  

108.  nicht von einzelnen Personen umsetzbar sind, sondern im Team. Hier sind heterogene Kompetenzen natürlich  

109.  wichtig. Der Lehrer selbst benötigt didaktische und konzeptionelle 

110.  Kompetenzen nach wie vor. Lieber was technisch nicht so Tolles und dafür eine solide und  

111.  konzeptionelle Grundlage als umgekehrt würde ich sagen. 

112.   

113.  I: Es ist also nach wie vor die didaktische und methodische Kompetenz im Vordergrund? 

114.   

115.  E: Ja. Ich denke es wird immer mehr darauf hinauslaufen, dass man das als verteilte  

116.  Expertise sieht. Aber man muss dies natürlich beurteilen können. Man muss wissen was es  

117.  gibt, was möglich ist. Es ist wichtig, dass man als Lehrender die neuen Tools ausprobiert,  

118.  selber als Nutzer, um entscheiden zu können, ja, das taugt was für meine Zielsetzung. Ob  

119.  ich das Ding dann aber so einsetzen kann, dass ich damit alleine eine Lernumgebung  

120.  technisch umsetze. Das machen die meisten die in der Branche tätig sind schon lange nicht  

121.  mehr. 

122.   

123.  I: Ja das stimmt, die meisten machen das im Team. Wenn wir jetzt über die  

124.  mediendidaktischen Aufgaben mal hinausgehen, welche Kompetenzen sind Ihrer Meinung  

125.  nach heute für eine eher dienstleistungsorientierte Arbeit im Bildungsbereich noch  

126.  notwendig? Gibt es Kompetenzen die unbedingt wichtig sind? 

127.   

128.  E: Vielleicht habe ich mich mit der konzeptionellen Kompetenz etwas unklar ausgedrückt. Ich  

129.  muss in der Lage sein, ein Konzept zu haben von der Lernumgebung. Ich bin kein Fan des  

130.  klassischen Instructional Design, aber auf einer Makroebene ist das klassische Instrucional  

131.  Design ein Leitfaden für ein ordentliches Projektmanagement, um so ein Konzept in der  

132.  Hand zu haben. Sprich ich muss in der Lage sein meine Ziele zu formulieren und ich muss in  

133.  der Lage sein in Bezug auf meine Ziele, die Merkmale meiner Zielgruppe die Methoden  

134.  auswählen können, sie kohärent kombinieren können, sie mit meinen Inhalten abstimmen  

135.  können. Ich glaube, dass im Bereich Fachdidaktik, dass da noch viele Erkenntnisse  

136.  notwendig sind, weil ich nicht glaube, dass es die universale Mediendidaktik gibt. Auch hier  

137.  haben wir fachspezifische Besonderheiten. Das heißt, es bleibt die fachdidaktische  

138.  Kompetenz, die allgemeine didaktische, die sich in die Mediendidaktik auch eingeschlichen  

139.  hat über das Instructional Design. Aber die Kompetenz, ein ordentliches Konzept zu haben  

140.  … War ja auch die Kritik an vielen frühen Lernsoftwareumgebungen, dass man technische  

141.  Möglichkeiten ausgespielt hat, ohne dass eine konzeptionelle Idee deutlich wurde. Also  

142.  generelle methodische Erkenntnisse sind und bleiben. Man lernt hier auch viel für die  

143.  Präsenzlehre. 

144.   

145.  I: Also das befruchtet sich nach wie vor gegenseitig. 

146.   

147.  E: Unbedingt. 

148.   

149.  I: Nun entwickeln wir ein Studienangebot und Sie haben jetzt auch schon einige  

150.  Kompetenzen genannt, die Ihrer Meinung nach wichtig sind, um mediendidaktisch zu  

151.  arbeiten. Zum anderen aber auch um grundsätzlich in der Bildungsarbeit zu arbeiten. Welche  

152.  Inhalte sind Ihrer Meinung nach noch wichtig für diesen Studiengang im Bereich Medien und  

153.  Bildung? 

154.   

155.  E: Sicherlich schon auch technische Fähigkeiten im Sinne von, wie kann ich technische  

156.  Tools gruppieren. Vielleicht eher eine Fähigkeit zur Beurteilung von Tools, weil diese alle  

157.  halbe Jahr anders sind. Deshalb finde ich es auch Quatsch darüber ein Buch zu schreiben.  

158.  Man sollte das lieber auf eine Website zur Verfügung stellen, um das schnell ändern zu  

159.  können. Die Fähigkeit, die mir selber oft abgeht ist schnell beurteilen zu können, was diese  

160.  Sachen taugen. Eine klassische Urteilsfähigkeit im technischen Bereich erscheint mir  

161.  wichtiger als spezielle technische Fähigkeiten. Sicherlich, man spricht immer von Veralterung  

162.  des Wissens und es gibt sicherlich kein Wissen, das so schnell veraltert als in diesem  

163.  Bereich. Aber hier habe ich auch noch keine glorreiche Idee wie man dies machen könnte.  

164.  Im Übrigen gibt es in Hagen einen Studiengang E-Education ab nächstem Jahr. Das dürfte  

165.  ziemlich in die Richtung gehen was Sie vorhaben. 

166.   

167.  I: Ja, davon hab ich auch schon gehört. 

168.   

169.  E: Ja, das ist ein Master. Ich glaube drei Semester. Hier kommen meines Wissens auch die  

170.  klassischen Themen vor. Instructional Design, Lerntheorien, generell didaktische Methoden,  

171.  aber auch so Sachen wie prüft man, wenn E-Learningumgebungen eingesetzt wird und  

172.  grundsätzlich die Verbindung mit Präsenzphasen. Eben diese technischen Dinge und  

173.  übergreifende Sachen zum Thema Kommunikation, Kollaboration. Sicherlich auch. Wenn Sie  
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174.  in ein paar Bücher schauen, werden Sie letztlich immer wieder auf denselben Kern treffen.   

175.  Die Bücher haben ja alle keinen großen Neuigkeitswert mehr. Wenn man aber die  

176.  Schnittmenge nimmt, haben sie das, was die Experten in Anführungsstrichen für wichtig  

177.  halten, wenn man jemanden für diesen Bereich Kompetenz ausbilden möchte. Ich erzähle  

178.  jetzt auch nur das, was mir aus Büchern bekannt ist, wo ich denke da ist die Schnittmenge.  

179.  Was sicherlich noch wenig behandelt ist, sind Fragen der Standardisierung. Das ist noch  

180.  nicht so in den Büchern drinnen, was ich auch eher skeptisch, noch nicht so euphorisch   

181.  sehe mit dieser Standardisierung. Und Prüfungsfragen, Assessmentfragen. Hier gibt es  

182.  natürlich auch Fragen der Qualitätssicherung von Lernumgebungen an sich. Also nicht die  

183.  Prüfungen der Lernenden, sondern die Prüfung der Qualität, der Umgebung. Da sind jetzt  

184.  auch ein paar Bücher raus gekommen. Tergan und Ehler. das sind ja immer die gleichen  

185.  Leute. Das sind sicherlich auch Themen, die wichtig sind. Wie stelle ich die Qualität meiner  

186.  Lernumgebung sicher? 

187.   

188.  I: Wenn man ein Studienangebot entwickelt besteht auch die Frage, wie gewichtet man die  

189.  wissenschaftlichen und die praxisorientierten Themen. Wie ist da Ihre Einschätzung für ein  

190.  Studienangebot? 

191.   

192.  E: Ich kann mir da in dem Fall bei Leuten mit Vorwissen, vorstellen, praxisorientiert zu  

193.  arbeiten und theoretisch zu reflektieren. Das wäre mal was anderes. Also im klassischen  

194.  Sinne anwendungs-, problemorientiert beginnen und dann theoretisch reflektieren. Ich würde  

195.  das von der Gewichtung sicherlich halbe-halbe einschätzen. Auch wenn man es andersrum  

196.  macht, also erst Vermittlungs- und dann Projektphasen. Aber die andere Methode wäre mal  

197.  interessant. Das klingt jetzt ein bisschen böse. Die Person an die Wand rennen zu lassen,  

198.  Fehler machen zu lassen und dann zu reflektieren, aber dann ist der Lerneffekt  sicherlich  

199.  größer, aber auch risikoreich. Aber von der Gewichtung, das war ja ihre eigentliche Frage,  

200.  sicherlich halb und halb, aber auf keinen Fall so, dass das Praktische höher bewertet wird,  

201.  denn sonst fällt man schnell in einen Aktionismus hinein. Ich denke, die Fähigkeit das Lernen  

202.  verstanden zu haben, wo man das Lernen wirklich fördern kann, wo man das Lernen  

203.  anregen kann, wo direkt, wo indirekt Unterstützung anbieten kann. Da benötigt man einfach  

204.  tiefere lernpsychologische didaktische Kenntnisse. Da darf man nicht den Fehler machen,  

205.  dass man das zu kurz kommen lässt zu Gunsten einer zu starken Praxisorientierung. 

206.   

207.  I: Sie haben jetzt gerade bei der Praxisorientierung die Projektarbeit angesprochen. Gibt es  

208.  andere Veranstaltungsformen oder -formate, die Ihrer Meinung nach besonders geeignet  

209.  sind um zum Beispiel die Praxisorientierung zu fördern? Oder auch bestimmte Kompetenzen  

210.  im Studienangebot? 

211.   

212.  E: Was soll denn das werden? So ein Blended Learning? 

213.   

214.  I: Ja, durchaus. 

215.   

216.  E: Ich denke das kommt auch darauf an wie groß die Teilnehmerzahl ist. 

217.   

218.  I: Also wir haben im Bachelorbereich etwa  50 Studierende, im Masterbereich etwa 25-30. 

219.   

220.  E: Okay. Das ist ja eine überschaubare Gruppe. Also ich habe da kein Rezept. Ich  

221.  experimentiere selbst mit sehr vielen Dingen. Wir evaluieren dann auch sehr viel und bis jetzt  

222.  hat sich noch nicht herauskristallisiert, dass es den einen zentralen Weg gibt. Man muss es  

223.  innerhalb eines Studiengangs auch domänenspezifisch machen. Ob es jetzt um Lerntheorien  

224.  geht, oder ob es gerade um Fragen von Contentmanagementsysteme geht. Das sind sehr  

225.  verschiedene Dinge, die vom Lernenden sehr verschiedene mentale Prozesse und  

226.  Fähigkeiten erfordern. Ich glaube, dass sich ein Studiengang mit einem Methodenmix, aber  

227.  auch angepasst auf die Domäne, am Besten eignet. Aber überhaupt Methodenmix, um  

228.  verschiedenen Lernstilen und -gewohnheiten der Teilnehmer gerecht zu werden und  

229.  möglichst viele Methoden anzuwenden, auch um die Methoden erlebbar zu machen. Man  

230.  muss nicht eine Methode als die Leitmethode hinstellen, sondern möglichst viele einsetzen,  

231.  weil  die Leitidee genau darin besteht, dass man die Idee zum Motto macht. 

232.   

233.  I: Also gerade unter dem Blickwinkel, dass die Studierenden später in der beruflichen Praxis  

234.  anwenden sollen und entscheiden sollen, welche Methode hier jetzt am Besten ist. 

235.   

236.  E: Ja genau. Und unterscheiden kann man am Besten, wenn man die Dinge selber schon  

237.  einmal gemacht hat. 

238.   

239.  I: Haben Sie noch Anregungen oder Anmerkungen, die wir bei der Entwicklung des  

240.  Studienangebots über diese Fragen hinaus noch beachten sollten?  

241.   

242.  E: Was ich generell unter Anführungsstrichen bescheuert finde, dass an so vielen Ecken jetzt  
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243.  das Gleiche entsteht. Ich frage mich, warum wir uns in Deutschland nicht zusammensitzen.  

244.  Diejenigen, die im engeren Sinne als Experten gelten. Also im didaktisch, pädagogisch und  

245.  psychologischen, jetzt aber nicht unbedingt im technischen Bereich. Dann kommt man  

246.  ungefähr auf 8 bis 10 Leute, die man auf Tagungen oder in Büchern antrifft. Ich verstehe  

247.  nicht, dass man die Ressourcen nicht zusammentut und dass eine Hand voll Experten  

248.  gemeinsam so etwas entwickelt und auch die digitalen Anteile gemeinsam nutzt und eine  

249.  individuelle Note in die Präsenz hineinbringt. Ich sehe so viel Doppelarbeit. Das wäre meine  

250.  Anregung. Das Feld ist ja noch überschaubar. Das ist ja nicht so, dass man diese Leute  

251.  innerhalb von Deutschland nicht zusammenkriegen würde. 

252.   

253.  I: Da haben Sie vollkommen Recht. Also wir sind auch grundsätzlich sehr daran interessiert  

254.  mit anderen Hochschulen und Einrichtungen zu kooperieren und uns auszutauschen. Dass  

255.  Hagen ein Master entwickelt, wissen wir seit ungefähr einem halben Jahr. Ansonsten sind  

256.  wir über andere Studiengangentwicklungen noch nicht informiert. 

257.   

258.  E: Nein da sind auch vorrangig noch Ideen. Der S. hat nicht speziell für die  

259.  Mediendidaktik, aber für die Higher Education etwas entwickelt, was ja stark in die Richtung  

260.  geht. Der Herr K. macht da ja auch viel. 

261.   

262.  I: Ja genau, der macht einen Weiterbildungsmaster. 

263.   

264.  E:  Mir ist auch klar, dass es da Stolz gibt. Und nicht jeder teilt so etwas gerne, aber ich  

265.  fände es trotzdem mal der Mühe wert diese Leute zusammenzukriegen, da wir viel zu klein  

266.  sind so etwas auf die Beine zu stellen. Aber da ich immer wieder gefragt werde mich  

267.  irgendwo zu beteiligen, bin ich mir sehr sicher, dass an mehreren Stellen in verschiedenen  

268.  Reifegraden natürlich, eine planen, andere sind schon fertig, andere sind auch in der  

269.  Entwicklung. 

270.   

271.  I: Dass man sich hier also gegenseitig informiert und man so etwas nutzt. 

272.   

273.  E: Ja genau. Das müsste natürlich im Sinne von Business-Management ein Geben und  

274.  Nehmen sein. Man kann die Module zum Beispiel qualitativ höherwertig machen, wenn man  

275.  sich auf zwei spezialisiert und man weiß, dass  man die anderen von woandersher bekommt. 

276.   

277.  I: Ja das stimmt. Ich denke wir sind noch in der Phase, in welcher wir nach  

278.  Kooperationspartnern suchen. Wir sind dabei das Curriculum vom Konzept her zu  

279.  entwickeln. Wir sind mit dem Ministerium in Kontakt inwieweit der Studiengang  

280.  genehmigungsfähig wäre und dann ist natürlich die Phase, wo wir sagen müssen ... 

281.   

282.  E: Ich denke, das ist auch Bundesland abhängig. Ich denke es können auch sehr spezifische  

283.  Dinge entstehen. Ich habe vorher auch die reusable learning objects genannt, also die  

284.  einzelnen Module. Das heißt ja auch Lehrmaterial. Es ist ja manchmal auch so, dass man  

285.  das manchmal umschreibt wegen Urheberrechten. Und dann gibt man es von da nach dort.  

286.  Man hat ja nicht jedes Jahr komplett neue Inhalte. Ich fände das auch als ein Impuls. Was da  

287.  gerade auch läuft ist Ressourcenverschwendung und auch schade, denn die Qualität könnte  

288.  man steigern. Aber mir ist auch die Problematik bewusst. Dass dies viele auch nicht wollen.  

289.  Aus welchen Gründen auch immer. 

290.   

291.  I: Also es ist auch interessant bei meinen Bemühungen Experten für Interviews zu finden, die  

292.  selber bereits Ideen haben. 

293.   

294.  E: Die Bereitschaft ist nicht sehr groß. Obwohl das Wissen ist auch nicht schützenswert im  

295.  Sinne von Patent, denn man erzählt es sowieso irgendwo weiter oder man hört es auf einem  

296.  Vortrag. Ich halte diese Ängste für unbegründet. Denn ich kann meine Ideen nicht schützen.  

297.  Vielleicht sind diese Weblogs immer noch das Beste. Ich werde auch anfangen sie  

298.  einzuführen. Ja das ist mir klar. Da gibt es viele Eitelkeiten. 

299.   

300.  I: Da bin ich auch gespannt wie weit wir hier kommen und wie viel Kooperation wir hier  

301.  tatsächlich eingehen können. 

302.   

303.  E: Bei uns hier ist das recht klein. Wir haben den Studiengang Medien und Kommunikation,  

304.  der aber recht gut bei den Studenten abgeschnitten hat, der aber recht KW-lastig ist, was  

305.  natürlich für mich nicht sehr schön ist. Aber wenn wir hoffen, dass wir mit diesen  

306.  Ergebnissen ein bisschen Druck machen können. Bei uns ist das auch so, dass wir den  

307.  Master erst nach fünf Jahren genehmigt bekommen auf Probe und dann erst akkreditiert  

308.  werden. Das ist in Bayern anders. Bescheuert, aber das ist so. Bei dem Master würden wir  

309.  gerne Schwerpunktsetzungen machen. Informell ist das auch schon so. Da ist natürlich auch  

310.  ein Schwerpunkt, der eher ins Lernen geht. Aber bei uns sind die meisten Studenten KW  

311.  orientiert. Aber grundsätzlich, ich biete auch in dem Bereich etwas an. Wir sind klein und  
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312.  sicherlich nicht so interessant wie X und Y, aber ich bin an solchen  

313.  Kooperationen interessiert, auch wenn wir etwas kleiner als andere sind. Ich habe Frau  

314.  X, die stellenweise mit dem Herrn Y. zusammenarbeitet, diesbezüglich auch  

315.  schon einmal angeschrieben. Weil diese haben einen Studiengang der E-Lerning heißt. Frau  

316.  X. war früher beim Herrn Z. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie relativ offen  

317.  ist, nur hat sie im Moment ein bisschen Land unter. Die ist noch nicht so lange dort und das  

318.  ist ein bisschen viel Arbeit.  Aber ich fände es gut, wenn man das forciert. Denn letztlich ist  

319.  das, was gerade passiert auch für die Studenten eine Verschwendung. 

320.   

321.  I: Ja, das finde ich eine sehr gute Anregung, einen sehr guten Hinweis. Ich würde dann  

322.  gegebenenfalls auch wieder auf Sie zukommen, wenn wir mit dem Curriculum so weit sind.  

323.  Und vielleicht finden wir Möglichkeiten zu kooperieren. 

324.   

325.  E: Ich denke man kann trotzdem ein Curriculum mit einer eigenen Zusammenstellung der   

326.  Module, mit einer, eigenen Präsenzangeboten, mit einem eigenen Charakter entwickeln.  

327.  Aber ich bin vor dem Hintergrund, es gibt ja das schöne Wort Koopetition, durchaus ein  

328.  Wettbewerb, aber nur an Stellen, an welchen es einen Sinn macht und wo alles andere  

329.  bescheuert ist. Denn so groß ist der Lehrstuhl an der PH Weingarten ja auch nicht. Es gibt ja  

330.  Institute die wesentlich größer sind. Für kleinere Institutionen ist diese Koopetition nicht  

331.  schlecht. 

332.   

333.  I: Ich hätte abschließend noch zwei Fragen zur Methodik. Ich promoviere auch im Rahmen  

334.  dieser Studienangebotsentwicklung. Nicht vom Curriculum her, aber im methodischen  

335.  Schwerpunkt führe ich auch die Delphistudie durch und führe Experteninterviews. Wie  

336.  beurteilen Sie den Ansatz die Delphi-Studie durch Experteninterviews zu ergänzen? 

337.   

338.  E: Schauen Sie doch mal, wer das jetzt intensiv gemacht hat. Zwar zu einem anderen  

339.  Thema war das Sabine Seifert, an dem Skillzentrum. Die haben auch zwei Reportberichte  

340.  auf ihrer Homepage. Die hat ein ziemlich ähnliches Verfahren wie Sie angewandt.  

341.  Thematisch ging es um E-Learningstrategien an der Hochschule. In einem der Berichte, das  

342.  sind nicht viele 5 oder 6, hat sie ihr Verfahren methodisch sehr ausführlich begründet. Das  

343.  klingt für mich sehr plausibel. Sie würde eine genaue Antwort auf ihre Frage geben. Also es  

344.  ist kombinierbar, wobei man allerdings die kritische Frage stellen könnte, warum sind diese  

345.  Experteninterviews nicht einfach Teil der Delphizielgruppe gewesen. Das muss man  

346.  vielleicht begründen können. Und wenn man dann eine gute Begründung hat, dann sehe ich  

347.  kein Problem, denn das sind beides qualitative Verfahren und gerade die qualitative  

348.  Forschung plädiert ja dafür mehrere Methoden anzuwenden. Also ich sehe da kein  

349.  grundsätzliches Problem, aber ich denke nur man muss begründen können, warum die  

350.  Experten, die interviewt wurden, nicht Teil der Delphi-Studie waren. 

351.   

352.  I: Das ist tatsächlich ein Punkt über den ich lange nachgedacht habe, weil ich fast alle  

353.  angeschrieben habe, die ich interviewe, aber viele auf Grund der E-Mailflut an der  

354.  Delphistudie nicht teilnehmen können oder nicht teilnehmen wollen. Aber über die  

355.  Experteninterviews sind sie jetzt trotzdem Bestandteil der groß angelegten Studie, wenn man  

356.  das methodisch auf zwei Stränge verteilt. Zum Teil haben sie an der ersten Runde  

357.  teilgenommen, zum anderen Teil eben nicht. 

358.   

359.  E: Ja, das ist im Moment echt viel. Ich habe zur Zeit mindestens vier solche Dinger auf  

360.  meinem Rechner gehabt und dann war noch Prüfungszeit. Und bevor ich da nur fünf Minuten  

361.  Zeit habe, bringt es ja nichts. Aber da lief im Moment echt viel. Ich hatte da Mails zum Teil  

362.  auf Englisch, zum Teil auf Deutsch. Und es trifft dann tatsächlich öfter dieselben und  

363.  irgendwann denkt man dann, dass es einem echt zuviel wird. 

364.   

365.  I: Aber umso erleichterter bin ich jetzt, dass Sie jetzt Zeit gefunden haben. Das ist gar nicht  

366.  so einfach da Termine zu vereinbaren. 

367.   

368.  E: Ich denke es spielt sicherlich auch eine Rolle, dass man sich fragt, was ich denn einem  

369.  anderen erzählen soll, was ich mir selbst schon überlegt habe. Deswegen mein Hinweis.  

370.  Man sollte hier mehr auf die Kleineren schauen. Widerverwendbare Dinge entwickeln, auch  

371.  da entstehen neue Sachen an verschiedenen Orten. 

372.   

373.  I: Noch einmal ganz kurz zurück zur Methodik. Gibt es Ihrer Meinung nach eine Methode, die  

374.  eine hilfreichere Ergänzung wäre zu einer Delphistudie? 

375.   

376.  E: Qualitative Forschung hat generell eine begrenzte Forschung. Sie können beobachten,  

377.  sie können etwas erfragen, sie können aus bestehenden Dokumenten bestehende  

378.  Erkenntnisse herausziehen. Das heißt, wenn Sie auf dem Befragungssektor sind, würde ich  

379.  nicht noch irgendwelche Formen von Befragungen machen, sondern eher durch Dokumente,  

380.  Analysen ergänzen. Vielleicht werden Sie ja irgendwelcher derzeit bestehender Konzepte  
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381.  habhaft und können dann mit den Büchern, mit welchen ich vorher argumentiert habe,  

382.  schauen, wo es eine gemeinsame Schnittmenge an offensichtlichen Kernthemen gibt. Und  

383.  das könnte beim Curriculum auch so sein, dass das wirklich die verbindlichen Dinge sind,  

384.  während da wo man bei bestehenden Studiengängen schon sieht, dass es da Variationen  

385.  gibt. Das wäre vielleicht auch hinweisbezogen, eine Kombination mit Interviews, wo man  

386.  auch optional, früher Wahlpflichtfächer. Ich würde nicht noch einmal befragen, denn erstens  

387.  dreht es sich sowieso im Kreis, da es sowieso dieselben Leute sind, die die gleiche Literatur  

388.  lesen und Ihnen zum großen Teil dasselbe erzählen, weil sie auf dieselben Tagungen gehen.  

389.  Das ist vom Erkenntniswert. Ich weiß nicht. Ich würde eher ergänzen, indem man analysiert. 

390.   

391.  I: Meinen Sie jetzt nicht noch einmal befragen zur Delphistudie und zu den  

392.  Experteninterviews?  

393.   

394.  E: Ja.  

395.   

396.  I: Also jetzt nicht die Delphistudie oder Experteninterviews sind überflüssig, sondern jetzt  

397.  eher als dritte Methode. 

398.   

399.  E: Ja, als dritte Methode nicht noch einmal. Sicherlich wäre es mal spannend gewesen mal  

400.  in die Praxis hinauszugehen. Potentielle Arbeitgeber, potentielle Institutionen, die diese  

401.  Menschen dann einstellen, was deren Eindruck ist, was die meinen was wichtig ist. Das wäre  

402.  dann für Sie wichtig, wenn Sie noch einmal befragen, dass Sie vielleicht mal eine komplett  

403.  andere Zielgruppe hat, nämlich die, die nachher die Nutznießer sind. 

404.   

405.  I: Darf ich Ihnen vielleicht erzählen. Ich habe bei den Experteninterviews als auch bei der  

406.  Delphistudie zwei Panels befragt. Einmal die Bildungspraktiker aus verschiednen Bereichen  

407.  Software oder Weiterentwicklung, ganz unterschiedliche Bereiche des Sektors, und die  

408.  Wissenschaftler. 

409.   

410.  E: Ja, da werden Sie sicherlich ganz unterschiedliche Dinge hören. Aber die  

411.  Wissenschaftler, das wäre jetzt meine These, da bin ich dann auch gespannt, wenn ihre  

412.  Arbeit fertig ist, werden einen relativ großen Konsens haben. Würden Sie die Experten nach  

413.  derselben Art der Forschung und dem Wissenschaftsbild und wie kommt man zu guten  

414.  Erkenntnissen fragen, wäre das Bild wieder sehr heterogen. Aber die Frage was ist wichtig,  

415.  was sollen die Leute können. Ich vermute mal, dass unter den Wissenschaftlern sich ein  

416.  recht guter Konsens herauskristallisieren wird. 

417.   

418.  I: Ja, da bin ich gespannt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Anregungen. 

419.  Also auf Wiederhören. Eine schöne Woche Ihnen.  

 

 

 Interview WI8 
  

 I: Interviewerin 

 E: Experte / Expertin 

  

  

1.  I: Ich würde gerne von Ihnen zunächst wissen, wie Sie den Stellenwert der digitalen Medien in Lehr- 

2.  Lernprozessen heute einschätzen? Welchen Stellenwert haben die Medien heutzutage in diesen Prozessen? 

3.   

4.  E: Nun ich glaube, dass zurzeit ja die anfängliche Euphorie nicht mehr so zu beobachten ist, wie des noch  

5.  vor Jahren der Fall war. 

6.   

7.  I: Mhm. 

8.   

9.  E: Man ist ein bisschen skeptischer geworden, was die Effektivität der Einsatz dieser Medien zu Lehr- und  

10.  Lernzwecken angeht. Das aus gutem Grund, weil, sie wurden oft auf eine Weise implementiert, die wenig  

11.  bisherige kognitions- und medienpsychologische und medienpädagogische Erkenntnisse genutzt hat. Viele  

12.  Umsetzungen waren ja ganz stark technologisch betrieben. 

13.   

14.  I: Mhm. 

15.   

16.  E: Und auch, das gilt für die meisten Umsetzungen, die waren auch häufig, obwohl Sie technologisch  

17.  betrieben haben, technisch doch nicht optimal umgesetzt, auch nicht mit dem Blick auf Nachhaltigkeit.  

18.   

19.  I: Mhm, mhm. 

20.   
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21.  E: Aber diese Aspekte kann man gar nicht diesen Medien zuschreiben, sondern das sind einfach, ja, das  

22.  sind Probleme, die mit der Art und Weise zu tun haben, wie diese Medien eingesetzt und entwickelt wurden. 

23.   

24.  I: Mhm. 

25.   

26.  E: Ich würde sagen, diese Dinge sind ja ins Bewusstsein vieler Leute getreten und man hat so manche  

27.  naiven Überzeugungen überwunden, so dass ich glaube, dass digitale Medien in Zusammenhang mit  

28.  Lernprozessen eine große Zukunft haben. 

29.   

30.  I: Mhm. Also glauben Sie, dass sich da das Bewusstsein verändern wird und dass nicht nur die Technik eine  

31.  Rolle spielen wird, sondern auch zunehmend die lernpsychologischen und kognitionspsychologischen  

32.  Erkenntnisse? 

33.   

34.  E: Ja, das will ich hoffen. Wenn das nicht der Fall wäre, würde das dafür sprechen, dass das ganze Feld, das  

35.  sich mit diesen Fragen beschäftigt, völlig ignorant wäre. 

36.   

37.  I: Mhm. 

38.   

39.  E: Also ich gehe schon davon aus, dass die Theorienbildung da in diesem Feld differenzierter wird, dass  

40.  man zunehmend auch Fragen berücksichtigt, die die Unterschiedlichkeit von Lernern berücksichtigen 

41.   

42.  I: Mhm, mhm. 

43.   

44.  E: Und dann auch diese Unterschiedlichkeit in Verbindung bringen mit unterschiedlichen Varianten der  

45.  Umsetzung dieser Medien. 

46.   

47.  I: Mhm. 

48.   

49.  E: Also die alte ATI-Fragestellung, die ja nie forschungsmäßig so erfolgreich war, die ist ja immer noch  

50.  wichtig, wenn man Lehr-Lernprozesse optimieren möchte und man muss sie vielleicht nur etwas komplexer  

51.  noch betrachten als man es vielleicht früher gemacht hat. Aber ich bin da ganz optimistisch, dass das Feld,  

52.  was sich mit diesen Fragen beschäftigt, sehr lernfähig ist. Und dass man dann, wenn man dann neuere  

53.  Erkenntnisse, die schon da sind, die neueren medienpsychologischen, -pädagogischen,  

54.  kognitionspsychologischen Erkenntnisse, wenn man die ernst nimmt und anwendet auf die Gestaltung von  

55.  Medien und den Einsatz von Medien, dann werden auch die Effekte anders ausfallen und dann, das wird  

56.  sich dann auf die Bewertung dieser Lehr-Lernformen auswirken. 

57.   

58.  I: Also dass dann auch diese Medien stärker genutzt werden? 

59.   

60.  E: Davon gehe ich aus. 

61.   

62.  I: Mhm. 

63.   

64.  E: Also wir, vielleicht noch ein kleines Beispiel, wenn das erlaubt ist? 

65.   

66.  I: Ja, ja. 

67.   

68.  E: Wir haben in München eine komplexe Lernumgebung konstruiert, mit der wir eine traditionelle  

69.  Methodenvorlesung unterstützt haben. Also es war eine Kombination aus Präsenzlehre in Form von dieser  

70.  Vorlesung und einem komplexen virtuellen Tutorium. 

71.   

72.  I: Mhm. 

73.   

74.  E: Da war die Umsetzung suboptimal, weil sie nicht berücksichtig hat, dass die Ladezeiten bei den  

75.  Studierenden zuhause eigentlich unangemessen groß wäre, wenn größere Grafiken und Datensätze usw.  

76.  hochgeladen werden müssen. 

77.   

78.  I: Mhm. 

79.   

80.  E: Es ging sehr gut mit der technologischen Ausstattung der LMU, aber es ging zuhause mit den kleinen  

81.  Modems der Studierenden sehr schlecht. Also sie haben auf jede Grafik 15 min. gewartet. 

82.   

83.  I: Mhm. 

84.   

85.  E: Und es hat sich natürlich dramatisch ausgewirkt auf deren Lernmotivation und auch auf die Akzeptanz  

86.  dieser Lernumgebung, und die Lerneffekte waren, würde ich mal sagen, sehr enttäuschend und das lag,  

87.  würde ich mal sagen, wirklich nicht nur an den Studierenden, sondern es lag auch an der Umsetzung der  

88.  Lernumgebung. 

89.   
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90.  I: Wenn man jetzt die Medien gerade in Lernprozessen betrachtet, dann ist ja die Mediendidaktik ein ganz  

91.  zentraler Begriff, der da auch immer wieder genannt wird und auch eine Rolle spielt. Nun ist er ja noch recht  

92.  schwammig. Welche Aufgaben und Themenstellungen sind denn Ihrer Meinung für die Mediendidaktik als  

93.  Fach, als zukünftiges Fach zentral? Mit welchen Aufgaben und Themen sollte sie sich beschäftigen? 

94.   

95.  E: Na, zum Einen würde ich mal sagen, viel stärker als es bisher der Fall war muss die Mediendidaktik auch  

96.  grundlagenorientierte Fragen beantworten, nicht nur anwendungsbezogene Fragen. 

97.   

98.  I: Mhm. 

99.   

100.  E: Also ich würde schon sagen, dass die Mediendidaktik sehr wohl auch wildern, wilder sein sollte in einem  

101.  Bereich für den es bisher vielleicht nur einige kognitionspsychologische Forscher zuständig gefühlt haben. 

102.   

103.  I: Mhm. 

104.   

105.  E: Natürlich muss die Mediendidaktik letzten Endes versuchen, heraus zu finden, welche Bedingungen,  

106.  welche Bedingungsprofile auf Seiten der Lernenden mit welchen Merkmalen der Lernumgebungen auf  

107.  welche Weise interagieren und was am Ende dann dabei heraus kommt bei solchen Interaktionsprozessen.  

108.   

109.  I: Mhm. 

110.   

111.  E: Und hinter diesen Interaktionsprozessen sollten … sollte ja auch immer das Ziel stehen, dass man  

112.  bestimmte technisch gesprochen, also abhängige Variablen positiv beeinflussen kann, die mit  

113.  Wissenserwerb oder Wissenskonstruktion, Aufbau von Wissenskonstruktionen zu tun haben. 

114.   

115.  I: Mhm. 

116.   

117.  E: Oder auch mit motivationalen Größen, Zielgrößen auch zu tun haben, Interesse, intrinsischer Motivation  

118.  oder auch mit der Unterstützung bestimmter lernwirksamer Einstellungen usw. 

119.   

120.  I: Mhm. 

121.   

122.  E: Ich denke, das ist eine ganz konservative Sichtweise, ich möchte gerne, dass die Mediendidaktik eben  

123.  diese stärker pädagogischen Fragen des Lehrens und Lernens im Zusammenhang mit den Medien ins Spiel  

124.  bringt und dann diese naive technologische Haltung, die doch immer noch da ist an manchen Stellen, ein  

125.  bisschen verdrängt. 

126.   

127.  I: Mhm. 

128.   

129.  E: Es ist einfach vielmehr pädagogisches Wissen und auch pädagogisch-psychologisches Wissen, das  

130.  möchte ich gar nicht so sehr unterscheiden, das muss da vielmehr in dieses Forschungsfeld hinein kommen. 

131.   

132.  I: Ja, mhm. Jetzt haben Sie gerade schon das pädagogisch-psychologische Wissen angesprochen. Wenn  

133.  jetzt jemand mediendidaktisch arbeiten möchte, welche Kompetenzen muss er dann besitzen, über vielleicht  

134.  das pädagogische, psychologische Wissen, was Sie gerade angesprochen haben, hinaus? Welche  

135.  Kompetenzen sind da wichtig?  

136.   

137.  E: Ja, über diese Wissen hinaus. Dieses Wissen ist ja nicht gerade trivial.  

138.   

139.  I: Mhm. 

140.   

141.  E: Ist ja eine komplexe Wissensbasis, aber wenn man, darüber hinaus, sollte man …kommt auch darauf an  

142.  wie so eine Forschergruppe dann auch aufgebaut ist. Aber jeder Mitarbeiter sollte ein entsprechendes  

143.  Methodenwissen haben, sollte sich also in empirischen Forschungsmethoden, auch in Methodologie, soweit  

144.  auskennen, dass die Konzeption empirischer Studien auch auf einem Level erfolgt, das man anerkennen  

145.  kann, auch in der Psychologie, weil da gibt es ja im Moment ganz unschöne Diskussionen zwischen, nicht  

146.  Diskussionen zwischen, sondern Diskussionen über die Qualität erziehungswissenschaftlicher Forschung.  

147.   

148.  I: Mhm. 

149.   

150.  E: Und da haben einige Psychologen auch in der Öffentlichkeit schon sehr deutlich gemacht, dass die  

151.  Standards quantitativ orientiert empirischer Forschung sich in den Erziehungswissenschaften immer noch  

152.  nicht so durchgesetzt haben, wie es sein sollte. Und diese Kritik ist zum Teil berechtigt und die sollte nicht  

153.  auch berechtigt sein, wenn man über Medienpädagogik spricht. 

154.   

155.  I: Ja. 

156.   

157.  E: Also deshalb sollten die Leute die medienpädagogisch arbeiten ein gutes Methodenrepertoire haben,  

158.  damit sie ihre Forschung wirklich auf einem Niveau durchführen können, das Anerkennung finden kann in  
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159.  der deutschen Gesellschaft für Psychologie.  

160.   

161.  I: Also Sie haben jetzt die empirischen Forschungsmethoden noch besonders hervorgehoben.  

162.  Methodenkompetenz, pädagogisch-psychologisches Wissen. Was gibt es noch an Kompetenzen, die Ihrer  

163.  Meinung nach für die mediendidaktische Tätigkeit wichtig sind? Teamfähigkeit haben Sie angesprochen. 

164.   

165.  E: Die, das wird ja auch immer ein Glied sein, wenn es um die Entwicklung solcher oder auch um die  

166.  differenzierte Untersuchung solcher Medien geht. Im Team muss natürlich eine Kompetenz da sein, die, ja  

167.  die diese ganze technologischen Seite abdeckt. 

168.   

169.  I: Mhm. 

170.   

171.  E: Das kann nicht alles in einer Person in gleicher Ausprägung vorhanden sein. Es kann schwer sein,  

172.  jemanden so auszubilden, dass er ein Experte in der Pädagogik, in der Psychologie, in der Methodenlehre  

173.  und in der Technologie, als Programmierer vielleicht sogar, wenn es um die Umsetzung dieser Technologie  

174.  geht. Das wird nicht möglich sein, aber man braucht zumindest die Kompetenzen in diesen Projekten, die  

175.  diese vier Bereiche abdecken: Technologie und dann Theorie und Empirie aus der Psychologie und  

176.  Pädagogik und dann auch die Methodenkenntnisse, um solche Studien zu planen. 

177.   

178.  I:  Wenn wir jetzt aus der mediendidaktischen Tätigkeit etwas weggehen und dann die Bildungsarbeit  

179.  etwas weiter fassen. Gibt es weitere Kompetenzen neben denen, die Sie genannt haben, die für eine eher  

180.  dienstleistungsorientierte Arbeit im Bildungsbereich notwendig sind, Ihrer Meinung nach? 

181.   

182.  E: Ja gut, das ist ja praxisbezogen, diese Arbeit. 

183.   

184.  I: Ja 

185.   

186.  E: Dann muss man natürlich die Institutionen sehr gut kennen, man muss die politischen Hintergründe gut  

187.  kennen, die vielleicht mit bestimmten Zielen, dieser Institutionen verbunden sind. Man muss in der Lage sein,  

188.  mit diesen Institutionen auf eine fruchtbare Weise zu kooperieren, so dass es eben nicht so ist, dass eine  

189.  Forschergruppe einer Institution ein bestimmtes Medium aufschwätzt, damit sie dann Möglichkeiten findet,  

190.  günstig Untersuchungen machen zu können. 

191.   

192.  I: Mhm. 

193.   

194.  E: Es sollte schon eine Art Kooperation sein, bei der auch die Kompetenzen der Experten aus der Praxis  

195.  zum Tragen kommen, nicht nur bei der Evaluation vielleicht von bestimmten Medien, bei der Gestaltung von  

196.  bestimmten Medien, die in diesen Institutionen eingesetzt werden. 

197.   

198.  I: Mhm. 

199.   

200.  E: Also ich möchte da… oder gerne eine andere… vielleicht anders verstanden, ein Kooperationsbegriff  

201.  umgesetzt sehen.  

202.   

203.  I: Mhm. 

204.   

205.  E: Kooperationsbegriff, der die Expertise aus der Wissenschaft und aus der Praxis wirklich auf eine intensive  

206.  Weise zusammen bringt und des erfordert ganz spezielle Kompetenzen. Einfach würde ich mal sagen, ja das  

207.  eigene Sprachspiel, das wissenschaftliche auch zu verlassen und sich einzulassen auf die Sprache der  

208.  Praxis. 

209.   

210.  I: Mhm. Also auch einen gewissen Perspektivenwechsel.  

211.   

212.  E: Eine hohe kooperative Flexibilität. 

213.   

214.  I: Ja.  

215.   

216.  E: Ein hohe kommunikative Kompetenz, eine Selbstkritikfähigkeit, also auch ein kritisches Umgehen mit  

217.  der eigenen Zunft.  

218.   

219.  I: Mhm. 

220.   

221.  E: Und eine große Offenheit für, für Ziele und Vorgehensweisen, die vielleicht in der Wissenschaft wenig  

222.  gefragt sind, die aber in der Praxis tradiert werden, schon seit längerer Zeit vielleicht auch gut funktionieren.  

223.  Man muss da, das ist eigentlich ein kleiner Paradigmenwechsel, der da zumachen ist. 

224.   

225.  I: Mhm. 

226.   

227.  E: Und man muss eigentlich zusammen mit der Praxis ein neues Paradigma schaffen, was Erkenntnisse aus  
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228.  Wissenschaft und Praxis soweit verdichtet, dass am Ende ein Produkt rauskommt, mit dem die Ziele erreicht  

229.  werden können, die man sich vorher gesetzt hat. Also oftmals, also ich kenne das ja aus eigenen Projekten,  

230.  oftmals ist die Kooperation zwischen Theorie und Praxis ja nur ein Lippenbekenntnis von beiden Seiten. Die  

231.  Praxis zwingt die Wissenschaft etwas zu legitimieren und die Wissenschaft benutzt die Praxis, um sagen zu  

232.  können, sie tut auch was für die Praxis. Und auf diese Weise erreichen beide Ziele, die zwar von außen  

233.  betrachtet sehr positiv sind, aber die Produkte am Ende, die halten dann strengeren Kriterien häufig nicht  

234.  stand. 

235.   

236.  I: Mhm. 

237.   

238.  E: Und hinter vorgehaltener Hand schimpft die Praxis über die Wissenschaftler und die Wissenschaftler über  

239.  die Praktiker und beide haben recht und beide aber auch unrecht. Deshalb müsste so eine Zusammenarbeit,  

240.  die dann im größeren Rahmen sich dann Bildungszielen widmet, die muss eigentlich von Personen gemacht  

241.  werden, die diese, ja eigentlich Schlüsselqualifikationen, mitbringen, die nicht unbedingt gefördert werden in  

242.  der akademischen Karriere. 

243.   

244.  I: Nun wollen wir ja gerade eine Ausbildung entwickeln, die möglichst nahe an solche Anforderungen auch  

245.  herankommt. Das heißt, die auch entsprechende Kompetenzen den Absolventen vermittelt hat. Nun ist  

246.  immer die Diskussion oder die Frage, wie stark die Praxisorientierung in einer solchen akademischen  

247.  Ausbildung sein soll, oder wie umfangreich dann doch die wissenschaftlich-theoretische Fundierung in einem  

248.  solchen Studiengang gestaltet werden soll. Wie ist da Ihre Meinung? Wie sollte sich die Praxisorientierung  

249.  und die wissenschaftliche Fundierung in einem solchen Studienangebot gestalten? 

250.   

251.  E: Ich mein, um mit der Psychologie konkurrieren zu können und man wird nicht umhinkommen, mit ihr  

252.  konkurrieren zu müssen, sollte eine starke Wissenschaftsorientierung in einem solchen Studiengang  

253.  implementiert sein. 

254.   

255.  I: Mhm. 

256.   

257.  E: Sonst erreicht man, sonst wird man es nicht schaffen Projekte zu beantragen, die den heutigen  

258.  Standards, die ja sehr stark von der Psychologie beeinflusst sind, gerecht werden. Aber auf der anderen  

259.  Seite muss die Mediendidaktik auch eine starke Anwendungsorientierung haben, die man, das kann keine  

260.  eierlegende Wollmilchsau sein, aber ich würde sagen, man müsste die Leute dazu ausbilden, dass sie in der  

261.  Lage sind, Bedürfnisse von Institutionen zu analysieren. 

262.   

263.  I: Mhm. 

264.   

265.  E: Und das, was ich vorher schon angedeutet habe, die Kommunikationskompetenz und diese multiplen  

266.  Perspektiven sind ja Dinge, die man in einem universitären Rahmen schon fördern kann, gezielt fördern kann  

267.  und es geht ja nicht darum, dass die Soziologen sind, weil irgendwie … die Anzahl der Vernetzungen ist  

268.  eben begrenzt auch in einem solchen Studiengang. 

269.   

270.  I: Ja. 

271.   

272.  E: Aber vielleicht könnte man es so machen, dass sie sich auf eine Art von Institutionen, Schule oder so  

273.  etwas spezialisieren, die kennen sie dann sehr gut in Deutschland, erwerben aber darüber hinaus noch  

274.  abstraktere Kompetenzen, wie man sich da so ein Wissen über Institutionen aneignen kann. So eine  

275.  systemische Kompetenz. 

276.   

277.  I: Mhm, mhm. 

278.   

279.  E: Vielleicht, es geht ja auch nicht nur darum mit Institutionen zu kooperieren, sondern vielleicht geht es auch  

280.  darum in den Institutionen bestimmte Medien zu implementieren, das heißt, man muss ja in den Institutionen  

281.  auch bestimmte Veränderungsprozesse anstoßen können. 

282.   

283.  I: Mhm, mhm. 

284.   

285.  E: Das wäre ja eine Aufgabe für einen Medienpädagogen, der vielleicht gar nicht an der Uni arbeitet,  

286.  sondern selbstständig an der Wirtschaft an Entwicklung, Implementation von solchen Medien beteiligt ist.  

287.  Sollte schon auch Grundkenntnisse haben über Themen und auch Möglichkeiten systembedingte  

288.  Veränderungen anzuregen. 

289.   

290.  I: Mhm. 

291.   

292.  E: Also er müsste so ein Implementationswissen haben. 

293.   

294.  I: Mhm. 

295.   

296.  E: Das kann man ja, das ist ja mittlerweile schon bekannt, das wird ja an verschiedenen Studiengängen  
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297.  gelehrt, nur nicht so stark sicher in der Psychologie. Vielleicht in der Organisationspsychologie und in der  

298.  Medienpädagogik. Solche Kompetenzen sind noch nicht so richtig wahrgenommen wurden. Aber das kann ja  

299.  auch daran liegen, dass ich mich nicht so gut auskenne … 

300.   

301.  I: Also ich denke, dass es im Moment noch ein kleinerer Anteil ist, da haben Sie schon recht. Jetzt haben wir  

302.  auch viel über Kompetenzen gesprochen, gibt es bestimmte Inhalte, wo Sie sagen, die müssen in einem  

303.  Studiengang der sich in diesem Bereich bewegt auf jeden Fall vermittelt werden? Also eher weg von der  

304.  Kompetenzorientierung zunächst noch mal auf die Inhalte. 

305.   

306.  E: Die Inhalte stellen eine wichtige Seite dieser Kompetenzen dar. 

307.   

308.  I: Mhm. 

309.   

310.  E: Natürlich muss man sich mit Fragen des Lehrens und Lernens, mit Fragen der Motivation mit  

311.  Einstellungen beschäftigen. 

312.   

313.  I: Mhm. 

314.   

315.  E: Man muss sich… das würde ich dann eher nennen das pädagogisch-psychologische- 

316.  erziehungswissenschaftliche Wissen. 

317.   

318.  I: Ja, klar. 

319.   

320.  E: Im näheren Sinne, als Inhaltsgebiete. Und dann kommen halt dann ganz stark welche  

321.  medienpädagogische und psychologischen Inhalte ins Spiel. ich denke daran nur an die Funktion  

322.  unterschiedlicher, wie wird das genannt, Kodalitäten und Modalitäten. 

323.   

324.  I: Ja. 

325.   

326.  E: Und Arbeitsspeicher, Begrenzungen und solche Dinge 

327.   

328.  I: Mhm. 

329.   

330.  E: Diese ganze Cognitiv-Load-Theory, Diskussion und so weiter müsste natürlich da aufgegriffen werden,  

331.  auch Fragen dann, das wird immer konkreter, Fragen, der Usability.  

332.   

333.  I: Ja. 

334.   

335.  E: Wie solche Medien denn beschaffen sein müssen, damit sie möglichst gut an und um… ja bedient werden  

336.  können von den Nutzern. 

337.   

338.  I: Mhm. 

339.   

340.  E: Und es müssten, hab ich ja vorhin schon angesprochen, dann sehr gute Methoden-Veranstaltungen in  

341.  einem solchen Studiengang implementiert werden, damit Leute sich mit Statistik und Forschungsdesign und  

342.  Design von Feldstudien … 

343.   

344.  I: Mhm. 

345.   

346.  E: Und ich mein, die Inhalte leiten sich dann auch aus den Kompetenzen dann ab, die man im Auge hat,  

347.  natürlich sollte man dann auch bestimmte Bildungsinstitutionen im Blick haben, da eine Lehrveranstaltung  

348.  dazu haben und auch eine Lehrveranstaltung über Implementation. 

349.   

350.  I: Mhm. Also ausgehend von den Kompetenzen, -nennungen, die Sie gemacht werden… 

351.   

352.  E: Aus den Kompetenzen würde ich die Inhalte definieren. 

353.   

354.  I: Mhm mhm. Nun haben Sie ja vorher die Anwendungsorientierung angesprochen eines solchen  

355.  Studienangebots. Wie sollte denn Ihrer Meinung nach diese Anwendungsorientierung in Form von  

356.  Praxiselementen in das Studium eingebettet werden?  

357.   

358.  E: Das muss sehr ernst genommen werden. 

359.   

360.  I: Mhm. 

361.   

362.  E: Also sonst ich auch das wieder ein Lippenbekenntnis, wenn ein Forscher, der eigentlich nur in der  

363.  Forschung von Anwendungsorientierung spricht, wird er den Bedürfnissen der Praxis in den seltensten  

364.  Fällen gerecht werden. Deshalb muss, ein Studiengang muss mehrere Praxismodule haben, die aber nicht  

365.  nur so aussehen, wie ich Sie aus der Psychologie kenne. Also ich musste dreimal sechs Wochen ein  
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366.  Praktikum machen und ich war dann drei Wochen, sechs Wochen in der Psychiatrie, sechs Wochen in der  

367.  Erziehungsberatungsstelle und sechs Wochen in einem psychosomatischen Klinikum. 

368.  Aber das war jedem wurscht, was ich dort mache.  

369.   

370.  I: Mhm. 

371.   

372.  E: Sonst hätte ich ja auch Bücher lesen können oder spazieren gehen können in der Zeit. Also das müssen  

373.  Praktika sein, die wirklich vorbereitet werden durch eine eigene Lehrveranstaltung. Die betreut werden und  

374.  zwar betreut von beiden Seiten, betreut von der Seite der Wissenschaft und betreut von der Seite der Praxis. 

375.   

376.  I: Mhm. 

377.   

378.  E: Und sie müssen nachbereitet werden, sie müssen abgeschlossen werden mit etwas Vorzeigbarem, da  

379.  muss ein Produkt aus diesen Praktika resultieren. 

380.   

381.  I: Mhm. 

382.   

383.  E: Und nicht nur so ein hingeschusterter Praktikumsbericht, der überhaupt niemanden interessiert. Da  

384.  müssen so eine Art Zielvereinbarungen vorher gemacht werden mit der Praxis, was denn am Ende eines  

385.  solchen Praktikums zu erwarten ist und das sollte man dann auch schauen, dass das dann erreicht wurde.  

386.  Also wenn ich von Praktikumsmodulen spreche, ist es viel mehr als nur ein klassisches Praktikum, sondern  

387.  es muss vorbereitet, begleitet und nachbereitet werden. 

388.   

389.  I: Jetzt haben Sie die Praktika angesprochen, wäre es vielleicht auch eine Möglichkeit, vielleicht ergänzend,  

390.  auch Projektseminare in einem solchen Studienangebot direkt zu integrieren? Das… 

391.   

392.  E: Auf jeden Fall. Ich könnte mir, das könnte auch, ein Praktikum könnte auch die Durchführung eines  

393.  Projektseminars sein. 

394.   

395.  I: Mhm. 

396.   

397.  E: Also wenn sich so etwas ergibt aus den Kontakten die man vielleicht mit der Wirtschaft hat oder Kontakten  

398.  die man mit der Schule hat, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass man, was weiß ich, sechs Wochen oder  

399.  acht Wochen zusammen mit Lehrern ein Projekt, mit der Schulleitung eben ein Projekt entwickelt wo  

400.  vielleicht bestimmte Lernumgebungen dann konzipiert werden, vorhandene Lernumgebungen vielleicht dann  

401.  evaluiert werden, das muss dann im Rahmen des Projekts dann ausgewertet werden, eine solche Studie. 

402.   

403.  I: Mhm. 

404.   

405.  E: Also ich kann mir gut vorstellen, dass ein Praktikum in einem solchen Praxisprojekt, in so einem  

406.  praxisorientierten Projekt dann durchgeführt wird. Aber da ist natürlich auch wichtig, dass die  

407.  entsprechenden Ressourcen da sind um es adäquat zu betreuen. Das darf nicht so sein, dass die Leute da  

408.  ein bisschen rumwurschteln und mit irgendwelchen Datensätzen rumjonglieren, ob sie das jetzt in der Schule  

409.  machen oder in der Uni macht ja dann auch keinen großen Unterschied. Das muss ja schon ein Projekt sein,  

410.  das von beiden Seiten dann betreut wird und gut geheißen wird. 

411.   

412.  I: Also das auch eine enge Absprache zwischen Hochschule und Praxisinstitution gibt? 

413.   

414.  E: Auf jeden Fall, das ist das A und O und kann auch richtig gut funktionieren und kann nicht von einer Seite  

415.  nur ausgehen und von der anderen nur geduldet werden. 

416.   

417.  I: Ja, genau. 

418.   

419.  E: Da lernen die Leute nicht genug. 

420.   

421.  I: Gibt es denn noch, wenn man die Kompetenzen anschaut, gibt es bestimmte Veranstaltungsformen, wo  

422.  Sie sagen, die sind ideal, um bestimmte Kompetenzbereiche dann auch zu fördern, bei den Studierenden? 

423.   

424.  E: Schon allein aus Ressourcengründen kann man nicht auf traditionelle Vorlesungen verzichten. 

425.   

426.  I: Mhm. 

427.   

428.  E: Man wird in einem solchen Studiengang sicher Vorlesungen haben, mit denen man dann Wissen aus  

429.  Erziehungswissenschaft, Pädagogischen Psychologie vermittelt.  

430.   

431.  I: mhm 

432.   

433.  E: Man hat vielleicht auch eine Methodenvorlesung, mit der dann Grundlagen der Statistik oder Empirischen  

434.  Forschungsmethoden vermittelt werden. 
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435.   

436.  I: Mhm. 

437.   

438.  E: Aber wichtig ist uns, und das hat sich mittlerweile ja auch durchgesetzt an vielen Hochschulstandorten,  

439.  dass diese Vorlesungen kombiniert werden mit Veranstaltungen unterschiedlicher Formate, in denen  

440.  Studierende viel mehr eigen Aktivität entwickeln müssen und selbstständig unter Anleitung auch Wissen  

441.  konstruieren müssen. 

442.   

443.  I: Mhm. 

444.   

445.  E: Also ich würde sehr enttäuscht sein, wenn eine Medienpädagogik mit den Zielen, die wir jetzt mal  

446.  angesprochen haben… 

447.   

448.  I: Ja. 

449.   

450.  E: Also, wenn die Kompetenzen am Ende entwickelte werden sollen von den Studierenden, die wir da im  

451.  Blick haben, werden wir mit traditionellen Vorlesungen scheitern. Es müssen wirklich kombinierte  

452.  Veranstaltungen sein und wirklich offene, auch projektorientierten Unterrichtsformen. 

453.   

454.  I: Mhm. 

455.   

456.  E: Und natürlich die Selbstbezüglichkeit ist da auch nicht unwichtig, ja man setzt nicht digitale Medien ein,  

457.  um ja, um Kompetenzen der Konzeption digitaler Medien zu unterstützen. Der Studiengang wird auch, wird  

458.  auch glaubwürdiger, wenn er selber auch die Medien nutzt, die vielleicht, ja, für die Kompetenz erzeugt  

459.  werden sollte der Konzeptionalisierung und Evaluation. 

460.   

461.  I: Ja. Ja, da haben Sie vollkommen Recht. Jetzt haben wir viel über Kompetenzen, Inhalte und auch Formen  

462.  der Praxisorientierung gesprochen. Gibt es noch etwas, was Sie jetzt im Moment uns noch auf den Weg  

463.  geben wollen, bei der Entwicklung des Studienangebots, über diese Bereiche hinaus, vielleicht? Wo Sie  

464.  sagen, das ist ganz wichtig. 

465.   

466.  E: Ich mein, das ist sicher schon deutlich geworden, aus dem was ich gesagt habe, das ist natürlich mein  

467.  psychologischer, erziehungswissenschaftlicher Bias. Das muss ich ja einem Medienpädagogen nicht sagen,  

468.  wenn ich darüber klage, dass die aktuellen Erkenntnisse, die man jetzt schon hat von vielen Arbeitsgruppen,  

469.  die irgendwelche Lernumgebungen umsetzen, eben nicht genügend zur Kenntnis genommen werden.  

470.   

471.  I: Mhm. 

472.   

473.  E: Also wir sind zurzeit dabei hier im Saarland zusammen mit einer … einem Kompetenzzentrum Projekte zu  

474.  entwickeln, die dafür sorgen, dass die Hochschule hier auch eine virtuelle Hochschule wird. 

475.   

476.  I: Mhm. 

477.   

478.  E: Und in den Teilprojekten, die sich dabei jetzt abzeichnen, spielt aber medienpädagogische Kompetenz  

479.  nicht die Rolle, die sie spielen sollte. Es wird halt ganz pragmatisch und alterspsychologisch werden da  

480.  Dinge häufig zusammengeschustert, die an bestimmten inhaltlichen Überlegungen Rechnung tragen und am  

481.  Ende sind die Produkte wahrscheinlich dann doch nicht qualitativ so hochwertig wie sie sein sollten, damit  

482.  fördert man eben weiterhin auch negative Rezeption dieser Lernumgebungen. Deshalb muss an diesem  

483.  Studiengang wirklich ganz starke Betonung einfach auf diese ja auf der Pädagogikseite liegen. 

484.   

485.  I: Ja. 

486.   

487.  E: Nicht nur auf der Medienseite. Die Medienseite sind eigentlich nur Tools, mit denen man bestimmte  

488.  pädagogische Ziele erreichen kann und sie sollten nicht das Primat, so die Konzeption eines Studiengangs,  

489.  darstellen. 

490.   

491.  I: Mhm. 

492.   

493.  E: Aber wahrscheinlich ist es schon selbstverständlich. Das sind ja keine Informatiker, die  

494.  medienpsychologische Lehrstühle besetzen, sondern in der Regel Pädagogen oder Psychologen. 

495.   

496.  I: … oder Psychologen, ja das stimmt.  

497.   

498.  E: Und trotzdem, da möchte ich mich auch nicht falsch verstanden wissen, es wird sicher wichtig sein, dass  

499.  man auch mit der Informatik kooperiert, weil sicher, es muss ja die technologische Umsetzung auch dem  

500.  neusten Kenntnisstand entsprechen. Das habe ich vielleicht vorhin nicht deutlich genug gemacht und das ist  

501.  mein eigener Bias, wenn man es mit der technischen Umsetzung wenig ernst nimmt und nur auf der Seite  

502.  der Psychologie bleibt, dann resultieren auch Lernumgebungen, die nicht akzeptiert werden, eben weil, die  

503.  werden nicht akzeptiert, weil sie nicht gescheit funktionieren 
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504.   

505.   

506.  I: Weil es nicht umsetzbar ist? 

507.   

508.  E: Es ist nicht umsetzbar, weil es ganz einfach, an ganz trivialen Problemen wie  

509.  Datenverarbeitungskapazitäten scheitert. Das ist dumm und da muss natürlich auch der Psychologe und der  

510.  Pädagoge und der Psychologe ausgebildet werden, der offen ist für neue Technologien. 

511.   

512.  I: Mhm. 

513.   

514.  E: Und der Informatikanteil, dass habe ich vorhin noch gar nicht angesprochen, das sind schon Inhalte, die  

515.  zumindest basal vermittelt werden sollten. Also Programmierkenntnisse, auf einem natürlich noch niedrigen  

516.  Niveau. Andere Informatikbestandteile muss der Studiengang schon auch enthalten.  

517.   

518.  I: Mhm. Also dass man auch einfach selber abschätzen kann, was ist umsetzbar, in welchem Aufwand das  

519.  dann auch umsetzbar sein wird 

520.   

521.  E: Ja. In den Projekten wird man sich diese Kompetenz dann eher einkaufen. Aber man muss selber schon  

522.  einiges verstanden haben, um überhaupt die richtigen Leute dann ansprechen zu können, man muss einfach  

523.  sich mit den neuen Plattformen usw. auskennen. 

524.   

525.  I: Mhm. 

526.   

527.  E: Und da, wie es vielleicht manchmal, in vielen Projekten steht die Technologie so sehr im Vordergrund,  

528.  dass die Psychologie und Pädagogik soweit vernachlässigt wird. Aber es gibt auch das Umgekehrte, die  

529.  Technologieseite wird sehr stark vernachlässigt. Man wurschtelt da so ein bisschen naiv vor sich hin, da  

530.  könnte man sicherlich viele Produkte wesentlich geschickter umsetzen, mittlerweile, wenn man Technologien  

531.  besser beherrschen würde. Das muss man, in diesem Studiengang muss man dafür sorgen, dass  

532.  Kompetenzen gefördert werden. 

533.   

534.  I: Jetzt hätte ich zum Studiengang keine Fragen mehr an Sie, ich würde aber gerne noch abschließend zwei,  

535.  drei Fragen zur Methode stellen. Wenn Ihnen das recht wäre. Und zwar führe ich hier eine Delphi-Studie  

536.  durch und jetzt ergänzend die Experteninterviews. Für wie sinnvoll halten Sie diese Ergänzung der Delphi- 

537.  Studie durch die Interviews?  

538.   

539.  E: Ich halte es für sehr sinnvoll. 

540.   

541.  I: Mhm. 

542.   

543.  E: Ich traue Fragebogen, wenn es um komplexe Sachverhalte geht und die Darstellung von Meinungen,  

544.  traue ich Fragebogen sowieso nicht so sehr. Fragebogen bieten die Möglichkeit, viele Menschen auf  

545.  ökonomische Weise zu erreichen und vielleicht eher oberflächlich manche Dinge abzuklopfen, aber ich halte  

546.  es für notwendig, eigentlich das zu machen, was Sie mit mir machen und noch mal nachfragen, einzelne  

547.  Aspekte noch einmal vertieft. Den Personen, die man ausgewählt hat eben die Möglichkeit gibt sich da  

548.  persönlich noch zu den einzelnen Punkten einzubringen auf eine intensivere und differenziertere Weise, wie  

549.  des im Fragebogen möglich ist.  

550.   

551.  I: Mhm. Dann ist die nächste Frage für Sie vielleicht auch nicht überraschend: Ich hatte ja das Interview mit  

552.  sehr offen gehaltenen Fragen geführt. Finde Sie diese Form auch für sinnvoll, oder sollte es Ihrer Meinung  

553.  nach etwas enger gefasst sein, strukturierter? 

554.   

555.  E: Nein, nein überhaupt nicht. 

556.   

557.  I: Mhm. 

558.   

559.  E: Ich finde es gerade für notwendig das man die Fragen sehr offen hält und nicht suggeriert dann schon mit  

560.  den Fragen. 

561.   

562.  I: Mhm. 

563.   

564.  E: Das Interview, gerade, wenn es den Fragebogen ergänzen soll, sollte meines Erachtens möglichst offen  

565.  sein. Sonst ist es ja nur eine Wiederholung der einzelnen Fragebogen Items in mündlicher Form. 

566.   

567.  I: Genau, das sollte es eigentlich nicht sein, ja. Nun führe ich ja diese Interviews als Ergänzung der Delphi- 

568.  Studie durch, gibt es eine Methode, die für Sie eine hilfreichere, eine sinnvollere Methode wäre, als jetzt  

569.  diese Interviews? Oder vielleicht noch zusätzlich zu den Interviews, um eine Delphi-Studie zu ergänzen? 

570.   

571.  E: Also ich halte da die Interviews schon für eine sehr sinnvolle Methode. Ich wünschte jetzt gar nicht… Es  

572.  ist zu aufwändig die Experten dann in ihrer Arbeit dann zu beobachten, Verhaltensbeobachtung und solche  
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573.  Dinge wird man da nicht machen können. Man kann … aber das sind eher eine andere Fragestellung, wenn  

574.  man jetzt Produkte analysiert, die zurzeit entwickelte wurden und dazu Fehleranalysen und so was dazu  

575.  macht. Darauf basierend dann überlegt, welche, was denn in Zukunft zu vermeiden ist, wenn man bessere  

576.  Ergebnisse erreichen will. 

577.   

578.  I: Mhm. 

579.   

580.  E: Wenn man so heran geht an, dann ist es ja keine Delphi-Studie mehr, was anderes, ein ganz anderes  

581.  Untersuchungspart und ganz andere Forschungsfragen. 

582.   

583.  I: Ja. 

584.   

585.  E: Also ich würde das auch so machen, wie Sie es gemacht haben. Erstmal einen Fragebogen, erstmal  

586.  flächendeckend Leute erreichen und dann nachfragen mit offenem Interview. 

587.   

588.  I: Gut wunderbar. Ich danke Ihnen, ich wäre mit meinen Fragen am Ende. Ich freue mich, dass Sie  

589.  sich nun doch fast über eine halbe Stunde jetzt Zeit nehmen konnten. 

590.   

591.  E: Interessantes Thema…. 

 

 

 Interview WI9 
  

  

 I: Interviewerin 

 E: Experte / Expertin 

  

  

1.  I: Wie sehen Sie den Stellenwert der digitalen Medien in Lehr-Lernprozessen heute, wie schätzen Sie ihn  

2.  ein? 

3.   

4.  E: Sie sind heute nicht mehr weg zu denken. Einmal weil sie da sind, zum Anderen weil sie in manchen  

5.  Bereichen Vorteile bieten, die, wenn sie richtig genutzt werden, einen Mehrwert gegenüber dem traditionellen  

6.  Lernen. 

7.   

8.  I: Sowohl in der Erwachsenenbildung als auch im Schulbereich? Oder würden Sie da Unterschiede machen? 

9.   

10.  E: Nein, würde ich eigentlich in allen Bereichen sehen, in allen Bereichen die jeweiligen, wie sagt man,  

11.  bereichsspezifischen oder entwicklungsspezifischen oder wie auch immer,   Vorteile herausgearbeitet  

12.  werden. Von allen Bereichen, von der Schule bis zum Kindergarten, spielerisch gesehen, bis ins  

13.  Erwachsenenalter. 

14.   

15.  I: Sie haben jetzt vorhin den Mehrwert angesprochen, der durch den Einsatz von digitalen Medien entsteht.  

16.  Wie würden Sie diesen Mehrwert beschreiben?  

17.   

18.  E: Gut, der Mehrwert ist nicht darin zu sehen, dass man mit den Medien automatisch effektiver, besser  

19.  lernen kann, aber es sind einfach gewisse Dinge, die Vorteile bieten, zum Beispiel wenn es, sagen wir, die  

20.  spezifischen Möglichkeiten des Computers nutzt in der Darstellung von Inhalten, in der Visualisierung von  

21.  Inhalten, in der Speicherung von Inhalten, wo man den Computer oder einzelne Tools nutzt um quasi sein  

22.  Gedächtnis zu erweitern, wenn man Dinge auslagert aber schnell verfügbar hat. 

23.   

24.  I: Mhm. 

25.   

26.  E: Das sind so Sachen, die, sagen wir, das normale Lernen von dem man nicht abkommen kann, einfach  

27.  ergänzen und von daher Vorteile bieten. 

28.   

29.  I: Nun ist ja die Mediendidaktik von hoher Bedeutung, wenn wir von digitalen Medien in Lehr-Lernprozessen  

30.  sprechen. Leider ist die Mediendidaktik an sich als Begriff noch recht unscharf und wird unterschiedlich  

31.  definiert. Welches sind denn Ihrer Meinung nach die Themen und Aufgaben mit denen sich die  

32.  Mediendidaktik beschäftigt oder beschäftigen sollte?  

33.   

34.  E: Die Mediendidaktik sollte weniger auf die reine Gestaltung von Medien ausgerichtet sein, sondern eher ein  

35.  gesamtes Umfeld der Nutzung von Medien durch Personen und damit auch der Gestaltung von Medien für  

36.  dieses Umfeld und für diese Situation Rechnung tragen. Also wenn man früher an Medienmerkmalen  

37.  rumgebastelt hat, ist das eher ja untergeordnet zu sehen gegenüber größeren Fragen: Wie kann man mit  

38.  diesen Medium unter diesen Lernumständen bei bestimmten Lernenden in einem bestimmten Umfeld  

39.  Vorteile erzielen gegenüber anderen Lernformen? 
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40.   

41.  I: Was muss berücksichtig werden, um tatsächlich auch einen Mehrwert zu schaffen?  

42.   

43.  E: Es muss mehr berücksichtig werden als die Darstellung des Lerninhaltes auf dem Bildschirm  

44.  vervollkommnet wird. 

45.   

46.  I: Welches ist denn in diesem Rahmen die zentrale Aufgabe Ihrer Meinung nach? Was muss die  

47.  Mediendidaktik insbesondere berücksichtigen, über diese Gestaltungsmerkmale hinaus? 

48.   

49.  E: Das Wichtigste ist den Lernenden im Blick zu haben. Den Lernenden mit seinen Voraussetzungen,  

50.  Interessen, kognitiven Voraussetzungen. Das Wichtigste ist, bezogen auch hierauf, dass man auf  

51.  Erleichterung von Prozessen achtet, die im Umgang mit den Medien, mit der Aufgabe und mit einer Situation  

52.  ja eben erleichtert werden könnten. Eben dieses Personhafte, dieses, auf Lernende, auf Lernprozesse  

53.  achten, danach auch prüfen und evaluieren und nicht nach formalen Kriterien der Gestaltung von Medien. 

54.   

55.  I: Mhm. Nun haben Sie ja auch schon einige Aufgaben und Kompetenzen für einen Mediendidaktiker  

56.  genannt. Welches sind denn Ihrer Meinung die Kompetenzen über die jemand verfügen muss, um eben  

57.  solche mediendidaktischen Aufgaben bewältigen zu können?  

58.   

59.  E: Gut, der sollte einmal das Medium 100%ig kennen, das er gestalten will, mindestens. Und da das nicht  

60.  100% möglich ist, ist eigentlich immer eine Arbeit im Team, interdisziplinär, immer eigentlich angezeigt. 

61.   

62.  I: Mhm. 

63.   

64.  E: Der Mediendidaktiker aus der Pädagogik, zum Beispiel, wäre ziemlich allein gelassen, wenn da nicht ein  

65.  Psychologe dabei wäre und vielleicht auch ein Informatiker oder jemand, der sich da auskennt, um  

66.  Möglichkeiten Bescheid weiß, auf die andere nicht kommen. 

67.   

68.  I: Mhm. 

69.   

70.  E: Also so ein Team gehört dazu, um so etwas zu optimieren und das ist ein Team im engeren Bereich und  

71.  man müsste über diesen Bereich hinaus gucken, wo soll es denn eingesetzt werden, wer sind denn die  

72.  Betroffenen, sowohl Entscheidungsträger, die dann dafür Sorge tragen, dass es tatsächlich angewendet  

73.  wird und nicht nur in einer Medienecke steht, irgendwo. Und es sind Lernende, die motiviert werden müssen,  

74.  sich damit zu befassen. Das geht dann nicht mit Hinweis auf die Neuheit, sondern indem man, da ist wieder  

75.  Mediendidaktik gefragt, wenn man sie ranführt über interessante Aufgabenstellungen, indem man den  

76.  Mehrwert vor Augen führt und dann müsste Lernen von innen heraus kommen und nicht von außen induziert  

77.  werden, in dem ein Medium präsentiert wird, in der Art, nun hat man schön, wir haben es optimiert. 

78.   

79.  I: Das heißt also, das Medium an sich kennen, aber auch Kooperationsfähigkeit, Teamfähigkeit und auch  

80.  Motivationsfähigkeit sollte jemand mitbringen. Wenn wir jetzt über die mediendidaktischen Aufgaben  

81.  hinausgehen und sagen: gut, wenn jetzt jemand dienstleistungsorientiert heute im Bildungsbereich tätig  

82.  werden möchte. Welche Kompetenzen sollte er darüber hinaus noch besitzen Ihrer Meinung nach? 

83.   

84.  E: Das müssen Sie kurz noch mal sagen, da habe ich jetzt  … 

85.   

86.  I: Das war zu lang.  

87.   

88.  E: … den Dreh nicht gekriegt zur Dienstleistung hin. 

89.   

90.  I: Wenn wir die Mediendidaktik an sich etwas außen vor lassen und sagen, ich möchte jetzt  

91.  dienstleistungsorientiert im Bildungsbereich tätig werden, nicht nur - in Anführungsstrichen –  

92.  mediendidaktische Aufgaben bewältigen. Welche Kompetenzen muss ich darüber hinaus, Ihrer Meinung  

93.  nach, besitzen? 

94.   

95.  E: Also der Dienstleister dann, der es anbietet? 

96.   

97.  I: Ja, genau. 

98.   

99.  E: Ja der Anbieter, gut, der sollte einmal wissen, was er anbietet. Aber eben dann, das was er anbietet, auch  

100.  die Situation, Lernsituation auf das Umfeld hin abklopfen, ob das dafür passend ist. 

101.   

102.  I: Mhm. 

103.   

104.  E: Es gibt da ein Beispiel, an dem ich  so eine Frage, mir und auch anderen klar mache. Ein Lernprogramm,  

105.  in dem Fall ging es um ein Resozialisierungsprogramm, das kann noch so gut gestaltet sein, es haben sich  

106.  wirklich viele Leute Gedanken gemacht und nach allen Regeln der Kunst das gestaltet. Es war übrigens ein,  

107.  das in Kalifornien eingesetzt werden sollte. Man hat es eingesetzt und es lief nicht. Und es lief nicht und es  

108.  lief nicht und keiner kam darauf. Ja und woran liegt es denn? Es liegt dann an Fragen, ob zum Beispiel der  
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109.  Pfarrer in Kirche sich positiv oder negativ über dieses Programm oder die Möglichkeiten dieses Programms  

110.  äußert. Und über verschieden andere und derjenige, der darüber berichtet hat, hat es zusammengefasst: Ein  

111.  Programm muss im Umfeld, in dem es eingesetzt wird, erst mal zünden. 

112.   

113.  I: Mhm. 

114.   

115.  E: Damit es sein Potential entfalten kann und danach muss man suchen, nach Möglichkeiten, das Potential  

116.  sich entfalten zu lassen. Also Umfeldbedingungen beachten, die einfach eine optimale Nutzung  

117.  gewährleisten. 

118.   

119.  I: Geht das dann auch in die Richtung, dass man bedarfsorientiert arbeitet oder die Angebote ausbringt?  

120.  Also Bedarferhebungen? 

121.   

122.  E: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Alles was im Bildungsbereich passiert, das sollte nicht ohne Blick auf die  

123.  Nutzungsmöglichkeiten, also ohne diese Bedarfsorientierung stattfinden. 

124.   

125.  I: Nun haben Sie einige Kompetenzen aufgeführt, die Ihrer Meinung nach wichtig sind. Nun entwickeln wir ja  

126.  ein Ausbildungsangebot. Welche Inhalte sollte eine akademische Ausbildung, ein Studium, Ihrer Meinung  

127.  nach denn vermitteln, damit die Absolventen auch diese Kompetenzen, die sie genannt haben, erwerben  

128.  können und im Bildungsbereich tätig werden können? 

129.   

130.  E: Also das ist jetzt für Mediendidaktiker? 

131.   

132.  I: Ja und darüber hinaus auch im Bildungsbereich dienstleistungsorientiert arbeiten zu können.   

133.   

134.  E:  Also zunächst mal, ich habe weiterhin das Team vor Augen. Da würden mehrere Kompetenzen  

135.  zusammen spielen müssen. Den Mediendidaktiker hab ich jetzt nicht so vor Augen. Demzufolge würde ich  

136.  jetzt nicht auch die Ausbildung für diese eine Person allumfassend machen wollen. Sondern eher das Team  

137.  weiter vor Augen haben, was der Mediendidaktiker aus meinem Verständnis wissen sollte, dass sind eher so  

138.  die pädagogischen Hintergründe der Nutzung in unterschiedlichen Bildungsbereichen und, ja, mit Didaktik  

139.  sollte er sich auskennen natürlich. 

140.   

141.  I: Mhm. 

142.   

143.  E: Das sollte mit zu seiner Ausbildung gehören und die Umsetzung auf Medien. Aber warum was, wie getan  

144.  werden sollte, also da sollte er sich mit anderen rückkoppeln, zum Beispiel  mit Psychologen und  

145.  meinetwegen auch in der Praxis Stehende, die ähnliche Programme schon mal eingesetzt haben und  

146.  festgestellt haben, das sind Dinge, die elementar sind und elementare Dinge an ganz elementaren  

147.  Sachverhalten scheitern, an Bildschirmaufbau usw.  

148.   

149.  I: Mhm. 

150.   

151.  E: Es kann Verschiedenes sein. So ob der Mediendidaktiker eine Evaluierung, eine Prozess begleitende, eine  

152.  abschließende Evaluierung, das würde ich ihm gar nicht zumuten. Aber eben im Team sollte das passieren. 

153.   

154.  I: Mhm. Das heißt, dass die einzelnen Aufgaben, die anfallen, auch aufgeteilt werden können 

155.  und die unterschiedlichen Professionen sich einbringen. 

156.   

157.  E: Ja. 

158.   

159.  I: Mhm. 

160.   

161.  E: Gut, da gehört eine Teamplanung dazu. Was wollen wir, was bringen wir ein, worauf hin arbeiten wir?  

162.  Worauf hin beurteilen wir am Ende?  

163.   

164.  I: Wenn man jetzt ein Studium konzipiert, ist ja eine sehr große Frage auch die Balance zwischen  

165.  Praxisorientierung und wissenschaftlicher Ausbildung. Wie würden Sie diese einschätzen im Bezug auf die  

166.  mediendidaktische Ausbildung? Wie wichtig ist da die Praxisorientierung? 

167.   

168.  E: Am Schönsten wäre es, wenn  wissenschaftliche und praktische Ausbildung aufeinander bezogen, eng  

169.  miteinander verknüpft werden. 

170.   

171.  I: Mhm. 

172.   

173.  E:  Eines funktioniert nicht, auf der einen Seite Wissenschaftslernen und dann dies in einem Umfeld  

174.  umzusetzen, in dem man es nicht gelernt hat. Das was jetzt so Gang und Gebe ist in  

175.  Instruktionsdesignansätzen, in neuen Lehransätzen, dass man situativ Lernen sollte. Das sollte in so einer  

176.  Ausbildung eine große Rolle spielen, dass Wissenschaft am Objekt, an der Situation und auf die Situation  

177.  gelernt und gelehrt werden müsste. 
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178.   

179.  I: Also eine enge Verknüpfung von wissenschaftlicher Ausbildung und der Praxis? 

180.   

181.  E: Mit Anwendungssituationen. Und wo das nicht geht, da muss halt so ein Bezug immer gesucht werden,  

182.  also Wissenschaft per se, das nicht vermittelt werden ... Es muss jetzt auch unter Einsatz von Medien immer  

183.  auch Umsetzung von Wissenschaft gelernt werden. 

184.   

185.  I: Sie haben jetzt vorhin auch schon mal angesprochen, dass es in einem Team auch wichtig ist immer, in  

186.  Kontakt mit den Praxisanbietern zu stehen oder mit den Praktikern. Wie sollte das in einer Ausbildung schon  

187.  integriert werden, in enger Kooperation mit Bildungseinrichtungen zum Beispiel, in Praxisprojekten? Welche  

188.  Möglichkeiten sehen Sie da? 

189.   

190.  E: Es müsste für solche Fälle eigentlich interdisziplinäre Ausbildungsgänge geben. Ja, es müsste ein Kurs im  

191.  Team geplant und auch durchgeführt werden, nicht ein, wie soll ich sagen, ein Gesamtstudienangebot in drei  

192.  Bereiche gesplittet werden, das eine macht der Psychologe, das andere der Informatiker und ein anderer  

193.  sonst wer. Sondern die müssten ein gemeinsames Kursangebot entwickeln und sobald es sich um  

194.  Direktphasen handelt manchmal auch zu zweit da sein. 

195.   

196.  I: Mhm. 

197.   

198.  E: Einfach auch die Dinge aus zwei Sichten darstellen, um das Verwoben-Sein der Inhalte deutlich zu  

199.  machen und zwei Perspektiven anzubieten. Damit auch etwas, sag ich mal, multiperspektivisch in den  

200.  Köpfen der Lernenden repräsentiert wird und nicht nur eindimensional. 

201.   

202.  I: Also ab der ersten Veranstaltung im Grunde diese Interdisziplinarität mit einer hohen Priorität … 

203.   

204.  E: … mit durchziehen. 

205.   

206.  I: Genau. 

207.   

208.  E: Eigentlich. In irgendeiner Weise mit durchziehen. Dann darf nicht das passieren, was so im schulischen  

209.  Bereich gelegentlich passiert, dass eine Stunde nicht von zwei Lehrern, die dann zwei verschiedene  

210.  Sichtweisen auf einen Sachverhalt vertreten können, gehalten werden kann, weil beiden Lehrern dann nur  

211.  eine halbe Stunde angerechnet wird. 

212.   

213.  I: Also dass sich das nicht über die Rahmenbedingungen beschneidet. 

214.   

215.  E: Genau so mein ich es. Ja genau, das ist es. 

216.   

217.  I: Nun haben wir jetzt über Kompetenzen und auch Studieninhalte gesprochen. Gibt es noch etwas was Sie  

218.  in einem Studienangebot, in dieser Form wie wir es jetzt planen, als wichtig erachten, was Sie uns mit auf  

219.  den Entwicklungsweg geben wollen? 

220.   

221.  E: Ja, ich meine die Fachleute, von denen ich jetzt gesprochen habe, das sind noch nicht diejenigen, die  

222.  schließlich im Umfeld für den Erfolg dieses Produkts Sorge tragen. 

223.  Da müssten an verschiedenen Stellen die, einmal die Entscheidungsträger und am Ende die Anwender, die  

224.  Nutzer, diejenigen, die die Situation der Anwendung bestimmen, mitbeteiligt sein. Nicht ewig, aber als  

225.  Kollektiv immer wieder, damit es nicht aus dem Ruder läuft und damit einfach auch der Wille da ist, so ein  

226.  Produkt einzusetzen, weil man ja daran beteiligt war.  

227.   

228.  I: Beziehen Sie das jetzt auf die Berufstätigkeit, dass man da eben auch, wenn man zum Beispiel ein  

229.  Medium entwickelt, ein Lernprogramm entwickelt, da mit dem Kunden, mit Endnutzer, arbeitet, oder dann  

230.  schon auf ein Studienangebot, dass man in der Gestaltung darauf achtet? 

231.   

232.  E: Also im beruflichen Bereich muss es sicherlich so sein. Da muss es ganz speziell auf diese berufliche  

233.  Aufgabe zugeschnitten sein, weil da ja die Kompetenzen, die Fertigkeiten oder das Wissen, was da medial  

234.  vermittelt werden soll, sehr speziell aufgabenbezogen ist, in Schule und schulischer Ausbildung. Und  

235.  Ausbildung kann man dann noch ein bisschen breiter sein. Ja, da sehe ich noch einen kleinen Unterschied.  

236.  Das Eine ist, muss noch spezieller angewendet werden als das Schulische. 

237.   

238.  I: Gibt es sonst noch etwas, was Sie uns zu diesem Studienangebot mitgeben wollen oder können im  

239.  Moment? 

240.   

241.  E:  Na außer, dass Sie einschlägige Literatur verwenden sollen. Nicht nur jetzt im Interview die Kommentare  

242.  von Fachleuten auswerten.  

243.   

244.  I: Dazu hätte ich jetzt noch zwei abschließende Fragen, zur Methodik nämlich. Wir führen zum Einen eine  

245.  Delphi-Studie durch, die mit schriftlichen Befragungsrunden über mehrere Wellen arbeitet und ergänzend  

246.  jetzt diese Experteninterviews. Für wie sinnvoll halten Sie jetzt diese Kombination, um ein Curriculum so  
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247.  bedarfsgerecht wie möglich entwickeln zu können?  

248.   

249.  E: Also die Methode find ich okay. Man muss erst mal das ganze Umfeld recherieren. Eine solche Methodik  

250.  anzuwenden, ist sehr breit gefächert und sicherlich am ehesten geeignet, relevante Fragestellungen auf, ja,  

251.  in Focus rücken zu lassen, denen man vielleicht später noch detaillierter nachgehen kann. 

252.   

253.  I: Nun war das Interview ja sehr offen gehalten, also mit offenen Fragen. Ist diese Form denn Ihrer Meinung  

254.  nach sinnvoll oder wäre es eine andere Form des Interviews? 

255.   

256.  E: Wenn Sie jetzt dieses Interview total offen gemacht haben, nicht mit Leitfragen und mit einer gewissen  

257.  Standardisierung ... 

258.   

259.  I: Doch das hatte ich. 

260.   

261.  E: Das hatten Sie … Gut denn dann würde ich es ein bisschen schwierig finden, weil dann, dann kriegen Sie  

262.  ja viele Meinungen zu sehr vielen Aspekten aus unterschiedlichen Perspektiven. Man kann die ja nicht  

263.  übereinander legen und das Gemeinsame irgendwie heraus destillieren. 

264.   

265.  I: Also Leitfragen haben wir erarbeitet um diese Interviews durchzuführen. 

266.   

267.  E: Ja. 

268.   

269.  I: Gibt es denn eine Methode, Sie haben jetzt vorhin die Literaturrecherche angesprochen, aber gibt es sonst  

270.  noch eine Methode, die Sie für eine hilfreichere Ergänzung zum Beispiel zur der Delphi-Studie halten, als die  

271.  Interviews. 

272.   

273.  E:Ich würde mit allen relevanten Suchbegriffen ins Internet gehen. Da finden Sie zu allem eigentlich Leute,  

274.  die sich darüber schon längst Gedanken gemacht haben, auch wenn man meint, man ist der Erste gewesen.  

275.  Und es gibt gute Lösungen, die man einfach für sich auswerten sollte. 

276.   

277.  I: Mhm. 

278.   

279.  E: Also Ich halte das Internet für Recherchen für eine Sache zu betreiben noch wichtiger, als wenn man  

280.  Zeitschriften durchforstet. Zeitschriften durchforstet, eher zu speziellen methodischen Problemen, wenn man  

281.  einen ganz bestimmten, ja, bestimmten Topic hat und man hat genau dazu zwei, drei Zeitschriftenartikel.  

282.  Dann ja. Wenn man sich breiter orientieren will, würde ich spontan erst mal ins Internet gucken und von dort  

283.  aus, werden sie auch häufig auf einschlägige Literatur verwiesen. 

284.   

285.  I: Also dass man da auf verschiedenen Wegen heran geht an die Frage? 

286.   

287.  E: Ja. Auf jeden Fall. 

288.   

289.  I: Mhm. 

290.   

291.  E: Ja. 

292.   

293.  I: Ich danke Ihnen für das Gespräch, für Ihre Zeit. Dass Sie sich die Zeit genommen haben. 

294.   

295.  E: Ja, bitteschön. 
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b. Auswertungsübersicht  

Nachfolgend wird die Auswertung der Experteninterviews (vgl. Kapitel 11) entsprechend der zusammenfassenden qualitativen In-

haltsanalyse (vgl. Kapitel 11.1.4) detailliert wiedergegeben. Dabei werden die Interviewbestandteile thematisch geordnet dargestellt 

(Aussagen zu Kompetenzen, Ausbildungsinhalten etc.). Die Tabellen sind vom Konkreten (Auszug aus dem Originaltext) hin zum 

Abstrakten (Kategorie) aufgebaut und stellen die Auswertungsschritte Paraphrasierung, Generalisierung und Kategorisierung dar. 

Die Auswertungsübersicht endet mit der ersten Kategorisierung der Interviewdaten (Interraterreliabilität (Cohens Kappa) von 0.79). 

Diese Kategorien wurden in einem weiteren Schritt noch einmal zu Hauptkategorien zusammengefasst (Interraterreliabilität (Co-

hens Kappa) 0.737). Eine Übersicht über diese Zusammenfassung zu Hauptkategorien mit der Zuordnung von Einzelnennungen 

aus den Interviews findet sich in Kapitel c. 

Die Abkürzungen BP1, BP2, etc. bzw. WI1, WI2, etc. geben an, um welches Experteninterview es sich handelt (anonymisiert, s. 

auch Transkripte). 

Mediendidaktischen Themen und Aufgaben 
 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI1 14-16 Ich denke mal das didaktische 
Design von Lernumgebungen. Das 
ist aber ein bisschen breiter  
aufzufassen. Lernumgebungen 
nicht nur im Sinne von Plattformen, 
also technischer Natur, sondern  
überhaupt die sozialen und techni-
schen Arrangements von Lernen. 

Mediendidaktik beschäftigt 
sich mit dem didaktischen 
Design von Lernumgebun-
gen, nicht nur im techni-
schen, sondern auch im 
sozialen Sinne 

Mediendidaktik beschäftigt 
sich mit der didaktischen 
und technischen Gestal-
tung von Lernumgebun-
gen 

Mediendidaktik beschäftigt 
sich mit dem didaktischen 
Design von Lernumgebun-
gen 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI2 32-38 E: Ich denke, zuerst einmal eine 
vernünftige Plattform entwickeln 
und interaktive Lehrveranstaltungen  
netzbasiert zu machen. Ich finde 
den Ausdruck auch nicht angemes-
sen, weil der Begriff Didaktik ein 
verwandter 
Begriff der Pädagogik ist. Der Be-
griff geht ja bis in die 30er Jahre 

Mediendidaktik sollte sich 
zunächst mal mit der Ent-
wicklung einer vernünftigen 
Plattform beschäftigen und 
interaktive Lehrveranstal-
tungen netzbasiert machen. 
Der Ausdruck Mediendidak-
tik ist nicht angemessen, da 
der Begriff Didaktik ein 

Entwicklung von vernünfti-
gen Plattformen 
 
Entwicklung netzbasierter 
interaktiver Lehrveranstal-
tungen 
 
 
 

Qualitativ gute Medien müs-
sen entwickelt werden 
 

Gute Konzepte medienge-
stützter Lehr-Lernangebote 
müssen entwickelt werden 
 

 
Verwendung und Einsatz 
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zurück und hatte eine Renaissance 
in den  
60er Jahren, in Berlin vor allen 
Dingen, und bedeutet eigentlich 
nichts anderes als die wissen-
schaftliche  
Vorstufe zum Curriculumsentwick-
ler. Und das halte ich für einen 
falschen Begriff, wenn man die 
Möglichkeiten  
der neuen Medien berücksichtigt. 
Also ich würde es nicht Mediendi-
daktik nennen, sondern lieber in die  
Richtung Verwendung und Einsatz 
von Multimedia in Lehr- und Lern-
prozessen. 

verwandter Begriff der Pä-
dagogik ist. Er geht bis in 
die 30er Jahre zurück, hatte 
eine Renaissance in den 
60er Jahren insbesondere 
in der Berlin und bedeutet 
im Grunde die wissenschaft-
liche Vorstufe zur Curricu-
lumsentwicklung. Das ist 
der falsche Begriff hinsich-
tlich der Möglichkeiten der 
neuen Medien. Sinnvoller 
wäre eine Bezeichnung wie 
Verwendung und Einsatz 
von Multimedia in Lehr-
Lernprozessen. 

 
Begriff Mediendidaktik 
engt ein, berücksichtigt 
nicht die Möglichkeiten 
neuer Medien 
 
 
Statt Mediendidaktik eher 
Verwendung und Einsatz 
von Multimedia in Lehr-
Lernprozessen 

von Multimedia in Lehr-
Lernprozessen sollte den 
Begriff „Mediendidaktik“ 
ersetzen 
 
 

 40-48 I: Das heißt, mit der Aufgabenbe-
schreibung den Begriff näher fas-
sen. 
E: So ist es. Ich würde versuchen 
von dem Begriff wegzukommen. Er 
ist zu kontaminiert durch die Päda-
gogik.  
Und zwar durch eine vorempirische 
Pädagogik um es ganz hart auszut-
ragen. 
I: Das heißt, also weg von diesem 
pädagogisch geprägten Begriff hin 
zur Aufgabenbeschreibung. Ent-
wicklung  
von entsprechenden Lernangebo-
ten. 
E: Oder von Lehr-Lernumgebungen 
mit Multimedia. 

 
Begriff Mediendidaktik sollte 
nicht verwendet werden, da 
er durch eine vorempirische 
 Pädagogik geprägt ist. 
 
 
 
 
Besser wäre Aufgabenbe-
schreibung wie Entwicklung 
von Lern- und Lernumge-
bungen mit Multimedia 

 
 
Begriff Mediendidaktik 
nicht verwenden 
 
 
 
 
 Statt „Mediendidaktik“ 
eher Entwicklung von 
Lehr- und Lernumgebun-
gen mit Multimedia“ 

 
Verwendung und Einsatz 
von Multimedia in Lehr-
Lernprozessen sollte den 
Begriff „Mediendidaktik“ 
ersetzen

6
 

 
 
 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI3 76-81 E:  Die Hochschulen sind natürlich 
sehr nah an der ehemaligen Hoch-
schuldidaktik dran. 
I: Mhm, mhm. 

Hochschulen sind bzgl. 
mediendidaktischer Aufga-
ben und Themen sehr nahe 
an der ehemaligen Hoch-

Mediendidaktik an Hoch-
schulen ist sehr nah an 
den Aufgaben und The-
men der ehemaligen 

Aufgaben der Mediendidak-
tik ähneln denen der Hoch-
schuldidaktik 
 

                                                 
6
 Die grau gehaltenen Kategorien wurden bereits von dem jeweiligen Experten benannt und sind in den vorangegangenen Zeilen zu finden. 
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E: In der Schule versteht man unter 
Mediendidaktik, die Sache ein 
bisschen anders. In der Hochschu-
le,  
bleiben wir in der Hochschule,  

schuldidaktik dran. 
 
In der Schule versteht man 
unter Mediendidaktik etwas 
anders. 
 
 

Hochschuldidaktik dran. 
 
 
 
Schulische Mediendidaktik 
ist etwas anderes. 

 
 
 

Inhalte und Aufgaben der 
Mediendidaktik sind abhän-
gig vom Bildungsbereich 
 

 81-91 in der Hochschule ist es so, dass 
Mediendidaktik nur unter der Hand  
gehandelt wird. So ähnlich wie bei 
der Hochschullehrerberufung. Also 
das heißt, da muss didaktisch  
aufgemacht, so ein Gutachten 
gemacht werden, so ein kleines. 
Aber es wird ja nicht weiter geprüft 
und  
getan. Also es wird erwähnt, es 
wird im Munde geführt, aber es 
wird nicht so richtig gepflegt. 
I: Mhm. 
E: Es gibt eigentlich keine Medien- 
oder Hochschuldidaktik so etablier-
ter Weise. Früher gab es ja mal…in  
X ist noch der Rest übrig. Bei Herrn 
Y.  Ein hochschuldidaktisches 
Zepter, das gibt’s,  
glaube ich an keiner Hochschule 
mehr. Dass es da Hochschuldidak-
tiker wirklich gibt, oder jemand, der 
die  
didaktische Seite bei E-Learning 
wirklich mitbetreut. 

Mediendidaktik wird an der 
Hochschule unter der Hand 
gehandelt. Sie wird erwähnt, 
aber nicht richtig gepflegt. 
 
 
 
 
 
 
 
Es gibt keine etablierte Me-
dien- oder Hochschuldidak-
tik. In X hat sich ein Rest um 
Herrn Y gehalten. 
 
Ein hochschuldidaktisches 
Zentrum gibt es an keiner 
Hochschule mehr. Es ist 
kein Hochschuldidaktiker vor 
Ort oder jemand, der die 
didaktische Seite bei E-
Learning wirklich mitbetreut. 

Mediendidaktik findet 
derzeit an den Hochschu-
len noch eher implizit statt 
und wird nicht gepflegt. 
 
 
 
 
 
 
Derzeit gibt es keine etab-
lierte Medien- oder Hoch-
schuldidaktik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es fehlen Hochschuldi-
daktiker oder andere 
Ansprechpartner  vor Ort, 
die die didaktische Seite 
des E-Learning mitbetreu-
en.  

Fehlende Konzepte für me-
diendidaktische Bemühun-
gen in den Hochschulen 
 
 
 
 
 
 
 
Mediendidaktik muss stärker 
an den Hochschulen gepf-
legt werden  
 
 
 
 
 
 
 
An den Hochschulen fehlen 
Ansprechpartner für Me-
diendidaktik 
 
 

 93-103 I: Und das wären aber zentrale 
Aufgaben mit denen sich dann die 
Mediendidaktik… 
E: Nun das ist die Frage. Einerseits 
allgemeine Hochschuldidaktik. 
Aber wir wissen ja, dass es immer 
dann  
eine fachbezogenen sein muss. 
I: Ja, mhm. 

Mediendidaktik muss sich 
mit allgemeiner Hochschul-
didaktik und fachbezogener 
Didaktik beschäftigen. 
 
Es muss eine Fachdidaktik 
sein oder es muss für na-
turwissenschaftliche Fächer 
ebenso Schwerpunkte ge-

Mediendidaktik muss sich 
mit allgemeiner Hoch-
schuldidaktik und fachbe-
zogener Didaktik beschäf-
tigen. 
 
Mediendidaktik muss 
fachdidaktische Aspekte 
berücksichtigen. 

Mediendidaktik muss sich 
mit allg. Didaktik und fach-
bezogener Didaktik beschäf-
tigen  
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E: Also es muss eine Fachdidaktik 
dann sein, oder sie müssen dann 
mindestens für die  
naturwissenschaftlichen Fächer 
Schwerpunkte setzen, für die geis-
teswissenschaftlichen,  
humanwissenschaftlichen oder 
auch andere Fächer, gibt’s doch 
unterschiedliche Schwerpunkte in 
der  
Didaktik. 

setzt werden wie für geis-
teswissenschaftliche, hu-
manwissenschaftliche und 
andere Fächer. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 107-110 E: Gut, man könnte sich es auch so 
vorstellen, dass man sagt, man hat 
einen Fachmann für diesen oder  
jenen Schwerpunktbereich. Aber es 
müsste grundsätzlich stärker gepf-
legt werden, es müssten auch  
Fortbildungsveranstaltungen inner-
halb der Hochschule angeboten 
werden. Im Grunde ist es heute die  
Gesellschaft für Medien in der 
Wissenschaft, die das verstärkt tut.  

Es wäre auch möglich, dass 
man einen Fachmann für 
den einzelnen Schwer-
punktbereich hat.  
[Mediendidaktik] müsste 
grundsätzlich stärker an den 
Hochschulen gepflegt wer-
den.  
 
Es müssten Fortbildungs-
veranstaltungen innerhalb 
der Hochschule angeboten 
werden.  
Dies tut im Grunde heute die 
Gesellschaft für Medien in 
der Wissenschaft verstärkt. 

Es ist auch möglich, dass 
Fachleute für die Schwer-
punkte hinzugezogen 
werden. 
 
 
Mediendidaktik müsste 
stärker an den Hochschu-
len gepflegt werden. 
 
 
Entsprechende Fortbil-
dungsveranstaltungen 
angeboten werden, für 
Medieninteressierte und 
Fachvertreter. 

Mediendidaktische Aufga-
ben erfordern teilweise ein 
interdisziplinäres Team. 
 
 
 
Mediendidaktik muss stärker 
an den Hochschulen gepf-
legt werden 
 
 
 
Mediendidaktische Fortbil-
dungsveranstaltungen müs-
sen angeboten werden 

 125-128 I: Mhm. Also sollen sowohl didakti-
sche Fragen beachtet werden, 
bearbeitet werden, aber eben auch 
die  
Fachdidaktiken miteinbezogen 
werden. 
E: Also die Fachdidaktiken er-
scheinen mir enorm wichtig.  

Didaktische Fragen sollten 
bei der Mediendidaktik be-
achtet und bearbeitet wer-
den und die Fachdidaktiken 
mit einbezogen werden. 
Die Fachdidaktiken erschei-
nen mir sehr wichtig. 

Didaktische Fragen sollten 
bei der Mediendidaktik 
beachtet und bearbeitet 
werden und die Fachdi-
daktiken mit einbezogen 
werden. 
 

Mediendidaktik muss sich 
mit allg. Didaktik und fach-
bezogener Didaktik beschäf-
tigen 

 168-184 E: Ach ja, dieser Bereich heißt ja 
im Englischen educational techno-
logy. 
I: Ja, mhm. 
E: Also didactic oder so ist schwer 
dort auszusprechen.  
I: Mhm, ja gibt es nicht. 
E: Und die educational technology 

 
Der mediendidaktische 
Bereich heißt im Englischen 
educational technology 
 
Die Educational Technology 
wird in Deutschland verein-
zelt angeboten. 

 
Der mediendidaktische 
Bereich heißt im Engli-
schen educational techno-
logy.  
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ist in der Weise in Deutschland 
nicht vertreten und wenn sie vertre-
ten ist,  
ist sie da und dort irgendwo ange-
boten. Also ich bin zum Beispiel 
einer von der Sorte. Ich hab das in 
Amerika  
studiert, richtig dort, und bin jetzt in 
der Psychologie gelandet. 
I: Mhm. 
E: In der Regel ist das in der Päda-
gogik so. In Amerika zumindest, 
auch in kanadischen Ländern oder 
auch  
in südlichen Ländern muss es jetzt 
haben. Bei uns ist es noch nicht so 
wichtig, man kennt es eigentlich 
noch  
nicht so genau. Man hat das jetzt 
eher wieder so in die technische 
Seite hier bei uns etabliert. 

 
 
In Deutschland ist dieser 
Bereich noch nicht so wich-
tig wie z.B. in Amerika oder 
Canada. Bei uns ist der 
Bereich noch nicht so be-
kannt. Hier ist die Mediendi-
daktik eher in der techni-
schen Seite etabliert. 

 
 
 
 
 
 
Deutschland ist die Me-
diendidaktik noch nicht so 
bekannt und eher in der 
technischen Seite etab-
liert. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mediendidaktik ist in 
Deutschland eher noch in 
der technischen Seite etab-
liert 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI4 128-131 Aber  
dann, was die Mediendidaktik be-
trifft, das haben wir dann eben 
stärker von dieser 
Lehr/Lernperspektive aus  
da eingebracht. Also es geht zum 
einen um die Lehr-
Lerntheoretischen Grundlagen für 
den Einsatz von  
Medien und auch deren Unterstüt-
zung für Lehr-Lernprozesse.  

 
Was die Mediendidaktik 
betrifft, da wird stärker die 
Lehr/Lernperspektive ein-
gebracht. Also es geht zum 
einen um die Lehr-
Lerntheoretischen Grundla-
gen für den Einsatz von 
Medien und  
 
so auch deren Unterstüt-
zung für Lehr-
Lernprozessen.  

 
Die Mediendidaktik be-
schäftigt sich mit der Lehr-
Lernperspektive.  
Es geht um Lehr-
Lerntheoretische Grund-
lagen für den Einsatz von 
Medien 
 
 

Die Mediendidaktik be-
schäftigt sich mit der Un-
terstützung von Lehr-
Lernprozessen durch 
Medien. 
 

 
Mediendidaktik beschäftigt 
sich mit Lehr-
Lerntheoretischen Grundla-
gen für den Einsatz von 
Medien 
 
 
 
 
 
Mediendidaktik beschäftigt 
sich mit der Unterstützung 
von Lehr-Lernprozessen 
durch Medien 

 135-142 E: Also des ist eigentlich, Medien-
didaktik muss sich orientieren an 
übergeordneten lern- und  

Mediendidaktik muss sich 
orientierten an übergeordne-
ten Lern- und Lehrtheoreti-

Mediendidaktik muss sich 
orientieren an übergeord-
neten Lern- und Lehrtheo-

Mediendidaktik beschäftigt 
sich mit Lehr-
Lerntheoretischen Grundla-
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lehrtheoretischen Ansätzen, ja. Und 
da draus dann, kann man schauen, 
wie diese Medien Lernen und  
Lehren unterstützen können. Nicht 
als Selbstzweck. 
I: Das als Kernaufgabe der Me-
diendidaktik? 
E: Ja also diese Lehr-Lernprozesse 
unterstützen.  

schen Ansätzen. Daraus 
kann man schauen, wie 
diese Medien Lernen und 
Lehren unterstützen können. 
 
Einsatz von Medien ist kein 
Selbstzweck. 
 
Aufgabe der Mediendidaktik 
ist die Unterstützung von 
Lehr-Lernprozessen durch 
Medien. 

retischen Ansätzen. 
 
 
Einsatz von Medien ist 
kein Selbstzweck. 
 
 
 

Die Mediendidaktik be-
schäftigt sich mit der Un-
terstützung von Lehr-
Lernprozessen durch 
Medien. 
 

gen für den Einsatz von 
Medien 
 
Einsatz neuer Medien bedarf 
konzeptioneller Überlegun-
gen 
 
 
 
Mediendidaktik beschäftigt 
sich mit der Unterstützung 
von Lehr-Lernprozessen 
durch Medien 

 142-152 Und da braucht man eben für die 
Mediendidaktik, die ist  
dann aber nicht nur allein allgemein 
didaktisch zu sehen, sondern auch 
die Fachdidaktiken müssten dann 
mit  
rein. 
I: Mhm. 
E: Also Mediendidaktik hat natürlich 
generelle Anteile, hat aber auch 
spezifische, fachdidaktische Aspek-
te  
und das ist zum Teil oft vernach-
lässigt worden. Wenn man sagt, na 
ja, allgemeine Mediendidaktik, da 
gibt es  
dann die Prinzipien Problemorien-
tierung … Aber wie man jetzt Me-
dien dann einsetzt, das spezifiziert 
sich  
sehr stark von der Fachdidaktik und 
im Endeffekt ist ja das Entschei-
dende fast die Fachdidaktik, ja. Da 
geht  
es ja ans Eingemachte, an den 
Unterricht und nicht was man so 
allgemein über Mediendidaktik 
dann sagt. 

Mediendidaktik ist nicht nur 
allgemein didaktisch son-
dern auch fachdidaktisch. 
 
Mediendidaktik hat generelle 
Anteile aber auch spezifi-
sche, fachdidaktische As-
pekte. 
 
Die fachdidaktischen Aspek-
te sind zum Teil oft vernach-
lässigt worden. 
 
Allgemeine Mediendidaktik 
verfolgt Prinzipien wie Prob-
lemorientierung etc.  
 
Der Einsatz von Medien wird 
sehr stark von der Fachdi-
daktik spezifiziert, sie ist fast 
das Entscheidende. 
Da geht es an den Kern, an 
den Unterricht und nicht, 
was man so allgemein über 
Mediendidaktik sagt. 

Mediendidaktik hat allge-
mein didaktische Anteile 
aber auch spezifische, 
fachdidaktische Aspekte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fachdidaktische Elemente 
sind zentral für die Me-
diendidaktik. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mediendidaktik muss sich 
mit allg. Didaktik und fach-
bezogener Didaktik beschäf-
tigen 

 156-159 E: Aber die allgemeine Mediendi- Allgemeine Mediendidaktik Allgemeine Mediendidak- Mediendidaktik muss sich 
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daktik, die kann einen Orientie-
rungsrahmen geben, die sich stär-
ker natürlich  
an den generellen didaktischen 
Konzepten und Unterrichtskonzep-
ten orientiert, und die könnten dann  
spezifiziert werden für die ver-
schiedenen Fachdidaktiken und 
dort dann eben der Medienaspekt. 
Aber der  
muss daraus fachdidaktisch gese-
hen werden.  

kann einen Orientierungs-
rahmen geben, der sich 
stärker an den generellen, 
didaktischen Konzepten und 
Unterrichtskonzepten orien-
tiert.  
 
Diese können dann für die 
verschiedenen Fachdidakti-
ken spezifiziert werden. 

tik gibt einen Orientie-
rungsrahmen, der sich 
stärker an den generellen 
didaktischen Konzepten 
orientiert.  
 
 
 
Fachdidaktische Aspekte 
spezifizieren allgemeine 
mediendidaktische Vorga-
ben. 

mit allg. Didaktik und fach-
bezogener Didaktik beschäf-
tigen 
 

 165-169 Und dann aber auf der Schülersei-
te, dass  
sie selbst was gestalten können. 
Und der Aspekt wird oft dann ein-
fach dann auch vernachlässigt, 
dass man  
viel selber medial, also dass man 
lernt mit Medien umzugehen, dass 
man also Animationen machen 
könnte  
oder Filme machen könnte oder 
Hörfunksendungen machen könnte. 
Also dass man hier die Eigenaktivi-
täten  
viel stärker noch mit einbringt als 
das bisher jetzt eigentlich im Unter-
richt war.  

Schüler müssen lernen, 
selbst etwas zu gestalten. 
Es wird häufig vernachläs-
sigt, dass man lernt, mit 
Medien umzugehen, also 
Animationen machen zu 
können oder Filme bzw. 
Hörfunksendungen. Hier 
muss die Eigeninitiative 
noch viel stärker mit eingeb-
racht werden.  

Lerner müssen lernen, 
Medien selbst zu gestal-
ten. Bislang wird häufig 
vernachlässigt, dass Ler-
ner lernen müssen, mit 
Medien umzugehen und 
sie zu gestalten. 
 
Die Eigeninitiative der 
Lerner muss stärker ge-
fördert werden. 

 
Vermittlung von Kompeten-
zen bzgl. Gestaltung von 
Medien 
 
 
´ 
 
 
 
Förderung der Eigeninitiative 
der Lernenden 
 
 
 

 169-176 Ja und dann ist die Frage,  
wenn man, je nachdem wie weit 
man Mediendidaktik auffasst, dass 
das dann auch noch einen  
organisationalen Rahmen hat.  
I: Mhm. 
E: Das ist ja nicht bloß unmittelbar 
der Focus auf den Unterricht, son-
dern das sind ja die  
Rahmenbedingungen, ja. Und die 
Rahmenbedingungen werden na-
türlich auch vorgegeben durchs  

Auch der organisationale 
Rahmen ist für die Medien-
didaktik wichtig. 
 
 
 
Der Focus darf nicht nur auf 
den Unterricht gerichtet sein, 
sondern auch auf die Rah-
menbedingungen. 

Die organisationalen 
Rahmenbedingungen sind 
für die Mediendidaktik 
wichtig. 

Einführung und Nutzung 
neuer Medien muss Rah-
menbedingungen beachten 

 176-178 Und die Rahmenbedingungen 
werden natürlich auch vorgegeben 

Die Rahmenbedingungen 
werden durch das Curricu-

Rahmenbedingungen 
werden durch räumliche, 

Einführung und Nutzung 
neuer Medien muss Rah-
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durchs  
Curriculum, ja. Wenn überhaupt 
Möglichkeiten im Schulraum mehr 
da sind. Und natürlich auch Me-
dien, die  
technischen Begebenheiten. Was 
ist denn überhaupt vorhanden. Und 
an Räumen, an Computern usw.  

lum, den Möglichkeiten des 
Schulraums, und auch den 
technischen Begebenheiten 
vorgegeben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

technische und curriculare 
Bedingungen geprägt. 

menbedingungen beachten 

 178-187 Und diese Rahmenbedingungen, 
die bestimmen halt dann auch sehr 
stark, bis hin zur Schulentwicklung, 
ja. 
I: Mhm. 
E: Dass man das in einem Schul-
entwicklungsrahmen dann sieht. 
Und wenn man das jetzt, jetzt geht 
es  
natürlich noch mal weiter, aber 
wenn man Mediendidaktik oder 
wenn man die Medien eigentlich 
einführt und  
das ist da in Baden-Württemberg in 
einer Schrift mal realisiert worden 
von der Gruppe, die dort diese  
wissenschaftliche Begleitung von 
der Hochschule Baden-
Württemberg oder virtuellen Hoch-
schule Baden- 
Württemberg gemacht hat. 

Die Rahmenbedingungen 
haben einen sehr großen 
Einfluss, bis hin zur Schul-
entwicklung. Dass man das 
bis hin zu einem Schulent-
wicklungsrahmen sieht. 

Mediendidaktik muss bis 
hin zu einem Schulent-
wicklungsrahmen betrach-
tet werden. 

Mediendidaktik muss Orga-
nisationsentwicklung be-
rücksichtigen 

 188-191 Wenn man, dass ist dann immer 
wieder einmal der Bedarf, aber des 
andere, wo braucht man sie über-
haupt.  
Und man muss sie ja nicht auf 
Teufel komm raus einsetzen und 
zweitens der Aspekt nämlich der  
Personalentwicklung. Das heißt, 
können die Lehrer das, muss man 

Auf der einen Seite ist der 
Bedarf, wo werden Medien 
gebraucht. 
 
Auf der anderen Seite ist der 
Aspekt der Personalentwick-
lung wichtig. 
Können die Lehrer das, 
muss man sie unterstützen, 

Digitale Medien dürfen nur 
bedarfsgerecht eingesetzt 
werden. 
 
Welche Formen der Un-
terstützung und Hilfe 
werden bei der Einführung 
neuer Medien für die 
Betroffenen benötigt. 

Digitale Medien bedarfsge-
recht einsetzen 
 
 
Mediendidaktik muss Perso-
nalentwicklung berücksichti-
gen 
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die den nicht unterstützen oder 
dass,  
wenn man es in der Schule ein-
führt, dass sie Hilfen und so weiter 
kriegen.  

wenn man neue Medien an 
der Schule einführt – welche 
Hilfen benötigen sie? 

 191-197 Und der dritte Aspekt, der sind  
natürlich, des hab ich vorher schon, 
die organisationalen Rahmenbe-
dingungen. 
I: Mhm. 
E: Wie das denn überhaupt in der 
Schule, wie das mit den verschie-
denen Unterrichtsformen und 45-
Minuten- 
Takt usw., wie das überhaupt da zu 
machen ist.  

Organisationale Rahmenbe-
dingungen sind zu beachten. 
Wie geht das in der Schule, 
mit verschiedenen Unter-
richtsformen, dem 45-min. 
Takt etc. Wie lässt sich hier 
Mediendidaktik umsetzen. 
 

Die organisationalen 
Rahmenbedingungen sind 
für die Mediendidaktik 
wichtig. 
 
Verschiedene didaktische 
Konzepte und Zeitrahmen 
müssen beachtet werden. 
 

Mediendidaktik muss Rah-
menbedingungen beachten 
 
 
Mediendidaktik bedarf kon-
zeptioneller Überlegungen 

 197-203 Und dann letztlich, last but not 
least, sind das die  
finanziellen Aspekte. 
I: Ja. 
E: Ist da überhaupt Geld da, um 
überhaupt solche Medien, also die 
Grundlagen, einfach die Technolo-
gie zu  
haben oder hat man nur einen 
Computer.  

Finanzielle Aspekte sind 
ebenfalls zu beachten. 
 
 
Ist Geld für die Anschaffung 
neuer Medien da, reicht es 
für neue Technologien oder 
nur für einen Computer? 

 
Finanzieller Aspekt ist für 
Mediendidaktik ebenfalls 
wichtig. 
 
 
 
 
Welche Medien können 
angeschafft werden? 

 
Mediendidaktik muss finan-
zielle Aspekte berücksichti-
gen 
 
 
 
 

 203-212 Und das gibt dann, das wäre auch 
noch ein interessanter Punkt,  
dass man sagt, man muss eigent-
lich verschiedene didaktische Mo-
delle entwickeln. Und zwar eine 
Didaktik  
für einen Computer im Unterricht. 
Was mach ich, wenn ich nur einen 
habe. Eine Didaktik für drei Compu-
ter  
oder wenn einige dann da sind. 
Oder eine ganz andere Didaktik für 
eine Laptop-Klasse, wo jeder einen  
Computer hat. 
Allerdings muss man sehen, dass 
ist eigentlich schon wieder techno-
logiebestimmt, ja. Da bestimmt  

Verschiedene didaktische 
Konzepte müssen entwickelt 
werden. 
Eine Didaktik für den Com-
puter im Unterricht. Was 
mache ich, wenn ich nur 
einen habe, oder drei oder 
viele? Oder für eine Laptop-
Klasse. 
 
 
 
Im Grunde ist das jedoch 
schon wieder Technologie 
bestimmt. Das wollen wir 
eigentlich nicht. 

Verschiedene didaktische 
Konzepte sind zu entwi-
ckeln, die die technische 
Ausstattung berücksichti-
gen. 
 
 
 
 
 
 
Die Technologie darf nicht 
die Didaktik bestimmen. 
Dennoch besteht eine 
Wechselwirkung zwischen 
Technologie und Didaktik. 

Wechselwirkung zwischen 
didaktischen und techni-
schen Überlegungen 
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eigentlich, was wir eigentlich nicht 
wollen, die Technologie meinen 
Unterricht. 

 214-224 Aber ich könnte mir ja denken, ich 
habe einen Unterricht und kann ich 
da auch mal Recherche machen  
lassen, da kann ich die auch mal 
mit einem Computer machen las-
sen. 
I: Mhm. 
E: Man sieht, dass da so eine 
Wechselwirkung ist bezogen auf 
die Didaktik. Nämlich diese. Eigent-
lich wird  
die Pädagogik oder der Unterricht 
sehr viel, stark von der Technologie 
dann beeinflusst. Das heißt die  
Pädagogik rennt der Technologie 
immer hinterher. Also das ist ein 
wichtiger Punkt, da ist eine Techno-
logie  
da, die gar nicht für die Pädagogik 
gemacht worden ist. Aber dann 
sagt man, können wir sie für die  
Pädagogik irgendwo brauchen? 
Und dann schaut man halt, ob man 
hier besonders ein didaktisches 
Konzept  
machen kann.  

Aber wenn man im Unter-
richt beispielsweise Recher-
che machen lassen möchte, 
dann kann man diese mit 
dem Computer machen 
lassen. 
 
Da ist also eine Wechselwir-
kung, bezogen auf die Di-
daktik. 
Im Grunde wird die Pädago-
gik oder der Unterricht sehr 
stark von der Technologie 
beeinflusst. Das heißt, die 
Pädagogik rennt der Tech-
nologie immer hinterher.  
Das ist ein wichtiger Punkt. 
Da ist eine Technologie da, 
die gar nicht für die Pädago-
gik gemacht worden ist. 
Aber dann wird sich gefragt, 
ob man die Technologie 
irgendwie für die Pädagogik 
gebrauchen kann und dann 
schaut man, ob man nicht 
ein besonderes didaktisches 
Konzept entwickeln kann.  
 
Eigentlich richtet sich die 
Pädagogik nach der Tech-
nologie. 

 
 
 
 
 
 
Eine Wechselwirkung 
besteht zwischen Techno-
logie und Didaktik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Praxis richtet sich 
die Pädagogik häufig nach 
der Technologie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Wechselwirkung zwischen 
didaktischen und techni-
schen Überlegungen 
 
 

 312-318 E: Wenn es natürlich in sehr ans-
pruchsvolle Lernumgebung geht, 
dann kommt ja der Punkt für die  
Gestaltung von Lernumgebungen, 
dass man das nicht mehr den Pä-
dagogen alleine überlässt oder so, 
wenn  
man ungestört ist. Sondern das 
muss immer ein Team sein. 

Bei anspruchsvolleren Lern-
umgebungen kommt der 
Punkt, dass die Gestaltung 
der Lernumgebungen nicht 
mehr von den Pädagogen 
allein übernommen wird, 
sondern im Team gestaltet 
wird. 
 

Anspruchsvollere Lern-
umgebungen müssen im 
Team gestaltet werden. 
 
 
 
 
 
 

Mediendidaktische Arbeit 
erfordert interdisziplinäre 
Zusammenarbeit 
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Also pädagogisch oder didaktisch 
ausgerichtete Personen, dass 
muss ein Fachmann sein, vom 
Inhalt her  
und dann käme noch ein Designer 
dazu. Ja und letztlich dann noch 
etwas programmieren, wenn es 
wirklich  
jetzt eine Gestaltung von Lernum-
gebungen ist. Eigentlich muss 
müssen solche anspruchsvolleren  
Lernumgebungen dann mit dem 
Team gemacht werden. 

 
Pädagogisch oder didaktisch 
ausgerichtete Personen 
arbeiten mit einem Fach-
mann für den Inhalt zusam-
men und mit Designern. 
Und letztlich mit Program-
mierern, wenn es solche 
anspruchsvollen Lernumge-
bungen sind. Die müssen im 
Team gemacht werden. 

 
 
 
 
 
 
Team aus Pädagogen, 
Didaktikern, Fachleuten 
für den Inhalt, Designern 
und Programmierern. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI5 63-67 E: Ja, da kann ich direkt im Prinzip 
anschließen. Das wäre noch mal 
ein Punkt gewesen. Den hätte man  
fast auch unter den Wert elektroni-
scher Medien nehmen können. Ein 
weiterer Punkt ist natürlich, dass 
wir  
jetzt eine Tradition der Schule, der 
Universitäten klassischerweise mit 
dem Frontalunterricht haben,  
wodurch sie sich ausgezeichnet 
hat, Lehre auch an Universitäten. 
Und man muss sich heutzutage die  
Frage stellen, ob es die beste Form 
des Lernens tatsächlich ist. 

Schulen und Universitäten 
zeichnen sich klassischer 
Weise durch Frontalunter-
richt aus. Dies muss heute 
hinterfragt werden, ob das 
die beste Form des Lernens 
ist. 

Der weit verbreitete Fron-
talunterricht wird zuneh-
mend hinterfragt. 

Neue Medien führen zu 
einer intensiveren didakti-
schen Diskussion 

 71-79 E: Also ich glaube, es ist deutlich 
akzeptiert, dass Lernen am besten 
funktioniert, dass man einfach die  
kognitiven Ergebnisse, die wir 
haben, „by doing“, das heißt wenn 
ich selber etwas erlebe, also die 
ganzen  
konstruktiven Ansätze… 
I: Mhm. 
E: Und da ist natürlich dann die 
Frage, ob dieser klassische Ansatz, 

Es ist akzeptiert, dass Ler-
nen am besten funktioniert, 
wenn Learning by Doing 
praktiziert wird, wenn der 
Lernende selber etwas er-
lebt, die konstruktiven An-
sätze. 
 
 
Und da stellt sich die Frage, 
ob der klassische Ansatz an 

Lernen geschieht am 
besten durch eigenes 
Erleben, wird z.B durch 
die konstruktiven Ansätze 
gefördert. 
 
 
 
Es ist fraglich, ob die an 
den Schulen und Universi-
täten bislang berücksich-

Neue Medien führen zu 
einer intensiveren didakti-
schen Diskussion 
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ein Lehrer, 30 Schüler oder in der  
Universität eben das entsprechen-
de zur Schule, ob das der passen-
de Ansatz wäre, an dieser Stelle 
wirklich  
ist. 

den Schulen und Universitä-
ten tatsächlich der passende 
ist. 

tigt wird. 

 80-83 Was wir brauchen, wir brauchen 
wirklich eigene Methoden, indivi-
duelles Coaching zu ermöglichen, 
das  
Beste wäre natürlich hier eine eins 
zu eins Situation, ein Lehrender ein 
Schüler.  
Aber da spielt natürlich der andere 
Aspekt, bei dem wir auch in dem 
Bereich der Bildung, mit dem wir 
uns  
auseinander setzen müssen, die 
Rolle, die Kosten, die wir auch 
reduzieren müssten. 

Notwendig sind eigene Me-
thoden, individuelles Coa-
ching zu ermöglichen. Das 
Beste dafür wäre eine Eins 
zu Eins Betreuung, Schüler 
und Lehrer. 
 
 
 
Da spielt natürlich auch der 
Aspekt der Kosten eine 
Rolle, auch im Bereich der 
Bildung. Kosten müssten 
reduziert werden. 

Ideal wäre eine individuel-
le Betreuung der Lernen-
den. 
 
 
 
 
 
 
Jedoch spielt dabei auch 
der Kostenfaktor eine 
wichtige Rolle, der redu-
ziert werden muss. 

Neue Medien führen zu 
einer intensiveren didakti-
schen Diskussion 
 
 
 
 
 
 
Mediendidaktik muss finan-
zielle Aspekte berücksichti-
gen 

 87-89 E: Das heißt, wir können ein sol-
ches Szenario nicht erreichen, 
dann ist eben die Frage, was ist an 
dieser  
Stelle ein guter Kompromiss bzw. 
wie kann man gewisse Aufgaben 
einfach verlagern, dass was man  
typischerweise heute an Benut-
zungsaufgaben im Bereich abgibt 
auf den Computer. 

 
 
Das bedeutet, dass solche 
Szenarien nicht erreichbar 
sind. So stellt sich die Frage, 
was ein guter Kompromiss 
wäre. Wie können Aufgaben 
verlagert werden wie z.B. 
bestimmte Benutzeraufga-
ben auf den Computer ab-
gegeben werden. 

 
Es muss ein guter Komp-
romiss gefunden werden. 
Zu überlegen ist, welche 
Aufgaben z.B. durch digi-
tale Medien unterstützt 
werden können. 

 
Wechselwirkung zwischen 
didaktischen und techni-
schen Überlegungen 
 
 

 91-98 I: Mhm. Wenn Sie auf dem Hinter-
grund, was Sie jetzt ausgeführt 
haben, die Aufgabe der Mediendi-
daktik  
konkretisieren wollten, wie würden 
Sie die dann bezeichnen. Heißt es 
Reflexion bestehender Lehrformen,  
Lehrformate auf dem Hintergrund 
des Einsatzes digitaler Medien, 
oder was bedeutet das dann für die  
Mediendidaktik?  
E: Ja Reflexion, auf jeden Fall auch 

Reflexion bestehender Lehr-
formen und Optimierung von 
Lernprozessen durch digita-
le Medien. 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzung durch gänzlich 

Mediendidaktik hat die 
Aufgabe, bestehende 
Lehrformen zu reflektieren 
 
 
Mediendidaktik hat die 
Aufgabe, Lernprozesse 
durch digitale Medien zu 
optimieren 
 
 
Mediendidaktik hat die 

Mediendidaktik muss sich 
mit allg. Didaktik und fach-
bezogener Didaktik beschäf-
tigen 
 
Mediendidaktik beschäftigt 
sich mit der Unterstützung 
von Lehr-Lernprozessen 
durch Medien 
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Optimierung der Lernprozesse, die 
wir dann heutzutage haben und die  
Ergänzung durch gänzlich neue 
Lehrformen. Computergestützte 
neue Lehrformen, die wir hier ein-
setzen  
können, gerade um solche kons-
truktiven Prozesse im Bereich des 
Lernens und Selbstlernens zu 
fördern. 

neue Lehrformen, wie com-
putergestützte neue Lehr-
formen. Diese können gera-
de auch konstruktive Pro-
zesse des Lernens, das 
Lernen selbst fördern. 

Aufgabe ganz neue Lehr-
formen einzubringen. 
 
Computergestützte Lehr-
formen können Lernpro-
zesse fördern. 

Mediendidaktik beschäftigt 
sich mit der Unterstützung 
von Lehr-Lernprozessen 
durch Medien 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI6 67-74 E: Ist ein bisschen komisch. Es ist 
ein komischer Begriff. 
I: Mhm. 
E: Weil die Medien Mittel sind und 
man fällt dann aus dem Rahmen, 
wenn man sonst  
Geschichtsdidaktik oder Mathema-
tikdidaktik … Kann also die Fachdi-
daktik natürlich nicht ersetzen.  
Ja, es gibt einfach Besonderheiten 
jeder Didaktik in Bezug auf den 
Einsatz von digitalen Medien und  
da schwebt der Schwerpunkt womit 
sich eben Mediendidaktik befasst. 

Mediendidaktik ist ein komi-
scher Begriff. 
 
 
Die Fachdidaktik kann man 
natürlich nicht ersetzen. Es 
gibt einfach Besonderheiten 
jeder Didaktik in Bezug auf 
den Einsatz digitaler Me-
dien. 
 
Und da schwebt der 
Schwerpunkt womit sich 
eben Mediendidaktik be-
fasst. 

 
 
 
 
Mediendidaktik ersetzt 
nicht die Fachdidaktik. 
 
Jede Didaktik hat Beson-
derheiten in Bezug auf 
den Einsatz digitaler Me-
dien. 

 
 
 
 

Mediendidaktik muss sich 
mit allg. Didaktik und fach-
bezogener Didaktik beschäf-
tigen 
 
 
 
 
 
 

 

 78-86 E: Oder vielleicht befassen sollte. 
Eine Besonderheit liegt vor allem 
darin, im Gegensatz zu einer  
allgemeinen Didaktik, eine allge-
meine Didaktik kann Möglichkeiten 
der Improvisation vorgesehen.  
I: Mhm. 
E: Und die Möglichkeit besteht 
schlicht überhaupt nicht, wenn es 
um die Entwicklung von Medien 
geht.  
Das bedeutet wiederum, dass sys-
tematisch geplant werden muss tja 
und das wiederum setzt voraus,  
dass man entsprechende … Die 

Eine Besonderheit liegt vor 
allem darin – im Gegensatz 
zu einer allgemeinen Didak-
tik – dass eine allgemeine 
Didaktik Möglichkeiten vor-
sehen kann der Improvisati-
on. Diese Möglichkeit be-
steht überhaupt nicht, wenn 
es um die Entwicklung von 
Medien geht. Es bedeutet, 
dass systematisch geplant 
werden muss. Diese syste-
matische Planung setzt 
voraus, dass man auf ent-
sprechende Modelle zu-

 
Entwicklung von Medien 
bedarf systematische 
Planung. 
 
Systematische Planung 
muss auf Modelle zurück-
greifen. 

Mediendidaktik beschäftigt 
sich mit Lehr-
Lerntheoretischen Grundla-
gen für den Einsatz von 
Medien 
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systematische Planung, die setzt 
voraus, dass man zurückgreift auf  
entsprechende Modelle.  

rückgreift. 

 90-107 E: Ja gut es gibt, ja ich mein damit 
virtuell Instruktionsdesign. 
I: Mhm. 
E: Ich sehe für die traditionelle 
deutsche Didaktik im Sinne von, 
was weiß ich, Klafki und so weiter.  
Die haben für die Medien …, die 
sind für die breite Mediendidaktik 
schlicht irrelevant. Bei Klafki geht 
es  
darum, welche Inhaltsauswahl, das 
ist natürlich generell relevant, aber 
nicht medienspezifisch. 
I: Mhm, mhm. 
E: Und ja so etwas wie die Berliner 
oder Hamburger Schule, da steht 
zwar was mit Medienwahl, aber es  
bleibt allgemein, sehr, sehr allge-
mein. Damit kann man auch nichts 
anfangen meiner Ansicht nach.  
I: Mhm. 
E: Sondern man braucht Modelle, 
die Aussagen machen über die … 
welche Art von Vorgehensweisen,  
Mitteleinsatz und welchen internen 
und externen Lernvoraussetzungen 
angemessen sind. Das liefert  
meiner Ansicht nach nur die In-
struktionspsychologie, sprich In-
structional Design. 

 
 
 
Mit Orientierung an Model-
len ist das Instruktionsde-
sign gemeint. 
 
 
Die Traditionelle deutsche 
Didaktik im Sinne von Klafki 
und anderen ist für die brei-
te Mediendidaktik irrelevant.  
Bei Klafki geht es um In-
haltsauswahl. Das ist natür-
lich generell relevant aber 
nicht medienspezifisch. 
 
 
 
Auch die Berliner oder 
Hamburger Schulen nennen 
die Medienwahl, aber es 
bleibt allgemein. Damit kann 
man nichts anfangen. 
 
Es werden eher Modelle 
benötigt, die Aussagen 
machen über die Art von 
Vorgehensweisen, Mittel-
einsatz und angemessenen 
internen und externen Lern-
voraussetzungen. Das lie-
fert nur die Instruktionspsy-
chologie, das Instructional-
Design.  

 
 
 
Mediendidaktik muss sich 
am Instruktionsdesign 
orientieren 
 
Allgemeine Didaktik ist für 
die Mediendidaktik zu 
allgemein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelle sind notwendig, 
die Aussagen machen zu 
spezifischen Fragen des 
Lehren und Lernens mit 
Medien. 
 
 
Mediendidaktik muss sich 
am Instruktionsdesign 
orientieren. 
 

Mediendidaktik beschäftigt 
sich mit Lehr-
Lerntheoretischen Grundla-
gen für den Einsatz von 
Medien 
 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI7 39-41 E: Ich benutze den Begriff auch 
nicht sehr häufig, weil ich denke, 

Grundlage einer Mediendi-
daktik sind generelle didak-

Grundlage einer Medien-
didaktik sind generelle 

Mediendidaktik muss sich 
mit allg. Didaktik und fach-
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die Grundlage einer wie  
auch immer zu definierenden Me-
diendidaktik sind didaktische Er-
kenntnisse generell. Die  
sind deshalb nicht aufgehoben.  

tische Erkenntnisse. Diese 
werden nicht aufgehoben. 

didaktische Erkenntnisse. bezogener Didaktik beschäf-
tigen 
 

 41-44 Wie bereite ich Inhalte auf, welche 
didaktischen Szenarien,  
welche Methoden setze ich ein, um 
Studierende oder Lernende zum 
Lernen zu motivieren  
oder zu aktivieren. Da unterschei-
det sich erst einmal in grundlegen-
den Überlegungen ein  
virtuelles Szenario von Präsenz-
szenarien nicht unbedingt.  

Inhalte aufbereiten, Auswahl 
didaktischer Szenarien, 
Auswahl von Methoden zur 
Motivation oder Aktivierung 
der Lerner. Diesbezüglich 
unterscheiden sich grund-
sätzliche Überlegungen für 
ein virtuelles Szenario und 
ein Präsenzszenario nicht. 

Die didaktischen Fragen 
sind bei Präsenz- und 
Online-Szenarien zu-
nächst dieselben.  

Mediendidaktik muss sich 
mit allg. Didaktik und fach-
bezogener Didaktik beschäf-
tigen 
 

 44-45 Man muss bei der Mediendidaktik  
aufpassen, dass man nicht meint, 
dass man etwas komplett Neues 
macht.  

Mediendidaktik ist nicht 
etwas komplett Neues. 

Mediendidaktik ist nicht 
etwas komplett Neues. 

Mediendidaktik muss sich 
mit allg. Didaktik und fach-
bezogener Didaktik beschäf-
tigen 
 

 45-51 Man muss dann  
schauen, wo erhält man spezifische 
Herausforderungen, wenn man 
digitale Medien einsetzt.  
Diese liegen im einen von Inhalten, 
von  Möglichkeiten der Kooperation. 
Da kommt noch was  
dazu. Ich bin eher der Auffassung, 
dass sich das, was wir an didakti-
schen Kenntnissen, nicht  
durch die Mediendidaktik aufhebt. 
Mediendidaktik setzt noch etwas 
drauf, ergänzt  
stellenweise etwas und modifiziert 
stellenweise, aber wir erfinden die 
didaktische Welt nicht  
neu, wenn wir mit digitalen Medien 
arbeiten.  

In der Mediendidaktik muss 
man nach den spezifischen 
Herausforderungen suchen, 
wenn digitale Medien einge-
setzt werden. Ob nun bei 
Inhalten, Kooperationsmög-
lichkeiten. Mediendidaktik 
fügt noch etwas hinzu, er-
gänzt und modifiziert stel-
lenweise. Sie erfindet aber 
nicht die didaktische Welt 
neu. 

Mediendidaktik erweitert 
und modifiziert die bishe-
rige Didaktik. 

Mediendidaktik muss sich 
mit allg. Didaktik und fach-
bezogener Didaktik beschäf-
tigen 
 

 51-53 Umgekehrt. Ich habe die Erfahrung 
gemacht,  
dass wenn man medienbasierte 
Lernumgebungen gestaltet, dass 
dies wiederum fruchtbar ist  

Wenn medienbasierte Lern-
umgebungen gestaltet wer-
den, ist es fruchtbar für die 
Präsenzlehre. Es muss 
einen engen Zusammen-

Es gibt einen engen, be-
fruchtenden Zusammen-
hang zwischen virtuell 
gestützter Lehre und 
Präsenzlehre. 

Neue Medien führten führen 
zu einer intensiveren didak-
tischen Diskussion  
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für die Präsenzlehre. Es muss hier 
also einen engen Zusammenhang 
geben. 

hang geben. 

 55-63 I: Sie haben gesagt, dass die Me-
diendidaktik die didaktischen Inhal-
te nicht aufhebt, sondern  
sie ein Stück weit ergänzt und wei-
terentwickelt. Könnten Sie das noch 
ein bisschen  
ausführen, was Ihrer Meinung nach 
dazukommt? 
E: Man muss sich das Lernpotential 
der neuen Medien anschauen. 
Dieses Lernpotential  
gruppiere ich immer zu fünf wesent-
lichen Funktionen. Das simpelste ist 
die Distribution von  
Inhalten, so dass ich neue Möglich-
keiten habe, Inhalte zugänglich zu 
machen. Dies macht  
für die Lernumgebung einen neuen 
Charakter. Das ist sehr simpel, aber 
darf man gar nicht  
unterschätzen. Eine didaktische 
Frage ist auch, wann ich was wie 
zugänglich mache.  

 
 
Neue Medien haben ein 
Lernpotential, das sich in 
fünf Funktionen unterschei-
den lässt: 
 
Distribution von Inhalten. 
Sie ermöglichen neue For-
men, Inhalte zugänglich zu 
machen und verändern 
dadurch den Charakter 
einer Lernumgebung. Eine 
didaktische Frage ist, wann 
welche Inhalte wie zugäng-
lich gemacht werden. 
 
 

 
 
Neue Medien haben ein 
bestimmtes Lernpotential. 
 
 
 
Neue Medien ermöglichen 
neue Formen der Distribu-
tion von Inhalten. 
 
Zu klären ist, wann welche 
Inhalte für wen wie zu-
gänglich gemacht werden. 

 
 
Mediendidaktik beschäftigt 
sich mit der Unterstützung 
von Lehr-Lernprozessen 
durch Medien 
 
Neue Medien ermöglichen 
neue Formen der Inhaltsdist-
ribution 
 

 63-66 Eine didaktische Frage ist auch, 
wann ich was wie zugänglich ma-
che. Der  
zweite große Block ist natürlich, 
dass ich Inhalte anders darstellen, 
anderes repräsentieren  
kann. Also das Stichwort Multime-
dia der 90er Jahre. Also Möglichkei-
ten Video, Audio  
einzusetzen. Animationen.  

Inhalte können anders rep-
räsentiert werden. Es kön-
nen Video, Audio, Animatio-
nen eingesetzt werden. 

Neue Medien ermöglichen 
neue Formen der Inhalts-
repräsentation. 

Neue Medien ermöglichen 
neue Formen der Inhaltsrep-
räsentation 

 66-72 Noch ein Schritt weiter ist es dann 
mit den Inhalten interaktiv  
umgehen zu können. Das fasse ich 
zusammen unter dem Begriff Explo-
ration. Das heißt,  
dass ich Inhalte nicht nur multime-
dial rezipieren kann, sondern explo-

Neue Medien ermöglichen 
einen interaktiven Umgang 
mit Inhalten: Exploration. 
Sie ermöglichen Simulatio-
nen, Planspiele etc.  
Eine Explorative Funktion 
haben alle Medien, neue 

Neue Medien ermöglichen 
eine neue Form der Ex-
ploration von Inhalten. 

Neue Medien ermöglichen 
neue Formen der Inhaltsex-
ploration 
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rieren kann in  
Simulationen, in Planspielen. Auch 
simpleren interaktiven Dingen. Das 
ist die dritte Funktion,  
was auch speziell ist für die Me-
diendidaktik, was ich in abge-
schwächter Form mit alten  
Medien habe. Im normalen Unter-
richt, in welchem die Medien jetzt 
nicht den Stellenwert  
haben.  

Medien verstärken diese 
Funktion.  

 72-81 Und die beiden letzten, die man 
jetzt natürlich zusammennehmen 
könnte, aber auch  
trennen kann, sind die neuen Wege 
der Kommunikation und die neuen 
Wege  
zusammenzuarbeiten, also koope-
rativ zu sein.  
I: Mhm. 
E: Und an den fünf Punkten kann 
man natürlich sagen: hier hat die 
Mediendidaktik neue  
Erkenntnisse, hier kann sie das Alte 
erweitern, hier muss sie stellenwei-
se aber umbauen  
oder umstrukturieren. Diese fünf 
Potentiale wären für mich der An-
ker. Hier liegt auch das  
Spezifische einer Mediendidaktik 
gegenüber einer allgemeinen oder 
Fachdidaktik. 

Zwei weitere Funktionen 
sind die neuen Wege der 
Kommunikation und die 
neuen Wege der Zusam-
menarbeit. Insbesondere 
hier hat die Mediendidaktik 
neue Erkenntnisse und 
erweitert das Alte, struktu-
riert es um. 
 
In diesen fünf Funktionen 
liegt der Anker der Medien-
didaktik. Hier liegt das Spe-
zifische der Mediendidaktik 
gegenüber einen Allgemei-
nen oder Fachdidaktik. 

Neue Medien bieten neue 
Wege der Kommunikation. 
 
Neue Medien ermöglichen 
neue Formen der Zu-
sammenarbeit.  
 
In diesen fünf Funktionen 
liegen die wesentlichen 
Erkenntnisse, die die 
Mediendidaktik gegenüber 
einer Allgemeinen / Fach-
didaktik auszeichnet.  

Neue Medien ermöglichen 
neue Formen der Kommuni-
kation 
 
Neue Medien ermöglichen 
neue Formen der Zusam-
menarbeit 
 

Digitale Medien erweitern 
bestehende Lehr-
Lernformen 
 

 139-147 Aber die Kompetenz, ein ordentli-
ches Konzept zu haben  
… War ja auch die Kritik an vielen 
frühen Lernsoftwareumgebungen, 
dass man technische  
Möglichkeiten ausgespielt hat, ohne 
dass eine konzeptionelle Idee deut-
lich wurde. Also  
generelle methodische Erkenntnis-
se sind und bleiben. Man lernt hier 
auch viel für die  

Viele frühere Lernumge-
bungen wurden bzgl. des 
fehlenden Konzeptes kriti-
siert. Technische Möglich-
keiten wurden ausgespielt 
ohne konzeptionelle Idee. 
Generelle methodische 
Erkenntnisse sind und blei-
ben wichtig.  Daraus lernt 
man auch viel für die Prä-
senzlehre. 

Fehlendes Konzept war 
ein häufiger Kritikpunkt an 
früheren mediengestütz-
ten Lernumgebungen. 
 
Grundlage einer Medien-
didaktik sind generelle 
didaktische Erkenntnisse. 
 

Einsatz neuer Medien bedarf 
konzeptioneller Überlegun-
gen 
 
 

Mediendidaktik muss sich 
mit allg. Didaktik und fach-
bezogener Didaktik beschäf-
tigen 
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Präsenzlehre. 
I: Also das befruchtet sich nach wie 
vor gegenseitig. 
E: Unbedingt. 

 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI8 95-96 E: Na, zum einen würde ich mal 
sagen, viel stärker als es bisher der 
Fall war muss die Mediendidaktik 
auch  
grundlagenorientierte Fragen be-
antworten, nicht nur anwendungs-
bezogene Fragen. 

Mediendidaktik muss sich 
noch stärker als bisher auch 
mit grundlagenorientierten 
Fragen und nicht nur mit 
anwendungsbezogenen 
Fragen beschäftigen 

Mediendidaktik muss sich 
mit anwendungs- und 
grundlagenorientierten 
Fragen beschäftigen 

Mediendidaktik muss sich 
sowohl mit grundlagenorien-
tierten- als auch anwen-
dungsorientierten For-
schungsfragen beschäftigen 

 100-101 E: Also ich würde schon sagen, 
dass die Mediendidaktik sehr wohl 
auch wildern, wilder sein sollte in 
einem  
Bereich für den es bisher vielleicht 
nur einige kognitionspsychologi-
sche Forscher zuständig gefühlt 
haben. 

Mediendidaktik muss aktiver 
in dem Bereich werden, in 
dem sich bisher eher kogni-
tionspsychologische For-
scher zuständig gefühlt 
haben 

Mediendidaktik muss sich 
mehr mit kognitionspsy-
chologischen Fragen 
beschäftigen 

Mediendidaktik muss sich 
sowohl mit grundlagenorien-
tierten- als auch anwen-
dungsorientierten For-
schungsfragen beschäftigen 
 

 105-107 E: Natürlich muss die Mediendidak-
tik letzten Endes versuchen, heraus 
zu finden, welche Bedingungen,  
welche Bedingungsprofile auf Sei-
ten der Lernenden mit welchen 
Merkmalen der Lernumgebungen 
auf  
welche Weise interagieren und was 
am Ende dann dabei heraus kommt 
bei solchen Interaktionsprozessen.  

Mediendidaktik muss he-
rausfinden, welche Bedin-
gungen und Bedingungspro-
file auf Seiten der Lernen-
den mit Merkmalen der 
Lernumgebung interagieren 
und welche Konsequenzen 
das hat. 

Mediendidaktik muss sich 
mit der Interaktion von 
Lernermerkmalen und 
Merkmalen der Lernum-
gebung beschäftigen und 
mit den daraus resultie-
renden Ergebnissen 

Mediendidaktik beschäftigt 
sich mit Lehr-
Lerntheoretischen Aspekten 
für den Einsatz von Medien 
 

 111-113 E: Und hinter diesen Interaktions-
prozessen sollten … sollte ja auch 
immer das Ziel stehen, dass man  
bestimmte technisch gesprochen, 
also abhängige Variablen positiv 
beeinflussen kann, die mit  
Wissenserwerb oder Wissenskons-
truktion, Aufbau von Wissenskons-
truktionen zu tun haben. 

Hinter diesen Interaktions-
prozessen sollte das Ziel 
stehen, abhängige techni-
sche Variablen zu beeinf-
lussen, die mit dem Wis-
senserwerb oder Wissens-
konstruktion zu tun haben. 

Ziel der Betrachtung sol-
cher Interaktionsprozesse 
ist die günstige Verände-
rung technischer Variab-
len, die die Wissenskons-
truktion beim Lerner be-
einflussen. 

Mediendidaktik beschäftigt 
sich mit Lehr-
Lerntheoretischen Aspekten 
für den Einsatz von Medien 
 

 117-118 E: Oder auch mit motivationalen Ebenso mit motivationalen Weiter sind motivationale Mediendidaktik beschäftigt 
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Größen, Zielgrößen auch zutun 
haben, Interesse, intrinsischer Mo-
tivation  
oder auch mit der Unterstützung 
bestimmter lernwirksamer Einstel-
lungen usw. 

Größen, mit Interesse, in-
trinsischer Motivation oder 
auch mit der Unterstützung 
bestimmter lernwirksamer 
Einstellungen sollte sich die 
Mediendidaktik beschäfti-
gen. 

und einstellungsbezogene 
Größen Ziel der Betrach-
tung solcher Interaktions-
prozesse. 

sich mit Lehr-
Lerntheoretischen Aspekten 
für den Einsatz von Medien 
 

 122-125 E: Ich denke, das ist eine ganz 
konservative Sichtweise, ich möch-
te gerne, dass die Mediendidaktik 
eben  
diese stärker pädagogischen Fra-
gen des Lehrens und Lernens im 
Zusammenhang mit den Medien ins 
Spiel  
bringt und dann diese naive techno-
logische Haltung, die doch immer 
noch da ist an manchen Stellen, ein  
bisschen verdrängt. 

Mediendidaktik muss die 
pädagogischen Fragen des 
Lehrens und Lernens im 
Zusammenhang mit Medien 
ins Spiel bringen und die 
naive technologische Hal-
tung verändern. 

Mediendidaktik muss die 
pädagogischen Fragen 
des Lehrens und Lernens 
mit digitalen Medien ins 
Spiel bringen. 

Mediendidaktik beschäftigt 
sich mit Lehr-
Lerntheoretischen Aspekten 
für den Einsatz von Medien 
 

 129-130 E: Es ist einfach vielmehr pädago-
gisches Wissen und auch pädago-
gisch-psychologisches Wissen, das  
möchte ich gar nicht so sehr unter-
scheiden, das muss da vielmehr in 
dieses Forschungsfeld hinein kom-
men. 

Pädagogisches und psycho-
logisches Wissen muss 
stärker ins Forschungsfeld 
hinein kommen. 

Pädagogisches und psy-
chologisches Wissen 
muss in das Forschungs-
feld stärker hinein kom-
men. 

Mediendidaktik beschäftigt 
sich mit Lehr-
Lerntheoretischen Aspekten 
für den Einsatz von Medien 
 

 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI9 34-39 E: Die Mediendidaktik sollte weniger 
auf die reine Gestaltung von Medien 
ausgerichtet sein, sondern eher ein  
gesamtes Umfeld der Nutzung von 
Medien durch Personen und damit 
auch der Gestaltung von Medien für  
dieses Umfeld und für diese Situati-
on Rechnung tragen. Also wenn 
man früher an Medienmerkmalen  
rumgebastelt hat, ist das eher ja 
untergeordnet zu sehen gegenüber 
größeren Fragen: Wie kann man mit  
diesen Medium unter diesen  Lern-

Mediendidaktik sollte weni-
ger auf die reine Gestaltung 
von Medien ausgerichtet 
sein. Vielmehr sollte das 
gesamte Umfeld der Me-
diennutzung durch Perso-
nen und damit auch die 
Gestaltung von Medien für 
dieses Umfeld und für die 
Situation betrachtet werden. 
 
Das Arbeiten an Medien-
merkmalen ist eher unter-

Mediendidaktik sollte die 
Mediennutzung in ihrer 
Gesamtheit betrachten.  
 
Mediendidaktik sollte auch 
die Gestaltung von Medien 
für ein best. Umfeld und 
eine best. Situation be-
trachten. 
 
 
 
Arbeiten an Medienmerk-

Mediendidaktik beschäftigt 
sich mit der Mediennutzung 
in ihrer Gesamtheit 
 
Mediendidaktik beschäftigt 
sich mit der bedarfsgerech-
ten Mediengestaltung  
 
 
In der Mediendidaktik ist die 
Auseinandersetzung mit 
einzelnen Merkmalsdetails  
sekundär  
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umständen bei bestimmten Lernen-
den in einem bestimmten Umfeld  
Vorteile erzielen gegenüber ande-
ren Lernformen? 

geordnet zu sehen. 
Wichtiger ist die Frage, wie 
man mit dem Medium unter 
bestimmten Lernumständen 
in einem bestimmten Um-
feld Vorteile erzielen kann 
gegenüber anderen Lern-
formen. 

malen ist untergeordnet. 
 
Mediendidaktik sollte un-
tersuchen, wie man mit 
einem Medium einen 
Mehrwert für Lehr-
Lernprozesse schaffen 
kann. 

 
Mediendidaktik beschäftigt 
sich mit der Unterstützung 
von Lehr-Lernprozessen 
durch Medien  
 

 41-44 I: Was muss berücksichtig werden, 
um tatsächlich auch einen Mehrwert 
zu schaffen?  
E: Es muss mehr berücksichtig 
werden als die Darstellung des 
Lerninhaltes auf dem Bildschirm  
vervollkommnet wird. 

Mehrwert schaffen bedarf 
mehr als nur die Darstel-
lung des Lerninhalts auf 
dem Bildschirm zu vervoll-
kommnen. 

Eine optimale Darstellung 
des Inhalts auf dem Bild-
schirm reicht für einen 
Mehrwert neuer Medien 
nicht aus. 

In der Mediendidaktik ist die 
Auseinandersetzung mit 
einzelnen Merkmalsdetails  
sekundär  

 49-53 E: Das Wichtigste ist den Lernen-
den im Blick zu haben. Den Lernen-
den mit seinen Voraussetzungen,  
Interessen, kognitiven Vorausset-
zungen. Das Wichtigste ist, bezo-
gen auch hierauf, dass man auf  
Erleichterung von Prozessen achtet, 
die im Umgang mit den Medien, mit 
der Aufgabe und mit einer Situation  
ja eben erleichtert werden könnten. 
Eben dieses Personhafte, dieses, 
auf Lernende, auf Lernprozesse  
achten, danach auch prüfen und 
evaluieren und nicht nach formalen 
Kriterien der Gestaltung von Me-
dien. 

Das Wichtigste für die Me-
diendidaktik ist es, den 
Lernenden im Blick zu ha-
ben.  
Den Lernenden mit seinen 
Voraussetzungen zu be-
rücksichtigen, seinen Inter-
essen, kognitiven Voraus-
setzungen. 
Prozesse müssen erleich-
tert werden, die im Umgang 
mit den Medien, mit der 
Aufgabe, mit der Situation 
entstehen. 
 
 
Wichtig ist das Personen-
zentrierte, das Achten auf 
Lernende und Lernprozes-
se. Danach sollte auch 
überprüft, evaluiert werden 
und nicht nach formalen 
Kriterien der Gestaltung von 
Medien. 
 

Mediendidaktik muss den 
Lerner im Blick haben. 
 
Die Voraussetzungen, 
Interessen, kognitive Vor-
aussetzungen beachten  
 
Lernprozesse erleichtern. 
 
 
 
Mediendidaktik muss 
Lernerzentriert sein. 
 
Der Lernende und Lern-
prozesse stehen im Mittel-
punkt 
 
Evaluation muss sich an 
der Lernerzentriertheit 
orientieren und nicht an 
formalen Gestaltungs-
merkmalen  
 
 
 
 

Mediendidaktik beschäftigt 
sich mit Lehr-
Lerntheoretischen Aspekten 
für den Einsatz von Medien 
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Mediendidaktische Kompetenzen 
 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI1 16-18 Das bedeutet sowohl Kenntnisse 
zu den  
traditionell pädagogischen und 
didaktischen Modellen und Theo-
rien als auch Kenntnisse von den   
Technologien und der Verknüpfung 
und Anwendung dieser Dinge. 

Kenntnisse traditioneller päda-
gogischer und didaktischer Mo-
delle und Theorien und Kenn-
tnisse von Technologien und der 
Verknüpfung und Anwendung 
dieser Bereiche. 

Kenntnisse pädagogischer 
Modelle und Theorien 
 
Kenntnisse didaktischer 
Modelle und Theorien 
 
Technologische Kenntnis-
se 
 
Verknüpfung und Anwen-
dung pädagogischer und 
technischer Kenntnisse  

Pädagogische Kompetenz  
 
 
Kompetenzen im didaktisch-
methodischen Bereich  
 
Informationstechnische 
Kompetenzen  
 
Die Kompetenzen müssen 
verbunden werden. 

 30-34 E: Ja also einschlägige E-
Learningsachen. Das fängt an bei 
Projektmanagement, Softskills,  
Verhandlungsführung. Die Leute 
müssen ja entsprechende Projekte 
planen, umsetzen und durchführen  
können. Da gehören neben Kenn-
tnissen der technischen Produktion 
auch Kenntnisse, angefangen von 
der  
Webgestaltung bis Kenntnisse von 
Technologien. Aber ich finde das 
gar nicht so wichtig, da man dafür 
Leute  
hat, die dann entsprechend in dem 
jeweiligen speziellen Anwendungs-
fall solche Sachen erledigen. 

 
Projektmanagement, Softskills, 
Verhandlungsführung. Zur Pla-
nung, Umsetzung und Durchfüh-
rung von Projekte gehören Kenn-
tnisse der technischen Produkti-
on, auch Kenntnisse von Web-
gestaltung und Technologien. 
Jedoch sind solche Kenntnisse 
nicht so wichtig, da in der Regel 
im Team gearbeitet wird und die 
Aufgaben verteilt werden. 

Projektmanagement 
 
Softskills 
Verhandlungsführung 
 
Kenntnisse der techni-
schen Produktion 
 
Kenntnisse bzgl. Webge-
staltung 
Technologische Kenntnis-
se 
 
Arbeit im interdisziplinären 
Team, in dem jeder seine 
Kompetenzen einbringt 

Projektmanagementkompe-
tenz 
Sozialkompetenzen Kompe-
tenzen bzgl. Verhandlungs-
führung 
Kompetenzen in der Ent-
wicklung und Produktion von 
Medien / Software Kompe-
tenzen in der Gestaltung von 
Medien Informationstechni-
sche Kompetenzen  
 

Mediendidaktische Aufga-
ben erfordern interdisziplinä-
re Zusammenarbeit 
 

 34-41 Aber das  
fängt an bei der weiteren Führung 
bis zur Planung, eben das didakti-
sche Design, wie diese gesamte  
Entwicklungsmaßnahme organisiert 
und geplant werden soll bis zur 
Kostenkalkulation. 
I: Also ein sehr breites Feld an 
Kompetenzen, die jemand mitbrin-
gen sollte, um Bildungsangebote  

Das geht von der Führung bis 
zur Planung, das gesamte didak-
tische Design.  
 
Organisation und Planung der 
gesamten Entwicklungsmaß-
nahme bis zur Kostenkalkulation 

Führungskompetenzen 
 
Konzeption des didakti-
schen Designs 
 
Konzeption und Entwick-
lung von Bildungsangebot 
 
Kompetenzen bzgl. Kos-
tenkalkulation 

Führungskompetenzen  
 
Kompetenzen im didaktisch-
methodischen Bereich  
 
Kompetenzen in der Kon-
zeption und Entwicklung von 
(mediengestützten) Bil-
dungsangeboten  
Betriebswirtschaftliche 
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durchführen und entwickeln zu 
können. 
E: Ja. 

 Kompetenzen  

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI2 53-60 Ein amerikanisch-israelischer Psy-
chologe hat das mal so ausged-
rückt: menage à trois. Zwischen  
konstruktivistischer Philosophie, 
Kognitionspsychologie und multi-
medialer Technologie. Ich finde das 
beschreibt  
das sehr gut.  
I: Also auf der einen Seite eine 
Lerntheorie, Konstruktivismus, dann 
Kognitionspsychologie, dann aber 
auch die  
technologischen Aspekte. Und 
entsprechend würden Sie die Kom-
petenzen bestimmen? 
E: Entsprechend die Kompetenzen. 

Ein amerikanisch-israelischer 
Psychologe hat das einmal als 
Mischung zwischen konstrukti-
vistischer Philosophie, Kogniti-
onspsychologie und multimedia-
ler Technologie beschrieben. 
Das passt sehr gut. Entspre-
chend zu beschreiben sind die 
Kompetenzen. 

Kompetenzen bzgl. kons-
truktivistischen Lehr-
Lerntheorien 
Kompetenzen bzgl.  
Kognitionspsychologie 
 
Kompetenzen bzgl. multi-
medialer Technologie 

Kompetenzen bzgl. Lehr-
Lerntheorien  
 
Kompetenzen bzgl. Kogniti-
onspsychologie  
 
Informationstechnische 
Kompetenzen 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI3 188-195 E: In diese AV-Mediencenter, na 
gut, da gehört…, da kann es natür-
lich auch hingehören. Aber er ist 
natürlich  
auch Wissenschaftler, er sollte in 
der Didaktik allgemein, oder in der 
Erziehungswissenschaft verordnet 
sein  
und nicht nur Leiter eines AV-
Centers. 
I: Ja. Also technische Kompeten-
zen auf der einen Seite. 
E: Also wir brauchen technische 
Kompetenz, wir brauchen natürlich 
Didaktik, wir brauchen Pädagogi-
sche  
Psychologie. 

Die Mediendidaktik kann natür-
lich auch die die AV-Zentren 
gehören. Jedoch sollte ein Me-
diendidaktiker auch Wissen-
schaftler sein und 
in der allgemeinen Didaktik oder 
in den Erziehungswissenschaf-
ten verortet sein und nicht nur 
Leiter eines AV-Centers. 
 
Für die Mediendidaktik brauchen 
wir technische Kompetenz, Di-
daktik und Pädagogische Psy-
chologie 

Wissenschaftliche Kompe-
tenzen 
  
allgemein didaktische 
Kompetenzen 
 
pädagogische  Kompe-
tenzen 
 
 
 
technische Kompetenz  
 
allgemein didaktische 
Kompetenzen 
Kompetenzen in pädago-
gischer Psychologie 

Wissenschaftliche Kompe-
tenzen  
 
Kompetenzen im didaktisch-
methodischen Bereich  
 
Pädagogische Kompetenz  
 
 
 
 
Informationstechnische 
Kompetenzen 
 
 
Pädagogisch-
psychologische Kompeten-
zen 

 199-200 Wir brauchen auch vielleicht auch Managementkapazitäten werden Managementkompeten- Managementkompetenzen 
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Managementkapazität, dass auch 
jemand weiß, wie er die Sache  
managen kann. 

benötigt, damit jemand weiß, wie 
er Sachen managen kann. 

zen 

 200-201 Oder auch ja technische, aber auch 
dann handlungsbezogenen, das 
man auch Medien  
machen könnte. 

Auch technische und handlungs-
bezogene Kompetenzen, damit 
man auch Medien produzieren 
kann. 

technische Kompetenz 
 
 
handlungsbezogene 
Kompetenzen zur Me-
dienproduktion 

Informationstechnische 
Kompetenzen 
 
Kompetenzen in der Ent-
wicklung und Produktion  
von Medien / Software 

 205-210 E: Und das kann man nicht allein, 
da braucht man wieder Leute da-
bei, Techniker so etwas. 
I: Aber für mediendidaktische Auf-
gaben werden ein Bündel an die-
sen Kompetenzen dann… 
E: Verbunden dann. Man kann 
natürlich Teile abgeben an Hilfs-
personal, wenn man eins hat. Aber 
man hat  
selber einen ziemlich großen Be-
reich abzustecken. 

Dazu ist ein Team notwendig mit 
Technikern etc. 
Mediendidaktische Aufgaben 
benötigen ein Bündel an Kompe-
tenzen. Einzelne Aufgaben kön-
nen an Hilfspersonal abgegeben 
werde. 
 
 
Jedoch sollte man selbst einen 
großen Bereich dieser Kompe-
tenzen abdecken. 

 
Mediendidaktische Aufga-
ben erfordern eine Vielfalt 
an Kompetenzen.  
Dadurch ist Teamarbeit 
erforderlich. 
 
 
 
Über möglichst viele not-
wendige Kompetenzen 
sollte ein Mediendidaktiker 
selbst verfügen. 

 

Mediendidaktische Aufga-
ben erfordern interdisziplinä-
re Zusammenarbeit 
 
 
 
 
Ein Bewerber muss einen 
großen Bereich abdecken. 
 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI4 239-241 Mediendidaktische Kompetenz von 
Lehrern. Das wäre… Der müsste 
eben diese methodisch-
didaktischen  
Kompetenzen mal haben. Dass er 
sich da auskennt mit den neuen 
Lernkulturen und so weiter. Wenn 
man  
des so nimmt in dem Schlagwort. 
 

 
 
 
 
Der müsste methodisch-
didaktische Kompetenzen ha-
ben. Sich auskennen mit den 
neuen Lernkulturen etc.  

 
 
 
 
Methodisch-didaktische 
Kompetenzen. 
 
Kenntnisse in neuen Lern-
kulturen. 

 
 
 
 
Kompetenzen im didaktisch-
methodischen Bereich  
 
Kompetenzen bzgl. neuer 
Lernkulturen  

 242-243 Und dann braucht er natürlich auch  
eine technologische Kompetenz. Er 
muss da eigentlich mit der  
Technologie dann umgehen kön-
nen. 

Technologische Kompetenz. 
Er muss mit der Technologie 
umgehen können. 

Technologische Kompe-
tenz 

Informationstechnische 
Kompetenzen 

 247-256 E: Das ist klar und dann wäre natür-
lich auch eine gewisse kritische 
Kompetenz notwendig, dass er  

Kritische Kompetenz wäre not-
wendig. Dass er sich entspre-
chend kritisch unter pädago-

Kritische Kompetenz 
 
 

Analysekompetenz  
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entsprechend kritisch unter päda-
gogischen, pädagogisch-
psychologischen und didaktischen  
Gesichtspunkten eigentlich seinen 
Unterricht, der medial ausgerichtet 
ist einschätzen kann, ja. Also dass  
man da auch eine Position hat, was 
denn jetzt mit Medien sinnvoll ge-
macht werden kann. Im Hinblick 
auch  
auf eine gewisse Wertorientierung, 
ja wie setzt ich den jetzt das Inter-
net ein. 
I: Mhm. 
E: Und wie wähle ich den jetzt ei-
gentlich Informationen aus, ja. Als 
Lehrer auch, wie komm ich den mit 
dieser  
ganzen Informationsflut zu recht. 
Das dann natürlich auch wieder 
umgesetzt auf den Unterricht. 

gisch-psychologischen und 
didaktischen Gesichtspunkten, 
seinen Unterricht, der medial 
ausgerichtet ist, einschätzen 
kann. Dass er eine Position hat, 
was mit Medien sinnvoll ge-
macht werden kann, im Hinblick 
auf eine gewisse Wertorientie-
rung. 
 
 
 
Wie setze ich das Internet ein 
und wie wähle ich Informationen 
aus. 
Auch ein Lehrer muss mit der 
Informationsflut zu Recht kom-
men und das auch im Unterricht 
umsetzen können. 

Medial ausgerichteten 
Unterricht aus pädago-
gisch-psychologischer und 
didaktischer Perspektive 
beurteilen können. 
 
Position entwickeln, wie 
Medien sinnvoll eingesetzt 
werden können. 
 
 
Wertorientierung 
 
 
 
 
Informationsflut bewältigen 
können 
 

Kompetenzen bzgl. Evalua-
tion computergestützter 
Lernumgebungen / Software  
 
 
Fähigkeiten in der lernför-
derlichen Aufbereitung von 
Lerninhalten und -
umgebungen  
 
Wertorientierung 
 
 
 
 
Kompetenzen im Umgang 
mit Informationsflut 

 273-287 Unter der Perspektive eines lebens-
langen Lernens, dass die Industrie  
oder die Unternehmen auch gar 
nicht mehr die Leute alle dauernd in 
direkten Unterricht oder Seminaren  
schulen können, heißt es, dass jetzt 
auch die Erwachsenenbildung äh -
bildner im verstärkten Maße  
Lernumgebungen gestalten müs-
sen, die auch in die Richtung eben 
vom Blended-Learning gehen. 
 
Dann diese Mischung aus Prä-
senzphasen und aus E-Learning-
Phasen machen kann und da brau-
chen  
die natürlich auch Kompetenzen, 
die sie zum Teil auch noch erwer-
ben müssen. Wie man solche  
Lernumgebung, also die Erwachse-
nenbildner, ja, wie man solche 
Lernumgebungen, die dann zum 

Unter der Perspektive eines 
lebenslangen Lernens bedeutet 
das, dass Unternehmen die 
Leute nicht mehr in direktem 
Unterricht oder Seminaren schu-
len können.  
Erwachsenenbildung und –
bildner müssen im verstärkten 
Maße Lernumgebungen gestal-
ten, die auch in Richtung Blen-
ded-Learning gehen. 
 
Diese Mischung aus Präsenz-
phasen und E-Learningphasen 
zu machen erfordert Kompeten-
zen, die zum Teil noch erworben 
werden müssen. Wie gestaltet 
man solche  Lernumgebungen, 
wie bezieht man Präsenz- und 
E-Learning-Phasen aufeinan-
dern, und Fähigkeiten in Rich-
tung Tutor-Fähigkeiten. 

Lernumgebungen für 
Blended-Learning-
Angebote gestalten kön-
nen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetenzen bzgl. der 
Verknüpfung von Präsenz- 
und E-Learning-Phasen. 
 
 
 
 
 
 
 

Entwicklung und Gestaltung 
von blended-learning-
Konzepten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetenzen in der Teil-
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Teil auch  
offene sind, wie man die gestaltet 
und wie man so Präsenzphasen 
und E-Learning-Phasen aufeinan-
der  
bezieht. Und dann auch Fähigkei-
ten, dann da jetzt hinzukommen, 
die alle noch stärker sind, auch in 
der  
Schule, so Tutorfähigkeiten. 
Der Tutor spielt da bei den neuen 
Lernmedien ja eine ganz entschei-
dende Rolle oder das Coaching 
oder  
sonst was, ja.  
 

 
Der Tutor spielt bei den neuen 
Lernmedien ja eine ganz ent-
scheidende Rolle bzw. das 
Coaching. 

Tutorkompetenzen nehmerbetreuung 
 

 287-293 sonst was, ja. Oder auch Modera-
torfunktionen, die er dann da unter-
nimmt. Für den verstärkt. Ein guter  
Lehrer muss das natürlich auch 
können, auch sollte auch schon so 
was haben, aber das verstärkt sich 
in der  
Erwachsenenbildung, weil die 
Schule ja immer noch so geschlos-
sen vom Schulhaus und von da 
operiert  
werden. Die Erwachsenenbildung. 
Ja, ein Kern ist, dass man die Leute 
nicht immer mehr für den gesamten  
Schulungszeitraum in Präsenzpha-
sen zusammen holt, sondern dass 
man eben stärker das selbstständi-
ge  
Lernen präferiert. Und wenn man 
das dann macht ja, dann brauchen 
sie aber trotzdem Unterstützung, 
dann  
kommt diese Tutor- und diese Coa-
ching-Funktionen im stärkeren 
Maße mit rein. 

Moderatorfunktionen sind wich-
tig. Auch ein guter Lehrer sollte 
das können, aber in der Er-
wachsenenbildung ist dies ver-
stärkt der Fall.  
In der Schule findet der Unter-
richt noch eher geschlossen im 
Schulhaus statt. In der Erwach-
senenbildung hat man die Ler-
ner nicht mehr für den gesamten 
Schulungszeitraum in Präsenz-
phasen zusammen, sondern 
bevorzugt verstärkt das selbst-
ändige Lernen. Wenn das ge-
macht wird, brauchen die Lerner 
dennoch Unterstützung, und da 
kommt die Tutor- bzw. Coa-
chingfunktion in stärkerem Maße 
mit hinein. 

Moderatorkompetenzen Moderatorenkompetenzen 

 303-308 E: Programmieren braucht er nicht. 
Es gibt ja jetzt gute Autorensysteme 

Programmieren braucht er nicht. 
Es gibt ja jetzt gute Autorensys-

Programmierfähigkeiten 
sind nicht notwendig. 

Programmierkompetenzen 
müssen nicht unbedingt 
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und gute Lernplattformen, wo er  
einfach, relativ wenn man es selber 
gestaltet, ja, vor allem in der Er-
wachsenenbildung, wo er eigentlich  
Inhalte gut rein geben kann. Bei 
unseren Seminaren, die wir virtuell 
jetzt an der Hochschule machen, 
aber  
gleichzeitig auch für die Weiterbil-
dung, sind so Modelle, wo man 
einfach Fälle reinstellt, Literatur 
reinstellt  
und Arbeitsaufgaben reinstellt. 
Denk ich nicht mehr, das fordert 
keine großen Fähigkeiten, jetzt  
technologischer Art. 

teme und Lernplattformen, mit 
denen relativ einfach Lernum-
gebungen selbst gestaltet wer-
den können.  
Inhalte können gut eingegeben 
werden. 
 
In unseren Seminaren stellen 
wir Fälle hinein, Literatur und 
Arbeitsaufgaben. 
Das erfordert keine großen 
technologischen Fähigkeiten 
mehr. 

 
 
Autorensysteme und 
Lernplattformen unterstüt-
zen die Gestaltung von 
Lernumgebungen. 
 
 
 
 

ausgebildet werden  
 
Kompetenzen im Umgang 
und Einsatz von Lernplatt-
formen und Autorensyste-
men  
 
 
 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI5 103 Da ist dann natürlich die Frage in 
welchem Rahmen er jetzt tätig wird. 
Da gibt es ja viele Sparten. 

Kompetenzen für mediendidak-
tische Tätigkeiten variieren je 
nach Tätigkeitsfeld 

Kompetenzen für medien-
didaktische Tätigkeiten 
variieren je nach Tätig-
keitsfeld 

Notwendiges Kompetenz-
spektrum hängt von Berufs-
feld ab 

 113-114 E: Also auch da, in diesem Bereich 
hier die Lernenden in erster Linie 
dann auch dazu anleiten, sich 
selbst  
das Wissen zu suchen, auch über 
Neuerungen, über neue Technolo-
gien und ein allgemeines Verständ-
nis  
über diese Technologien mitzuge-
ben. 

Die Lernenden müssen angehal-
ten werden, sich selbst das 
Wissen zu suchen, sich über 
Neuerungen, neue Technolo-
gien zu informieren und ein 
Verständnis für diese Technolo-
gien zu entwickeln. 
 

Lernende müssen lernen, 
sich selbst das Wissen zu 
suchen und auf dem 
neuesten Stand bleiben 
 
 
 
Verständnis für Technolo-
gien  
 

Lernkompetenzen  
 
 
 
 
 
 
Informationstechnische 
Kompetenzen 
 

 137-146 … und das heißt für mich als Visi-
on, dass Lehrende einfach in der 
Lage  
sein müssen, die Medienangebote, 
die es gibt, zu nutzen, also das 
Internet im weitesten Sinne mit den  
entsprechenden Informationen und 
dann konstruktiv in den Unterricht 
mit einzubauen. 
I: mhm. Wenn Sie das vielleicht 
noch mehr ausführen oder etwas 

Lehrende müssen die Medien-
angebote, die es gibt, nutzen 
können. Das Internet im weites-
ten Sinne mit den Informationen 
und dies konstruktiv im Unter-
richt einbauen. 
 
 
 
 
 

Lehrende müssen Internet 
nutzen können 
 
Lehrende müssen Internet 
konstruktiv im Unterricht 
einbauen können 
 
 
 
 
 

Informationstechnische 
Kompetenzen  
 
Kompetenzen bzgl. kons-
truktiven Einbindens digitaler 
Medien in Unterricht 
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weiter ausführen, was für Fähigkei-
ten ein  
Lehrer da mitbringen muss um 
diese Techniken oder auch Medien 
dann einzubauen in seinen Unter-
richt.  
E: Das Grundlegende, was man da 
sagen muss, sind überhaupt Infor-
mationstechnologien. Das heißt  
solche Aspekte, wie ist überhaupt 
ein Computer aufgebaut? Wie funk-
tioniert er im Einzelnen? Software,  
was ist das eigentlich? Was pas-
siert dort auch, die Beschränkun-
gen da auch? 

 
 
Grundlage ist hier die Informati-
onstechnologie. Aufbau eines 
Computers, Funktionen im Ein-
zelnen, was ist Software, was 
passiert dort, wie beschränken 
sie. 

 
 
 
Grundkenntnisse der In-
formationstechnologie 
 
Aufbau und Funktion eines 
Computers 
 
Kritische Reflexion von 
Softwareeinsatz im Unter-
richt 

 
 
 
Informationstechnische 
Kompetenzen 
 
 
 
 
Kompetenzen bzgl. kons-
truktiven Einbindens digitaler 
Medien in Unterricht 
 

 150-159 E: Bis hin, Betriebssysteme auch, 
natürlich praktische Dinge. Wie 
setzte ich überhaupt einen Rechner 
auf?  
Wie installiere ich Software, wie 
installiere ich einen Treiber? Wenn 
ich so etwas brauche. Wie schließe 
ich  
einen Drucker an? Wie schließe ich 
meinen Rechner ans Internet an? 
Solche Befähigungen muss ein  
Lehrer, ein Lehrender haben.  
Nicht nur er übrigens, sondern das 
gilt auch für jeden von uns.  
I: Für jeden. 
E: Ja. Weil wir es auch privat nut-
zen. Also ein Grundverständnis an 
dieser Stelle einfach über den  
Computer, den Aufbau und den 
zugrunde liegenden Aspekten. 

Bis hin zu Betriebssystemen und 
praktischen Dingen. Wie setze 
ich einen Rechner auf? Wie 
installiere ich Software, einen 
Treiber? Wie schließe ich einen 
Drucker an, meinen Rechner 
ans Internet? Das muss ein 
Lehrender können. 
 
Jeder von uns. 
 
Grundverständnis über den 
Computer, den Aufbau und 
zugrunde liegende Aspekte 

Kenntnisse über Betriebs-
systeme 
 
Kompetenzen im prakti-
schen Umgang mit dem 
Computer 
 
 
 
 
 
Aufbau und Funktion eines 
Computers 
 

Kompetenzen bzgl. Be-
triebssysteme  
 
Kompetenter Umgang mit 
digitalen Medien  
 
 
 
 
 
 
Informationstechnische 
Kompetenzen 
 
 
 
 
 

 163-169 E: Dazu gehören für mich auch 
beispielsweise solche Dinge, dass 
aufgeräumt wird mit solchen My-
then,  
dass beispielsweise eine Compu-
terberechnung immer genauer ist, 
als was ich bei der Mathematikaddi-
tion  

Dazu gehört auch eine Aufklä-
rung darüber, dass Computerbe-
rechnungen nicht immer ge-
nauer sind als entsprechende 
Rechnungen auf dem Papier. 
Ein Rechner rundet immer. 
 
 

Wissen darüber, dass 
Computerergebnisse un-
genau sind. 
 
 
 
 
 

Kritisches Hinterfragen von 
computergenerierte Ergeb-
nissen  
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oder so etwas ähnliches  auf dem 
Papier machen würde. Auch da 
muss man sagen, ein Computer 
rundet  
immer. Das heißt, das was er 
macht ist immer ungenau an der 
Stelle. Und einfach ein solches 
Verständnis  
auch zu dulden, die Beschränkung 
des Computers hier zu verstehen, 
spielt für mich eine Rolle.  
I: Ein kritisches Hinterfragen auch 
von solchen Ergebnissen. 

Ein entsprechendes Verständnis 
muss entwickelt werden, die 
Beschränkungen des Compu-
ters zu verstehen 
 
 
Ergebnisse kritisch zu hinterfra-
gen 

 
Verständnis bzgl. Be-
schränkungen des Com-
puters 

 

 171-176 E: Genau. Das nächste, was dann 
nahe liegend ist, und kommt viel-
leicht dem heutigen Arbeitsbild sehr  
nahe, ich muss präsentieren kön-
nen. Ich muss präsentieren können 
unter Verwendung dieser neuen  
Medien und dazu gehört für mich 
dann vielleicht auch eine Kompe-
tenz in der Gestaltung solcher Me-
dien.  
Das fängt bei mir aber auch an im 
Verständnis der grundlegenden 
Gestaltungsaspekte, wie funktio-
niert  
Farbe. Ja, wie funktioniert Raster, 
Strukturen, wie kann ich Dinge 
damit betonen. Darüber muss ich 
erst  
einmal ein grundlegendes Ver-
ständnis haben. 

Auch muss ich präsentieren 
können. 
 
 
 
 
Präsentieren unter Verwendung 
neuer Medien. Dazu gehört 
auch die Kompetenz, Medien zu 
gestalten. 
Verständnis bzgl. grundlegender 
Gestaltungsaspekte. Wie funk-
tioniert Farbe, wie funktioniert 
Raster, Strukturen, wie kann ich 
Dinge betonen. Darüber muss 
ein grundlegendes Verständnis 
entwickelt werden. 

Präsentationskompetenz 
 
 
 
 
Präsentation mit Hilfe 
digitaler Medien 
 
 
Kompetenzen in der Ge-
staltung digitaler Medien 
Verständnis für Gestal-
tungsaspekte 
 
Funktion von Farbe, Ras-
ter, Strukturen 
 
 

Präsentationskompetenzen 
 
 
 
 
Kompetenzen in der Inhalts-
präsentation mittels digitalen 
Medien  
 
 
Kompetenzen in der Gestal-
tung von Medien 
 

 180-189 E: Und es geht dann weiter, natür-
lich auch über spezielle Informati-
onssysteme, die ich zur Lösung 
ganz  
spezieller Aufgaben nutzen kann. 
Lernbezogen die einfachsten Dinge 
als Kompetenzen, wie mit einem  
Textverarbeitungssystem klar 
kommen, dass ich so etwas wie 
PowerPoint nutzen kann.  

Und es geht weiter über ganz 
speziell nutzbare Informations-
systeme. Lernbezogen. Die 
einfachsten Dinge als Kompe-
tenzen, wie mit einem Textver-
arbeitungssystem klar zu kom-
men, dass ich so etwas wie 
PowerPoint nutzen kann, Prä-
sentationswerkzeuge etc. Aber 
auch mit Excel Tabellen führen 

Kompetenzen bzgl. Infor-
mationssysteme 
 
Kompetenzen bgzl. Text-
verarbeitungssystem 
 
Kompetenzen bzgl. Prä-
sentationswerkzeugen 
 
 

Kompetenzen bzgl. Informa-
tionssysteme  
 
Kompetenzen bzgl. Office-
Anwendungen  
 
Kompetenzen bzgl. Präsen-
tationswerkzeugen  
 
Kompetenzen bzgl. Office-
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Prästentationswerkzeuge, einfache 
Präsentationswerkzeuge. Aber 
auch so etwas wie Excel um hier  
vielleicht auch Tabellen über meine 
Schüler auszuführen, Noten zu 
berechnen und ähnliches. 
I: Mhm. 
E: Das sind Grundkompetenzen, 
die ich an dieser Stelle eigentlich 
von jedem Schüler erwarten würde,  
wenn er aus der Schule kommt. 
Und das gehört für mich schon 
auch mit dazu.  

können, Noten berechnen etc. 
Das sind Grundkompetenzen, 
die ich von jedem Schüler er-
warten würde, wenn er aus der 
Schule kommt. Das gehört dazu. 

Kompetenzen bzgl. Office-
Anwendungen 
 
 

Anwendungen 

 189-196 Darüber hinaus werden in  
der Zukunft … sollten in der Zukunft 
sicherlich Verständnis über Web-
technologien beim Lehrenden da 
sein,  
weil viele Informationen im Internet 
auch veröffentlicht werden. 
I: Mhm. 
E: Es gehören solche Dinge dazu 
vom Grundverständnis, was ist 
XML, was ist HTML, selber in der 
Lage  
sein, mal eine Webpage generieren 
zu können. Um eben zu publizieren. 

Auch ein Verständnis von Web-
technologien muss bei Lehren-
den da sein, da viele Informatio-
nen im Internet veröffentlicht 
werden. Dazu gehören solche 
Dinge wie ein Grundverständnis 
von XML, HTML, selber eine 
Webpage generieren zu können, 
publizieren zu können. 

Verständnis über Web-
technologien 
 
Grundverständnis für 
XML, 
HTML 
 
Kompetenzen bzgl. Gene-
rierung einer eigenen 
Webpage 
 
Kompetenzen  bzgl. Publi-
zieren 

Verständnis über Webtech-
nologien  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetenzen in der Inhalts-
präsentation mittels digitalen 
Medien 

 200-206 E: Und weiter dann auch Lernplatt-
formen nutzen zu können oder 
Lernumgebungen nutzen zu kön-
nen.  
Nicht nur Lernplattformen, Lern-
plattformen sind ja sehr, sehr ein-
geschränkt aus meiner Sicht. Und 
ob sich  
dann überhaupt solche Lernplatt-
formen durchsetzen werden, die wir 
heutzutage haben, bin ich sehr, 
sehr  
skeptisch. Es gibt andere Lernum-
gebungen, die mit sehr viel Erfolg in 
Blended-Learning Szenarios einge-
setzt  

Lernplattformen nutzen können. 
Nicht nur Lernplattformen, son-
dern auch andere Lernumge-
bungen, die mit viel Erfolg in 
Blended-Learning-Szenarios 
eingesetzt werden. Dazu gehö-
ren z.B. fachspezifische Soft-
wareprodukte. 

Lernplattformen und -
umgebungen nutzen kön-
nen 
 
 
Lernumgebungen nutzen 
können für den Einsatz in 
blended-learning Angebo-
ten 
 
 
Fachbezogene Unter-
richtssoftware und Simula-
tionen kennen 
 
 

Kompetenzen im Umgang 
und Einsatz von Lernplatt-
formen und Autorensyste-
men  
 
Kompetenzen in der Ent-
wicklung und Gestaltung von 
blended-learning-Konzepten  
 
 
Kompetenzen bzgl.  (fach-
bezogenen) Softwarelösun-
gen  
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werden. Dazu gehören unterschied-
lichste Dinge für mich. Mathematik-
Software, so dass der 
Mathematiker weiß, wann er solche 
Software einsetzen kann. Dazu 
gehören für mich spezielle Soft-
ware… 

 
 
 

 212-214 Also das  
finde ich als Erweiterung wichtig, 
wie kann eine Lernumgebung aus-
sehen. Nicht unbedingt sich so  
darstellen wie Lernplattformen. 

Wie kann eine Lernumgebung 
aussehen. 

Kompetenzen bzgl. Aus-
gestaltung von Lernumge-
bungen 

Fähigkeiten in der lernför-
derlichen Aufbereitung von 
Lerninhalten und -
umgebungen  

 215-224 Dann darüber hinaus, Lehrende 
arbeiten mit Wissen, sollte man 
auch ein Grundverständnis haben 
über die  
ganzen Aspekte, wo Software ein-
gesetzt wird. Im Bereich der Infor-
mationssysteme, also  
Wissensmanagement. 
I: Mhm. 
E: Die anderen müssen auch ihre 
Inhalte strukturieren lernen, auch 
austauschen lernen und man muss  
deshalb auch mit Technologien zur 
Kooperation, zur Kommunikation 
auf du und du sein. Das heißt also 
so  
etwas wie E-Mail, Instant-
Messaging,  Peer to Peer, Wis-
sensmanagement-Plattformen, 
auch wie ich sie  
nutzen kann und welchen Nutzen 
die auch haben. Auch das wäre für 
mich eine Vision.  

Da Lehrende mit Wissen arbei-
ten, sollten sie ein Grundver-
ständnis besitzen, wo Software 
eingesetzt wird. Im Bereich der 
Informationssysteme, also Wis-
sensmanagement. 
 
Lernen, Inhalte zu strukturieren, 
sich auszutauschen. Deswegen 
muss man auch Technologien 
zur Kooperation und zur Kom-
munikation beherrschen. E-Mail, 
Instant-Messaging, Peer-to-
peer, Wissensmanagementplatt-
formen, wie kann ich sie nutzen 
und welchen Nutzen haben sie 
grundsätzlich. 

Grundverständnis über 
Einsatzbereiche von Soft-
ware 
 
Grundverständnis von 
Wissensmanagement mit 
Informationssystemen 
 
 
Kompetenzen, Inhalte zu 
strukturieren 
 
 
Kompetenzen bzgl. Aus-
tausch mit anderen 
 
 
Kompetenzen bzgl. Tech-
nologien zur Kommunika-
tion  
 
Kompetenzen bzgl. Tech-
nologien zur Kooperation 

Grundverständnis über 
Einsatzbereiche von Soft-
warelösungen  
 

Grundverständnis von IT-
gestütztem Wissensmana-
gement  

 
Kompetenzen in der Erstel-
lung von Lehr-Lernmaterial  
 
 
Kommunikative Kompetenz  
 
 
 
Kompetenzen bzgl. medien-
gestützter Kommunikation 
 
Kompetenzen bzgl. medien-
gestützter Kooperation 

 237-239 Dann  
bedeutet das sicherlich, dass ich 
eine ganz andere Qualität meiner 
eigenen Lehrinhalte im Internet  
publizieren muss. Also gewinnt 
dieser Gestaltungsaspekt noch mal 
eine größere Rolle  

[Virtuelle Lehrveranstaltungen] 
bedeuten, dass die Lehrinhalte 
mit einer ganz anderen Qualität 
im Internet publiziert werden 
müssen. Dadurch gewinnt der 
Gestaltungsaspekt an Bedeu-
tung. 

Virtuelle Lehrveranstaltun-
gen erfordern neue Quali-
tät der Publikation von 
Inhalten im Internet 
 
Gestaltung von Lernme-
dien gewinnt an Gewicht 

Kompetenzen in der Inhalts-
präsentation mittels digitalen 
Medien 

 

 

Kompetenzen in der Gestal-
tung von Medien 
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 243-250 E: Und dann bedeutet dass auch, 
dass ich Lehrmaterialien in einer 
ganz anderen Qualität auch  
bereitstellen muss, also nicht nur 
reine Texte, ich muss Grafiken 
auch mit erzeugen können. Audio, 
Video  
vielleicht auch interaktive Elemente, 
kleine Simulationen, die ich an 
dieser Stelle mit einspielen möchte 
und  
es wird nicht von jedem Lehrenden 
erwartet werden können, dass er 
beispielsweise eine Flash-
Animation  
oder ein interaktives Element damit 
generiert. Trotzdem sollte man eine 
solche Technologie mal kennen  
gelernt haben, um überhaupt die 
Schwierigkeiten oder auch die 
Probleme zu verstehen. Was es 
vielleicht  
für ein Aufwand ist, solche Dinge zu 
generieren. So dass man selber in 
der Lage ist, Dinge zu  
konzeptionieren, die machbar sind, 
die realisierbar sind. Vielleicht auch 
mal zu einem ganz bestimmten  
Rahmen aussourcen kann.  

Lehrmaterialien müssen dann in 
einer anderen Qualität bereit-
gestellt werden, nicht allein als 
Text sondern multimedial und 
interaktiv. Darum sollte jeder 
Lehrende diese Technologien 
mal kennen gelernt haben, auch 
wenn nicht jeder gleich eine 
Flash-Animation oder derglei-
chen generieren muss. Aber 
dadurch entwickelt sich ein 
Verständnis für Schwierigkeiten 
und Probleme, für den Aufwand 
der Generierung. Dadurch kön-
nen die Lehrenden erst in der 
Lage sein, umsetzbare Konzep-
te zu entwickeln. 

Kompetenzen in der mul-
timedialen Aufbereitung 
von Lehrmaterialien 
 
 
 
 
Kennen von Technologien 
zur multimedialen Gestal-
tung von Lehrmaterial 
 
Verständnis für Möglich-
keiten und Probleme von 
einzelnen Technologien 
 
 
Kompetenzen bzgl. Erstel-
lung umsetzbarer Konzep-
te 

Kompetenzen in der multi-
medialen Aufbereitung von 
Lehrmaterialien  
 
 
 
 
 
Kompetenzen in der multi-
medialen Aufbereitung von 
Lehrmaterialien  
 
 
 
Kompetenzen in der Beurtei-
lung von IT-Tools  

 266-268 E: Ja, das schließt auch mal daran 
an. Das eine ist der Gestaltungsas-
pekt, ein anderer dann auch, dass  
virtuelle Szenarien mit reinkommen. 
Dann haben wir auch … dann 
kommen wir auch stärker in einen  
anderen Bereich hinein, der interak-
tiven Nutzungsschnittstellen. Das 
ist noch mal was ganz anderes. 
Das  

Das ist der Gestaltungsaspekt 
und auch, dass virtuelle Szena-
rien mit hinein kommen. Dann 
kommt man auch in den Bereich 
der interaktiven Nutzungs-
schnittstellen hinein, das ist 
noch mal was anderes. 

Kompetenzen bzgl. Ge-
staltung digitaler Medien 
 
 
 
 
 
 

Kompetenzen in der Gestal-
tung von Medien 

 268-272  Das  
heißt, wie funktioniert Interaktion 
und wie kann ich so was auch aktiv 
nutzen? Das ist ja dann auch der  

Wie funktioniert Interaktion und 
wie kann ich das aktiv nutzen. 
Das ist der Bereich der Mensch-
Maschine-Kommunikation. 

Kompetenzen bzgl. inter-
aktiver Computernutzung 
 
 

Kompetenzen bzgl. der 
Mensch-Maschine-
Interaktion  
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ganze Bereich, den man bezeichnet 
als Mensch-Maschine-
Kommunikation oder neudeutsch 
Human- 
Computer-Interaction. 
Da sollten aus meiner Sicht, dann 
auch Grundkompetenzen da sein. 

Kompetenzen bzgl. 
Mensch-Maschine-
Interaktion 
 

 276-280 E: Beispielsweise so ganz kleine 
Dinge spielen eine Rolle, wie struk-
turiere ich Menüs. Auswahlmenüs, 
wie  
viele Punkte kann ich an dieser 
Stelle überhaupt dort nehmen? 
Usability, was bedeutet das einfach. 
Auch  
die Öffnung, nicht jeder Anwender 
ist gleich. Es gibt dann auch Behin-
derte, die werden zum Teil auch  
unsere Inhalte nutzen sollen, seien 
sie einfach nur mal farbenblind, wie 
jeder zehnte deutsche Mann, ja.  
Was nicht ganz so wenige sind. 
Auch das Wissen an dieser Stelle 
muss einfach da sein. 

Das spielen Fragen eine Rolle 
wie z.B. wie strukturiere ich 
Menüs, Auswahlmenüs. Wie 
viele Punkte kann ich überhaupt 
nehmen. Was bedeutet Usabili-
ty? Auch die Öffnung der Pro-
dukte für einzelne Nutzergrup-
pen wie Behinderte, Farbenblin-
de. 

Wissen zur Strukturierung 
von Menüs 
 
 
Kompetenzen bzgl. 
Usability 
 
Berücksichtigung von 
Anwendereigenschaften 
bei der Gestaltung von 
Medien 

Kenntnis der Grundlagen 
der Usability  
 
 
 
 
 
Zielgruppenorientiertes 
Arbeiten 

 284-294 E: Auch solche Dinge, da spielt 
dann auch eine Rolle, wenn ich 
dann neben Audio und Video ande-
re  
Inhalte, interaktive Modelle bereits-
tellen möchte, dass ich ein Ver-
ständnis darüber habe, wie funktio-
niert so  
etwas wie Direktmanipulation. Dass 
ich Dinge direkt anfasse, was ist 
der Mehrwert davon. Und ich muss,  
was in diesem Kontext auch immer 
wichtiger wird, auch ein Grundver-
ständnis dafür haben, welche  
Interaktionstechniken gibt es über-
haupt.  
I: Mhm. 
E: Es ist nicht einfach nur be-
schränkt auf Tastatur und Maus, 

Wenn ich interaktive Modelle 
bereitstellen möchte ist ein Ver-
ständnis wichtig, wie z.B. Di-
rektmanipulation funktioniert. 
Was ist davon der Mehrwert? 
Welche Interaktionstechniken 
gibt es überhaupt? Auch Interak-
tionstechniken kennen, die z.B. 
haptisches Feedback geben wie 
das Phantom. 

Verständnis für Funktion 
von Direktmanipulation 
 
 
 
Wissen über Interaktions-
techniken 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetenzen bzgl. Interak-
tionstechniken 
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inzwischen gibt es beispielsweise 
dann auch  
so etwas wie ein so genanntes 
Phantom. Was ähnlich wie eine 
Maus funktioniert mit dem Stift, der 
jetzt hier  
angeschlossen wird, was aber 
haptisches Feedback gibt. 

 303-305 E: Mobile Geräte spielen auch eine 
ganz große Rolle hier, die Schrift-
eingaben, wie kann ich so etwas an  
dieser Stelle nutzen? Im Unterricht. 
Und wie könnte dann auch bei-
spielsweise bei mir der elektroni-
sche  
Klassenraum dann einfach ausse-
hen.   

Auch mobile Geräte spielen eine 
große Rolle, z.B. für die Schrift-
eingabe. Wie kann ich so was 
im Unterricht nutzen? Wie könn-
te der elektronische Klassen-
raum aussehen? Noch ist das 
derzeit nicht wichtig, aber das 
wird sich in naher Zukunft ver-
ändern. 

Wissen über Einsatzmög-
lichkeiten mobiler techni-
scher Geräte im Unterricht 

Kompetenzen bzgl. kons-
truktives Einbinden digitaler 
Medien in Unterricht 

 317-318 
 
 
 
 
 
 

E: Sie sollen wissen, was ist virtuel-
le Realität, was bedeutet das. Kann 
das bei mir in den nächsten fünf  
Jahren eine Rolle spielen oder 
nicht. Das man das einfach beurtei-
len kann.  

Wissen, was eine virtuelle Reali-
tät ist, was das bedeutet. Dass 
der Lehrende sich ein Urteil 
darüber bilden kann. 
 

Wissen bzgl. Virtueller 
Realitäten 
 
Kompetenzen in der Beur-
teilung des didaktischen 
Nutzens von Technologien 
 

Kenntnisse von (fachbezo-
genen) Softwarelösungen 
 
Kompetenzen bzgl. der 
Beurteilung des didaktischen 
Nutzens von Technologien  

 325-337 E: Und dann auch für diejenigen, 
die jetzt hier mediengestalterisch 
tätig werden, ist es dann für mich 
auch  
ein weiteres, ein weiterer ganz 
wichtiger Punkt, den ich hier erwar-
ten würde, Grundkenntnisse der  
Programmierung. 
I: Mhm. Wie würden Sie Grund-
kenntnisse in der Programmierung 
beschreiben? Was sollte jemand 
können,  
der Grundkenntnisse dann besitzt? 
E: Jemand sollte zumindest grund-
sätzlich verstanden haben, was die 
zentralen Ideen bei der  
Programmierung sind. Also erst 
einmal zu verstehen, was ist ein 
Algorithmus. In der Lage sein, ei-

Wenn jemand mediengestalte-
risch tätig werden möchte, muss 
er Grundkenntnisse in der Prog-
rammierung besitzen. 
 
Er sollte grundsätzlich verstan-
den haben, was die zentralen 
Ideen der Programmierung sind, 
also was ist ein Algorithmus und 
auch selbst in der Lage sein, 
einen kleinen Algorithmus zu 
schreiben.  
Programme, die von außen 
gemacht wurden, verifizieren. 
Das brauche ich, um z.B. in 
Chemie einen Simulator schrei-
ben möchte, der ganz viele 
Versuche interaktiv durchführen 
lässt. 

Grundkenntnisse der 
Programmierung 
 
 
Verständnis für die zentra-
len Ideen der Programmie-
rung 
 
 
Kompetenzen bzgl. Entwi-
ckeln von Algorithmen 
 
 
 
 
Kompetenzen bzgl. Algo-
rithmen sind wichtig für 
Verifizierung und Umset-
zung fachdidaktischer 

Grundlegende Program-
mierkompetenzen  
 
 
 
 
 
 
 
Kompetenzen bzgl. Entwick-
lung und Umsetzung von 
Algorithmen  
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nen  
Algorithmus selbst in kleinerer Form 
schreiben, selbst zu entwickeln. 
Und Programme, die von außen 
gemacht werden zu verifizieren. 
Brauch ich jetzt einfach, wenn ich 
im  
Bereich Chemie einen Simulator 
schreibe, also dass ich ganze viele 
Versuche interaktiv auch durchfüh-
ren  
könnte und dann auch testen kann.  

Aspekte mit digitalen Me-
dien  
 
 
 

 350-352 Verbunden damit dann auch, zu-
mindest das man es einmal gese-
hen hat, von UML,  
Beschreibungsformen, wie man 
etwas grafisch darstellen kann mit 
algorithmischen Schnittstellen, auch  
Requierements so etwas spezifizie-
ren zu können. 

Wichtig ist auch, dass man 
weiß, wie Algorithmen grafisch 
dargestellt werden können, mit 
Beschreibungsformen. 

Verständnis bzgl. grafi-
scher Darstellung von 
Algorithmen, Spezifizie-
rung von Algorithmen 

Kompetenzen bzgl. Entwick-
lung und Umsetzung von 
Algorithmen 

 356-367 E: Theoretisch könnte man jetzt 
sagen, wir sind eigentlich fertig, das 
reicht jetzt schon. Richtig  
programmieren muss man an die-
ser Stelle nicht unbedingt können, 
es ist zumindest mal hilfreich, wenn  
man dann zumindest mal den Er-
folg mal gehabt hat, einen Algo-
rithmus zu spezifizieren, zu prog-
rammieren  
und zu sehen, wie das ganze funk-
tioniert.  
I: Und gerade dann das Verständ-
nis von Algorithmen zu vertiefen. 
Kann es umsetzen und habe es 
nicht nur  
in einer Vorlesung gehört. 
E: Genau. Es kommen natürlich 
noch ein paar zusätzliche Aspekte 
mit hinzu, einfach noch mal das  
Verständnis zu haben, welche Pro-
zesse nachdem sie den Algorith-
mus dann geschrieben haben … 

Man könnte sage, das reicht 
dann. Richtig programmieren 
muss man nicht können. Es 
reicht, wenn man zumindest den 
Erfolg gehabt hat, einen Algo-
rithmus zu spezifizieren, zu 
programmieren und zu sehen, 
wie es funktioniert. 
 
 
Es kommen natürlich noch ein 
paar zusätzliche Aspekte hinzu, 
um das Verständnis zu bekom-
men, welche Prozesse notwen-
dig sind, nachdem der Algorith-
mus geschrieben wurde. Engi-
neering muss verstanden wer-
den. Wie müssen die Kosten 
bewertet werden, der Aufwand 
etc. 

Programmierkenntnisse 
zur Umsetzung von Algo-
rithmen notwendig 
 
 
Programmierkenntnisse 
vertiefen Verständnis für 
Algorithmen 
 
 
Kompetenzen bzgl. Soft-
wareentwicklung 
 
 
 

Grundlegende Program-
mierkenntnisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetenzen in der Ent-
wicklung und Produktion von 
Medien / Software 
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Das  
heißt, Engineering auch einfach mal 
zu verstehen. Wie sind denn die 
Kosten zu bewerten, was ist den 
der  
Aufwand, wie lange brauch ich den 
um so etwas zu realisieren. 

 368-375 Auch wenn ich einen Algorithmus 
innerhalb von fünf Minuten auf 
einem Papier geschrieben habe, 
dann  
brauch ich trotzdem noch einmal 
das Zehnfache der Zeit, dem Com-
puter das beigebracht zu haben 
und  
das er es dann auch ausführt. 
I: Mhm. 
E: Auch das ist wichtig, Begriffe, 
Variable, Prozedur - so etwas mal 
verstanden zu haben. Testen, das  
Testen an sich auch wichtig ist, 
genau diese Dinge. 

Denn selbst wenn ich den Algo-
rithmus innerhalb von fünf Minu-
ten auf Papier gebracht habe, 
brauche ich noch einmal das 
Zehnfache, um dem Computer 
das beigebracht zu haben. Es ist 
wichtig, Begriffe, Variablen, 
Prozeduren mal verstanden zu 
haben und auch das Testen ist 
wichtig. 

 
 
Kompetenzen bzgl. Soft-
wareentwicklung 
 
 
 
Kompetenzen bzgl. Tes-
tung von Software 

 
 
Kompetenzen in der Ent-
wicklung und Produktion  
von Medien / Software 
 
Kompetenzen bzgl. Evalua-
tion computergestützter 
Lernumgebungen / Software 

 532-540 E: Genau. Überhaupt natürlich 
wenn es um Digital Education geht, 
einem Studiengang, der im Bereich 
der  
Medien verankert ist, Grundkenn-
tnisse im Bereich der Medienwis-
senschaft. 
I: Mhm. Wie würden Sie diese nä-
her ausführen, Grundkenntnisse im 
Bereich der Medienwissenschaft? 
E: Erst einmal natürlich dieser Me-
dienbegriff, der nicht ganz eindeutig 
geklärt ist, dass man sich mit dem  
auch ein bisschen auseinander-
setzt. Da gibt es ja Theorien ver-
schiedenster… McLuhen ist da ein 
Beispiel.  
Dass man so etwas mit hinein 
nimmt. Dass man Wirkung von 
Medien an dieser Stelle dann auch 
diskutiert.  

In einem Studiengang, der im 
Bereich Medien verankert ist, 
geht es auch um Grundkenn-
tnisse im Bereich Medienwis-
senschaft. 
 
 
 
 
 
 
Zunächst der Medienbegriff, der 
nicht geklärt ist, mit ihm sollte 
man sich auseinandersetzen. 
Dazu gibt es verschiedene 
Theorien, McLuhen zum Bei-
spiel. Auch die Wirkung von 
Medien sollte diskutiert werden. 

Grundkenntnisse im Be-
reich Medienwissenschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundwissen bzgl. Klä-
rung des Medienbegriffs 
 
Medientheorien 
 
 
Wirkung von Medien 

Kompetenzen bzgl.  Bereich 
der Medienwissenschaft  
 
 
 
 
 
 
“ 
 
 
Kompetenzen bzgl. Begriffs-
diskussion „Medium“ 
 
 
Kompetenzen bzgl. Medien-
theorien 
 
Kompetenzen bzgl. Wirkung 
von Medien 
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Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI6 109-118 I: Das bedeutet auch, wenn wir jetzt 
von dem Begriff Mediendidaktik 
etwas weggehen, und  
schauen, welche Kompetenzen 
notwendig sind, um mediendidak-
tisch arbeiten zu können, dass 
jemand unter  
anderem dann auch Kenntnisse 
und Fähigkeiten in instruktionspsy-
chologischen … 
E: Unbedingt. Ja. 
I: … Bereichen mitbringt. Ja.  
E: Wenn das ganz professionali-
siert, professionell gemacht werden 
soll, wissenschaftlich fundiert, geht 
das  
nicht ohne. 

Kenntnisse und Fähigkeiten im 
Instruktionsdesign 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisse und Fähigkeiten im 
Instruktionsdesign 
sind notwendig, wenn professio-
nell und wissenschaftlich fun-
diert mediendidaktisch gearbei-
tet werden soll. 

 
Kenntnisse und Fähigkei-
ten im Instruktionsdesign 
 

 
Kompetenzen bzgl. Instruk-
tionsdesign  

 123-130 E: Ja gut. Neben instruktionspsy-
chologischen, Instruktionsdesign, 
das ist nicht identisch, dass ist dann  
wieder die, praktisch die technolo-
gische Seite.  
I: Mhm. 
E: Ist nicht identisch. Kann man 
nicht immer unmittelbar herleiten 
aus der Psychologie, also aus der  
deskriptiven Psychologie, was zu 
tun ist. Also dazu kommt auch eine 
technische Kompetenz. Dass ich 
weiß, was möglich ist. 

Neben instruktionspsychologi-
schen Kompetenzen ist dann 
wieder die praktische technolo-
gische Seite relevant. 
 
Das ist nicht identisch, diese 
kann man nicht immer unmittel-
bar herleiten aus der Psycholo-
gie, also aus der deskriptiven 
Psychologie. 
Dazu kommt auch die techni-
sche Kompetenz, damit ich 
weiß, was möglich ist. 

Instruktionspsychologi-
sche Kompetenzen 
 
 
 
 
Praktische technologische 
Kompetenzen 
 
 
Technologische Kompe-
tenzen, damit man Mög-
lichkeiten abschätzen 
kann 

Kompetenzen bzgl. Instruk-
tionsdesign  
 
 
 
 
Informationstechnische 
Kompetenzen 
 
 
 
Kompetenzen in der Beurtei-
lung von IT-Tools 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI7 87-89 E: Hier habe ich noch keine ab-
schließende Meinung. Angesichts 
der Vielfalt an technischen  
Möglichkeiten glaube ich immer 
weniger, dass Lehrende in Perso-
nalunion didaktische  
Konzepte machen und dann auch 

Aufgrund der neuen technischen 
Möglichkeiten, können Lehrende 
nicht in Personalunion didakti-
sche Konzepte machen und 
diese komplett alleine umsetzen. 

Lehrende können auf-
grund technischer Vielfalt 
nicht in Personalunion 
didaktische Konzepte 
machen und diese komp-
lett alleine umsetzen. 

Mediendidaktische Aufga-
ben erfordern interdisziplinä-
re Zusammenarbeit 
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komplett alleine umsetzen können.  

 89-92 Ich denke als  
Lehrender ist die konzeptionelle 
Kompetenz die Entscheidende. 
Dass ich ein Konzept für die  
mediale Lernumgebung entwickeln 
kann und sie begründen kann, weiß 
warum ich was wozu  
mache.  

Lehrende sollten insbesondere 
konzeptionelle Kompetenzen 
haben. 
 
Fähigkeit zur Entwicklung eines 
Konzepts für eine mediale Lern-
umgebung und dessen Begrün-
dung. 

Konzeptionelle Kompe-
tenz 
 
 
Fähigkeit zur Konzeption 
und Begründung medialer 
Lernumgebungen 

Kompetenzen in der Kon-
zeption und Entwicklung von 
(mediengestützten) Bil-
dungsangeboten  
 

 92-100 Ob ich wirklich die Kompetenz 
haben muss oder langfristig kann, 
dass ich auch  
technisch alles optimal umsetzen 
kann, das mag ich zu bezweifeln. 
Gerade hier stoße ich an  
meine Grenzen. Ich suche mir im-
mer Leute, die die Umsetzung ma-
chen. Ich denke, gerade  
hier muss man trennen zwischen 
konzeptionellen Kompetenzen, die 
entscheidend sind, weil  
sonst vielleicht eine Lernumgebung 
gestaltet wird, die keinen Sinn 
macht, die vielleicht pfiffig  
aussieht, aber hinsichtlich der Lern-
förderung nicht viel bringt. Die 
technischen Kompetenzen  
sollten  auch da sein, aber wahr-
scheinlich mehr im Sinne von  
Kenntnissen von Tools und  
deren Funktionsweise. Aber ich 
muss nicht unbedingt jedes Tool so 
einsetzen können. Ich  
kann nicht so viel Programmier-
kenntnisse verlangen.  

Kompetenz, alles technisch 
optimal umsetzen zu können, ist 
nicht erforderlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier muss man trennen zwi-
schen entscheidenden konzep-
tionellen Kompetenzen um eine 
sinnvolle, lernförderliche Lern-
umgebung zu gestalten.  
 
Zwar sollten technische Kompe-
tenzen auch da sein, aber eher 
im Sinne von Kenntnissen von 
Tools und deren Funktionswei-
sen.  

Detaillierte technische 
Kompetenz ist nicht erfor-
derlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konzeptionelle Kompe-
tenz zur sinnvollen, lern-
förderlichen Gestaltung 
von Lernumgebungen. 
 
Technische Kompetenz im 
Sinne von Kenntnisse 
über Tools und deren 
Funktionsweisen  

Keine technischen Detail-
kenntnisse erforderlich  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fähigkeiten in der lernför-
derlichen Aufbereitung von 
Lerninhalten und -
umgebungen  
 
 
Kompetenzen bzgl. IT-Tools 

 100-103 Auf der einen Seite glaube ich, 
dass da  
mehr Arbeitsteilung sein wird. Auf 
der anderen Seite besteht natürlich 
auch die Hoffnung,  
dass die Tools mit Editoren immer 
einfacher werden und dass ich 
auch ohne  

Zunehmend wird Arbeitsteilung 
praktiziert. 
 
Hoffentlich werden die Tools mit 
Editoren immer einfacher, so 
dass keine informationstechni-
schen Kenntnisse mehr notwen-
dig sind, um digitale Medien 

Arbeitsteilung wird zu-
nehmen 
 
 
 

Mediendidaktische Aufga-
ben erfordern interdisziplinä-
re Zusammenarbeit 
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informationstechnische Kenntnisse 
digitale Medien einsetzen kann.  

einzusetzen. 

 107-109 Klar ist aber, dass gute Lernumge-
bungen  
nicht von einzelnen Personen um-
setzbar sind, sondern im Team. 
Hier sind heterogene Kompetenzen 
natürlich  
wichtig.  

Heterogene Kompetenzen sind 
für die Umsetzung von Lernum-
gebungen wichtig. Dies erfordert 
Teamarbeit. 

Teamarbeit ist für die 
Umsetzung von Lernum-
gebungen notwendig, um 
die notwendigen hetero-
genen Kompetenzen zu 
bekommen. 

Mediendidaktische Aufga-
ben erfordern interdisziplinä-
re Zusammenarbeit 
 

 109-111 Der Lehrer selbst benötigt didakti-
sche und konzeptionelle 
Kompetenzen nach wie vor. Lieber 
was technisch nicht so Tolles und 
dafür eine solide und  
konzeptionelle Grundlage als um-
gekehrt würde ich sagen. 

Lehrende benötigen didaktische 
und konzeptionelle Kompeten-
zen. 

Didaktische Kompetenzen 
 
 
Konzeptionelle Kompe-
tenzen 

Kompetenzen im didaktisch-
methodischen Bereich 
 
Kompetenzen in der Kon-
zeption und Entwicklung von 
(mediengestützten) Bil-
dungsangeboten  
 

 113-121 I: Es ist also nach wie vor die didak-
tische und methodische Kompetenz 
im Vordergrund? 
E: Ja. Ich denke es wird immer 
mehr darauf hinauslaufen, dass 
man das als verteilte  
Expertise sieht. Aber man muss 
dies natürlich beurteilen können. 
Man muss wissen was es  
gibt, was möglich ist. Es ist wichtig, 
dass man als Lehrender die neuen 
Tools ausprobiert,  
selber als Nutzer, um entscheiden 
zu können, ja, das taugt was für 
meine Zielsetzung. Ob  
ich das Ding dann aber so einset-
zen kann, dass ich damit alleine 
eine Lernumgebung  
technisch umsetze. Das machen 
die meisten die in der Branche tätig 
sind schon lange nicht  
mehr. 

Es besteht eine verteilte Experti-
se. Dennoch sollten Lehrende 
beurteilen können, was es an 
Tools gibt und was möglich ist. 
Neue Tools sollten ausprobiert 
werden und als Nutzer erlebt 
werden. Dann kann der Lehrer 
entscheiden, ob es für seine 
Zielsetzung geeignet ist oder 
nicht. 

Lehrende sollten über 
eigene Erfahrungen in der 
Nutzung von Tools verfü-
gen. Sie sollten beurteilen 
können, ob das Tool die 
Zielerreichung unterstüt-
zen kann oder nicht. 

Kompetenzen in der Beurtei-
lung von IT-Tools 

 128-132 E: Vielleicht habe ich mich mit der 
konzeptionellen Kompetenz etwas 
unklar ausgedrückt. Ich  
muss in der Lage sein, ein Konzept 

Der Lehrende muss in der Lage 
sein, ein Konzept von der Lern-
umgebung zu haben. Auf einer 
Makroebene bietet das Instruc-

Konzeptionelle Kompe-
tenz 
 
 

Kenntnisse in der Konzepti-
on und Entwicklung von 
(mediengestützten) Bil-
dungsangeboten 
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zu haben von der Lernumgebung. 
Ich bin kein Fan des  
klassischen Instructionaldesign, 
aber auf einer Makroebene ist das 
klassische Instructionaldesign ein 
Leitfaden für ein ordentliches Pro-
jektmanagement, um so ein Kon-
zept in der  
Hand zu haben.  

tionaldesign einen Leitfaden für 
ein Projektmanagement, das zu 
einem solchen Konzept führt. 

 
Kompetenzen bzgl.  zur 
Konzeptentwicklung 

 
Kompetenzen bzgl. Instruk-
tionsdesign  

 132-135 Sprich ich muss in der Lage sein 
meine Ziele zu formulieren und ich 
muss in  
der Lage sein in Bezug auf meine 
Ziele, die Merkmale meiner Ziel-
gruppe die Methoden  
auswählen können, sie kohärent 
kombinieren können, sie mit mei-
nen Inhalten abstimmen  
können.  

Der Lehrende muss in der Lage 
sein,  seine Ziele zu formulieren 
und zielabhängig und zielgrup-
penabhängig die Methoden 
auswählen, kohärent kombinie-
ren und mit den Inhalten ab-
stimmen. 

Fähigkeit zur Zielformulie-
rung 
 
 
 
Zielgruppenspezifische 
Auswahl der Methoden. 
 
Kombination von Zielen, 
Zielgruppe und Methoden. 
 
Abstimmung von Inhalt 
und Methode 

Kompetenzen in der Be-
rücksichtigung von Lernin-
halten und –zielen bei der 
Erstellung von Bildungsan-
geboten  
Zielgruppenorientiertes 
Arbeiten  
 
Kompetenzen in der Be-
rücksichtigung von Lernin-
halten und –zielen bei der 
Erstellung von Bildungsan-
geboten  

 135-139 Ich glaube, dass im Bereich Fach-
didaktik, dass da noch viele Er-
kenntnisse  
notwendig sind, weil ich nicht glau-
be, dass es die universale Medien-
didaktik gibt. Auch hier  
haben wir fachspezifische Beson-
derheiten. Das heißt, es bleibt die 
fachdidaktische  
Kompetenz, die allgemeine didakti-
sche, die sich in die Mediendidaktik 
auch eingeschlichen  
hat über das Instructionaldesign.  

Für die Mediendidaktik sind im 
Bereich der Fachdidaktik noch 
viele Erkenntnisse notwendig. 
Es gibt keine universale Me-
diendidaktik, sondern fachspezi-
fische Besonderheiten. 
 
Es bleiben die fachdidaktische 
und die allgemeindidaktische 
Kompetenz, die sich durch das 
Instructionaldesign auch in die 
Mediendidaktik eingeschlichen 
hat. 

 
 
 
 
 
 
 
Fachdidaktische Kompe-
tenzen 
 
Didaktische Kompetenzen 

 
 
 
 
 
 
 
Fachdidaktische Kompetenz  
 
 
Kompetenzen im didaktisch-
methodischen Bereich 

 155-159 E: Sicherlich schon auch techni-
sche Fähigkeiten im Sinne von, wie 
kann ich technische  
Tools gruppieren. Vielleicht eher 
eine Fähigkeit zur Beurteilung von 
Tools, weil diese alle  
halbe Jahr anders sind. Deshalb 
finde ich es auch Quatsch darüber 

Technische Fähigkeiten im Sin-
ne von Gruppierung von techni-
schen Tools sind sicherlich auch 
wichtig. Eher die Fähigkeit noch, 
Tools zu beurteilen, da diese 
sich ständig verändern. Die 
Ergebnisse sollten aufgrund der 
ständigen Veränderungen eher 

Technische Fähigkeiten 
zur Beurteilung von Tools 
sind wichtig. 

Kompetenzen in der Beurtei-
lung von IT-Tools 
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ein Buch zu schreiben.  
Man sollte das lieber auf eine Web-
site zur Verfügung stellen, um das 
schnell ändern zu  
können.  

auf einer Website als in einem 
Buch veröffentlicht werden. 

 159-163 Die Fähigkeit, die mir selber oft 
abgeht ist schnell beurteilen zu 
können, was diese  
Sachen taugen. Eine klassische 
Urteilsfähigkeit im technischen 
Bereich erscheint mir  
wichtiger als spezielle technische 
Fähigkeiten. Sicherlich, man spricht 
immer von Veralterung  
des Wissens und es gibt sicherlich 
kein Wissen, das so schnell veral-
tert als in diesem  
Bereich. Aber hier habe ich auch 
noch keine glorreiche Idee wie man 
dies machen könnte.  

Nicht selten fehlt die Fähigkeit 
zur Beurteilung einer Sache. 
Eine klassische Beurteilungsfä-
higkeit im technischen Bereich 
erscheint wichtiger als spezielle 
technische Fähigkeiten. Das 
Wissen veraltet allerdings sehr 
schnell. 

Technische Fähigkeiten 
zur Beurteilung von Tools 
sind wichtig. 

Kompetenzen in der Beurtei-
lung von IT-Tools 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI8 132-137 I: Ja, mhm. Jetzt haben Sie gerade 
schon das pädagogisch-
psychologische Wissen angespro-
chen. Wenn  
jetzt jemand mediendidaktisch 
arbeiten möchte, welche Kompe-
tenzen muss er dann besitzen, über 
vielleicht  
das pädagogische, psychologische 
Wissen, was Sie gerade angespro-
chen haben, hinaus? Welche  
Kompetenzen sind da wichtig?  
E: Ja, über diese Wissen hinaus. 
Dieses Wissen ist ja nicht gerade 
trivial.  

Das entsprechende pädagogi-
sche und psychologische Wis-
sen ist nicht trivial 

Kompetenzen in Pädago-
gik  
Kompetenzen in Psycho-
logie 

Pädagogische Kompetenz  
 
Psychologische Kompeten-
zen 

 141-159 E: Ist ja eine komplexe Wissensba-
sis, aber wenn man, darüber hi-
naus, sollte man …kommt auch 
darauf an  
wie so eine Forschergruppe dann 
auch aufgebaut ist. Aber jeder Mi-

Jeder Mitarbeiter sollte ein ent-
sprechendes Methodenwissen 
haben. 
 
 
 

Methodenwissen 
 
 
 
 
 

Kompetenzen bzgl. For-
schungsmethoden  
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tarbeiter sollte ein entsprechendes  
Methodenwissen haben, sollte sich 
also in empirischen Forschungsme-
thoden, auch in Methodologie, 
soweit  
auskennen, dass die Konzeption 
empirischer Studien auch auf einem 
Level erfolgt, das man anerkennen  
kann, auch in der Psychologie, weil 
da gibt es ja im Moment ganz un-
schöne Diskussionen zwischen, 
nicht  
Diskussionen zwischen, sondern 
Diskussionen über die Qualität 
erziehungswissenschaftlicher For-
schung.  
I: Mhm. 
E: Und da haben einige Psycholo-
gen auch in der Öffentlichkeit schon 
sehr deutlich gemacht, dass die  
Standards quantitativ orientiert 
empirischer Forschung sich in den 
Erziehungswissenschaften immer 
noch  
nicht so durchgesetzt haben, wie es 
sein sollte. Und diese Kritik ist zum 
Teil berechtigt und die sollte nicht  
auch berechtigt sein, wenn man 
über Medienpädagogik spricht. 
I: Ja. 
E: Also deshalb sollten die Leute 
die medienpädagogisch arbeiten 
ein gutes Methodenrepertoire ha-
ben,  
damit sie ihre Forschung wirklich 
auf einem Niveau durchführen 
können, das Anerkennung finden 
kann in  
der deutschen Gesellschaft für 
Psychologie.  

 
 
 
Sollte sich in empirischen For-
schungsmethoden auskennen, 
auch in Methodologie, soweit, 
dass die Konzeption empirischer 
Studien auch auf einem ent-
sprechenden Level verfolgt 
werden kann, auch in der Psy-
chologie.  
 
 
 
Standards quantitativ orientiert 
empirischer Forschung haben 
sich zum Teil noch nicht so in 
den Erziehungswissenschaften 
durchgesetzt, wie es notwendig 
wäre. 
Dies sollte in der Medienpäda-
gogik anders sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leute, die medienpädagogisch 
arbeiten, sollten ein gutes Me-
thodenrepertoire haben, um die 
Forschung auf einem Niveau 
durchführen zu können, das 
auch in der Psychologie Aner-
kennung findet. 

 
 
 
 
 
 
Methodenwissen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Methodenwissen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Methodenwissen  
 

 
 
 
 

 165-167 E: Die, das wird ja auch immer ein 
Glied sein, wenn es um die Ent-
wicklung solcher oder auch um die  

Der Mitarbeiter wird ein Glied 
sein, wenn es um die Entwick-
lung oder auch Untersuchung 

Entwicklung und Untersu-
chung von Medien findet 
in Teams statt 

Mediendidaktische Aufga-
ben erfordern interdisziplinä-
re Zusammenarbeit 
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differenzierte Untersuchung solcher 
Medien geht. Im Team muss natür-
lich eine Kompetenz da sein, die, ja  
die diese ganze technologischen 
Seite abdeckt. 

solcher Medien geht. Im Team 
ist auch eine technologische 
Kompetenz notwendig. 
 

 

 171-176 E: Das kann nicht alles in einer 
Person in gleicher Ausprägung 
vorhanden sein. Es kann schwer 
sein,  
jemanden so auszubilden, dass er 
ein Experte in der Pädagogik, in der 
Psychologie, in der Methodenlehre  
und in der Technologie, als Prog-
rammierer vielleicht sogar, wenn es 
um die Umsetzung dieser Techno-
logie  
geht. Das wird nicht möglich sein, 
aber man braucht zumindest die 
Kompetenzen in diesen Projekten, 
die  
diese vier Bereiche abdecken: 
Technologie und dann Theorie und 
Empirie aus der Psychologie und  
Pädagogik und dann auch die Me-
thodenkenntnisse, um solche Stu-
dien zu planen. 

 
 
Die Kompetenzen können nicht 
alle in einer Person in gleicher 
Ausprägung vorhanden sein. 
 
 
Es ist schwer, jemanden so 
auszubilden, dass er Experte in 
Pädagogik, Psychologie, Me-
thodenlehre und Technologie, 
vielleicht sogar Programmierer 
ist, wenn es um die Umsetzung 
dieser Technologien geht. 
Das wird nicht möglich sein. 
Aber man braucht Kompetenzen 
in einem Projekt, die diese vier 
Bereiche abdecken: Technolo-
gie, Theorie und Empirie aus 
Pädagogik und Psychologie, 
Methodenkenntnisse, um solche 
Studien zu planen. 

 
 
Nicht ein alleine kann über 
all diese Kompetenzen 
verfügen. 
 
 
Kompetenzen in Technik, 
 
Kompetenzen in Pädago-
gik,  
Kompetenzen in Psycho-
logie und  
Methodenkompetenzen 
 
Mediendidaktische Arbeit 
erfordert ein interdiszipli-
näres Team. 

 
 
Ein Bewerber kann nicht 
über alle Kompetenzen 
verfügen  
 
 
Informationstechnische 
Kompetenzen  
Pädagogische Kompetenzen 
Psychologische Kompeten-
zen 
Kompetenzen bzgl. For-
schungsmethoden 
 

Mediendidaktische Aufga-
ben erfordern interdisziplinä-
re Zusammenarbeit 
 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI9 59-60 E: Gut, der sollte einmal das Me-
dium 100%ig kennen, das er ge-
stalten will, mindestens. Und da 
das nicht  
100% möglich ist, ist eigentlich 
immer eine Arbeit im Team, inter-
disziplinär, immer eigentlich ange-
zeigt. 

Hervorragende Kenntnisse des 
Mediums, das er gestalten will 
 
 
Interdisziplinäre Teamarbeit ist 
notwendig 

Hervorragende Kenntnis-
se des Mediums, das zu 
gestalten ist 
 
Ein interdisziplinäres 
Team ist notwendig um 
mediendidaktisch zu ar-
beiten 
 

Fachkompetenz bzgl. Me-
dien 
 
 

Mediendidaktische Aufga-
ben erfordern interdisziplinä-
re Zusammenarbeit 

 64-70 E: Der Mediendidaktiker aus der 
Pädagogik, zum Beispiel, wäre 
ziemlich allein gelassen, wenn da 
nicht ein  

Der Mediendidaktiker aus der 
Pädagogik wäre ziemlich allein 
gelassen, wenn nicht ein Psy-
chologe dabei wäre und vielleicht 

Ein interdisziplinäres 
Team ist notwendig um 
mediendidaktisch zu ar-
beiten 

Mediendidaktische Aufga-
ben erfordern interdisziplinä-
re Zusammenarbeit 
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Psychologe dabei wäre und viel-
leicht auch ein Informatiker oder 
jemand, der sich da auskennt, um  
Möglichkeiten Bescheid weiß, auf 
die andere nicht kommen. 
I: Mhm. 
E: Also so ein Team gehört dazu, 
um so etwas zu optimieren und das 
ist ein Team im engeren Bereich … 

ein Informatiker oder jemand, der 
sich auskennt, Möglichkeiten 
kennt, auf die die anderen nicht 
kommen. 
Ein Team ist wichtig, um Medien 
zu optimieren, ein Team im en-
geren Bereich.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 136-157 Sondern eher das Team  
weiter vor Augen haben, was der 
Mediendidaktiker aus meinem 
Verständnis wissen sollte, dass 
sind eher so  
die pädagogischen Hintergründe 
der Nutzung in unterschiedlichen 
Bildungsbereichen und, ja, mit 
Didaktik  
sollte er sich auskennen natürlich. 
I: Mhm. 
E: Das sollte mit zu seiner Ausbil-
dung gehören und die Umsetzung 
auf Medien. Aber warum was, wie 
getan  
werden sollte, also da sollte er sich 
mit anderen rückkoppeln, zum 
Beispiel  mit Psychologen und  
meinetwegen auch in der Praxis 
Stehende, die ähnliche Programme 
schon mal eingesetzt haben und  
festgestellt haben, das sind Dinge, 
die elementar sind und elementare 
Dinge an ganz elementaren  
Sachverhalten scheitern, an Bild-
schirmaufbau usw.  
I: Mhm. 
E: Es kann Verschiedenes sein. So 
ob der Mediendidaktiker eine Eva-
luierung, eine Prozess begleitende, 
eine  
abschließende Evaluierung, das 

Ein Mediendidaktiker sollte die 
pädagogischen Hintergründe der 
Mediennutzung kennen in unter-
schiedlichen Bildungsbereichen. 
Didaktik sollte er kennen. 
 
Das sollte zu einer Ausbildung 
gehören, ebenso ihre Umsetzung 
in Medien. 
Jedoch bzgl. Fragen wie warum 
was wie getan werden sollte, da 
sollte sich ein Mediendidaktiker 
mit anderen rückkoppeln, z.B. 
mit Psychologen  
oder mit Vertretern der Praxis, 
die bereits ähnliche Programme 
eingesetzt haben und über posi-
tive bzw. negative Erfahrungen 
z.B. mit Bildschirmaufbau berich-
ten können. 
Auch über prozessbegleitende 
Evaluation sollte er sich ausken-
nen, eine abschließende Evalua-
tion muss er nicht durchführen 
können, jedoch das Team. 
 
Mediendidaktische Aufgaben 
werden aufgeteilt auf ein inter-
disziplinäres Team. 

Pädagogische Hinter-
gründe der Mediennut-
zung in unterschiedlichen 
Bildungsbereichen 
 
Didaktisches Wissen 
 
 
Umsetzung didaktischer 
Grundlagen in Medien 
 
 
 
Austausch mit Fachleuten 
anderer Disziplinen und 
der Praxis während der 
Gestaltung von medialen 
Lernumgebungen 
 
 
 
 
 
Evaluationskompetenzen 
 
 
Ein interdisziplinäres 
Team ist notwendig um 
mediendidaktisch zu ar-
beiten 
 

Medienpädagogische Kom-
petenzen  
 
 
 
 
Kompetenzen im didaktisch-
methodischen Bereich  
 
Kompetenzen bzgl. Umset-
zung didaktischer Grundla-
gen in Medien  
 
 
Mediendidaktische Aufga-
ben erfordern interdisziplinä-
re Zusammenarbeit 
 
 
 
 
 
 
Evaluationskompetenzen 
 
 
Mediendidaktische Aufga-
ben erfordern interdisziplinä-
re Zusammenarbeit 
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würde ich ihm gar nicht zumuten. 
Aber eben im Team sollte das 
passieren. 
I: Mhm. Das heißt, dass die einzel-
nen Aufgaben, die anfallen, auch 
aufgeteilt werden können 
und die unterschiedlichen Profes-
sionen sich einbringen. 
E: Ja. 

 161-162 E: Gut, da gehört eine Teampla-
nung dazu. Was wollen wir, was 
bringen wir ein, worauf hin arbeiten 
wir?  
Worauf hin beurteilen wir am En-
de?  

Mediendidaktische Arbeit erfor-
dert Teamplanung bzgl. Zielset-
zung, Einsatz etc. 

Teamfähigkeit Teamfähigkeit 
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Kompetenzen  
 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP1 91-94 Ich denke Kompetenzen sollten 
dabei nicht auf die Didaktik im 
engeren Sinne beschränkt sein. Im  
engeren Sinne heißt, auf die Ebene 
der sozialen und interpersonalen 
Interaktion, also Dinge, wie  
problemorientierter Unterricht, äh 
situiert, systematisch äh Selbststu-
dium und diese ganzen Dinge, die 
für die  
Planung der Lehrveranstaltung 
sind, 

Kompetenzen sollten dabei nicht 
auf die Didaktik im engeren Sin-
ne begrenzt sein. Im engeren 
Sinne bedeutet auf der Ebene 
der sozialen und interpersonalen 
Interaktion, also Bereiche wie 
problemorientierter Unterricht, 
situiertes Lernen, systematisch, 
Selbststudium etc., die für die 
Planung von Lehrveranstaltun-
gen wichtig sind, 

Kompetenzen bzgl. sozia-
len Interaktion 
 
Kompetenzen bzgl. Prob-
lemorientierter Unterricht 
 
Lernkompetenz 
 
Kompetenzen bzgl. Pla-
nung von Lehrveranstal-
tungen 
 

Soziale Kompetenzen 
 

Kompetenzen bzgl. prob-
lemorientiertem Unterricht 
 
Lernkompetenz 
 
Kompetenzen in der Kon-
zeption und Entwicklung von 
(mediengestützten) Bil-
dungsangeboten 
 

 94-95 sondern im Prinzip auch die Didak-
tik im weiteren Sinne, das heißt die  
bildungspolitische Bedeutung, 
makrosoziale Bedeutung. Was soll 
Trend sein? 

sondern Didaktik auch im weite-
ren Sinne, die bildungspolitische 
Bedeutung. Makrosoziale Bedeu-
tung von Bildung – was soll 
Trend sein? 
 

Kritische Auseinanderset-
zung mit der bildungspoli-
tischen Entwicklung und 
dem eigenen Bildungs-
konzept. 
 

Kompetenzen bzgl. relevan-
ter Politikbereichen 
 

 96-98 Das heißt, dass sind auch  
Fragen, die dann Schlüsselqualifi-
kationen betreffen. Möchte ich eine 
Eliten- oder Breitenförderung ma-
chen.  
Wie möchte ich die Leute profes-
sionalisieren auf Inhalt, auf Werte, 
die fachliche Qualifikation, kritische  
Distanz. Also  im Prinzip alle Dinge 
die bildungspolitische Bedeutung 
haben. 

Das sind Fragen, die  
Schlüsselqualifikationen betref-
fen. Möchte ich eine Eliten- oder 
Breitenförderung machen. Wie 
möchte ich die Leute professio-
nalisieren bzgl. Inhalte, auf Wer-
te, die fachliche Qualifikation, 
kritische Distanz. Also Dinge, die 
bildungspolitische Bedeutung 
haben. 

Kritische Auseinanderset-
zung mit der bildungspoli-
tischen Entwicklung und 
dem eigenen Bildungs-
konzept. 
 

Kompetenzen 
bzgl. relevanter 
Politikbereichen 

 102-105 Und was die Leute für Kompeten-
zen vermittelt bekommen müssten 
sind, wie diese Didaktik, sowohl im  
weiteren Sinne, auf dieser großen 
bildungspolitischen Ebene, aber 
auch im engeren Sinne, auf die 
gesamte  
Bildungsorganisation, sei es eine 
Schule, oder eine Hochschule oder 
sonst irgendeine Einrichtung,  

Die Teilnehmer müssen die 
Kompetenz vermittelt bekom-
men, einschätzen zu können, 
welche Auswirkung die gewählte 
Didaktik in bildungspolitischer 
Hinsicht hat bzgl. welche Auswir-
kung sie auf die Bildungseinrich-
tung, die Schule, Hochschule 
oder eine andere Einrichtung hat.  

Fähigkeit, die Auswirkung 
des jeweiligen didakti-
schen Konzeptes zu ref-
lektieren. 

Kompetenzen bzgl. Ein-
schätzen von Konsequen-
zen didaktischer Modelle  
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Auswirkung hat. 

 105- 106 
 
 
 
 
110-111 
 
 
 
 
 

Das heißt welche Auswirkung. 
Wenn ich zum Beispiel sage, an 
einem Beispiel: Ich möchte  
eine Eliteeinrichtung machen.  
 
Welche Auswirkung hat das zum 
Beispiel am Schluss auf die Prü-
fung, oder welche Auswirkung hat 
das  
auf das neue Dozierendengesetz? 
Berufungssachen? 
 
 

Wenn ich sage, ich mache eine 
Eliteeinrichtung – welche Aus-
wirkungen hat das z.B. auf die 
Prüfung, auf das neue Dozieren-
dengesetz, auf Berufungssa-
chen? 
 
 

Fähigkeit, die Auswirkung 
des jeweiligen didakti-
schen Konzeptes zu ref-
lektieren. 

Kompetenzen bzgl. Ein-
schätzen von Konsequen-
zen didaktischer Modelle  
 

 115-116 
 
 
 
120-121 

Es hat Auswirkungen auf alles, 
auch auf Infrastruktur. Was für 
Räumlichkeiten brauche ich, wel-
che  
Konzepte sind damit verbunden? 
 
Und dass man hier im Prinzip das 
gesamte System aufzieht und die 
Zusammenhänge auch darstellen  
müsste. 

Es hat Auswirkungen auf alles, 
auch auf die Infrastruktur: Wel-
che Räumlichkeiten brauche ich, 
welche Konzepte sind damit 
verbunden?  
 
Im Prinzip wird daran das ge-
samte System aufgezogen und 
die Zusammenhänge müssen 
dargestellt werden. 

Fähigkeit, die Auswirkung 
des jeweiligen didakti-
schen Konzeptes zu ref-
lektieren. 

Kompetenzen bzgl. Ein-
schätzen von Konsequen-
zen didaktischer Modelle  
 

 121-125 Was bedeutet es, wenn ich einen 
größeren Lehrwert auf Selbststu-
dium lenke. Wenn ich in meiner  
Lehrinstitution sag, das gehört zu 
unserem Leitbild und wir legen 
Wert auf aktives Selbststudium, hat 
auch  
Konsequenzen für Räumlichkeiten. 
Räumlichkeiten haben wieder Kon-
sequenzen auf die Finanzierung.  
Das heißt, dass ich im Prinzip diese 
Positionierung oder diese ganzen 
Konzepte, die es gibt, auch spie-
geln kann  
auf die ganze Organisation. Und 
nicht nur die Didaktik im engeren 
Sinne betreibt.  

Welche Konsequenzen hat es, 
wenn im der Lehre ein höherer 
Anteil an Selbststudium einge-
setzt wird? 
Wenn ich in einer Lehrinstitution 
sage, das ist unser Leitbild und 
wir legen Wert auf aktives 
Selbststudium. Das hat auch 
Konsequenzen auf Räumlichkei-
ten und diese wiederum auf die 
Finanzierung. 
 
Im Grunde muss ich dieses Posi-
tionierung oder diese Konzepte 
spiegeln können auf die Organi-
sation und nicht nur Didaktik im 
engeren Sinne betreiben. 

Fähigkeit, die Auswirkung 
des jeweiligen didakti-
schen Konzeptes zu ref-
lektieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Systemische Kompetenz 

Kompetenzen bzgl. Ein-
schätzen von Konsequen-
zen didaktischer Modelle  
 
 
 
 
 
 
 
 
Systemische Kompetenz 

 129-133 Und das wäre eben auch bei neuen 
Medien. Wenn ich sage, ich möchte 

Und das wäre genauso bei neu-
en Medien. Welche Bedeutung 

Kompetenzen, organisa-
tionale und personale 

Kompetenzen bzgl. Ein-
schätzen von Konsequen-
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die integrieren. Was hat das für  
eine Bedeutung. Wenn ich sage 
20% über E-Learning, was hat das 
für eine Bedeutung auf allen Ebe-
nen.  
Wie muss ich meine Dozierenden 
ausbilden. Wie muss ich Beru-
fungsverhandlungen machen. Wie 
müssen  
meine Räume sein und so weiter 
und sofort. Das wäre eine Kompe-
tenz, die ich denke, die dabei sein  
müsste.  

hat ihre Integration? Welche 
Bedeutung hat es auf allen Ebe-
nen, wenn 20% über E-Learning 
gelehrt werden soll? Die Dozie-
renden müssen ausgebildet 
werden. Wie müssen Berufungs-
verhandlungen gestaltet werden, 
wie müssen Räume ausgestaltet 
sein etc. 
Das wäre eine Kompetenz, die 
dabei sein müsste. 
 
 

Auswirkungen von E-
Learning abzuschätzen. 
 
 
 
 

zen didaktischer Modelle 
 
 
 
 
 
 

 133-136 Dann sollte Kompetenz, sollte 
Kompetenzen auch umfassen 
solche Dinge, die im Randbereich 
sind.  
Fragen, wie Forschungsintegration, 
wie Praxisintegration, Studieren-
denbetreuung, Führungspraxis,  
Projektmanagement. Viele Dinge, 
die im Prinzip im Randbereich von 
dem was ich mit Bildungsmanage-
ment  
bezeichne, auch notwendig sind. 

Kompetenzen sollten auch 
Randbereiche umfassen. Fragen 
wie Forschungsintegration, Pra-
xisintegration, Studierendenbe-
treuung, Führungspraxis, Pro-
jektmanagement, 
 
viele Dinge, die im Prinzip im 
Randbereich notwendig sind, 
wenn ich Bildungsmanagement 
betreibe. 

Kompetenzen bzgl. For-
schungsintegration,  
Kompetenzen bzgl. Pra-
xisintegration,  
Kompetenzen bzgl. Teil-
nehmerbetreuung, 
Führungskompetenzen, 
Projektmanagementkom-
petenzen 
 
Bildungsmanagement-
kompetenzen 

Führungskompetenzen 
 
Führungskompetenzen 
 
Kompetenzen bzgl. Teil-
nehmerbetreuung 
Führungskompetenzen 
Projektmanagementkompe-
tenz 
 
Bildungsmanagementkom-
petenzen 
 

 242 Das heißt auch Methodenwissen. Methodenwissen Methodenwissen Kompetenzen im didaktisch-
methodischen Bereich 
 

 212-215 Es geht einfach  
darum, für den Bildungsbereich, 
sowohl Schule, Weiterbildung als 
auch Hochschule, die Absolventen 
zu  
qualifizieren. Dass sie Bildungsan-
gebote entwickeln können, bewer-
ten können, analysieren können. 
Also  
ganzheitlich. 
 

Es geht um eine Qualifikation für 
den Bildungsbereich, für Schule, 
Weiterbildung oder Hochschule. 
Die Absolventen sollen Bil-
dungsangebote entwickeln kön-
nen, bewerten können, analysie-
ren können. Ganzheitlich. 

Kompetenzen in der Ent-
wicklung von Bildungsan-
geboten 
 
Kompetenzen in der Be-
wertung und Analyse von 
Bildungsangeboten 

Kompetenzen in der Kon-
zeption und Entwicklung von 
(mediengestützten) Bil-
dungsangeboten  
Evaluationskompetenzen 

 220-222 E: Es gehört natürlich auch, wenn 
es um Medien geht, auch eine 
gewisses Studium, die Medien 

Medien kennen lernen. 
 

Medien kennen lernen. 
 

Fachkompetenz bzgl. Me-
dien 
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kennen zu  
lernen.  

 173-174 
 
 
 
 
 
176 
 
178 

Wie beurteilen Sie Fremdspra-
chenkenntnisse mittlerweile für Ihre 
berufliche Tätigkeit, die ein  
Bewerber dann auch mitbringen 
sollte? 
E: Sehr hoch. 
 
I: Sehr hoch. 

Fremdsprachenkenntnisse sind 
sehr wichtig.  
 

Fremdsprachenkenntnisse 
sind sehr wichtig. 
 
 
 
 
 
 

Fremdsprachenkenntnisse 
sind wichtig 

 180-181 
 
 
185 

E: Aber es ist auch noch interes-
sant, dass es nicht darum geht, um 
die Fremdsprache zu können, also 
Englisch oder so.  
Auch dass die Praxis mit einer 
Fremdsprache wichtig ist, das 
merke ich gerade in der Schweiz 
extrem. 

Es geht nicht allein darum, 
Fremdsprachen wie Englisch zu 
können. Auch die Praxis mit 
einer Fremdsprache ist sehr 
wichtig. 
 

Sprachpraxis ist wichtig Sprachkompetenzen 
 

 189-190 Dass es nicht nur darum geht, mich 
auszudrücken, sondern dass es 
auch sehr stark drum geht, fremde  
Sprachen zu verstehen. Hier ist es 
zum Beispiel so, in dem Dreilände-
reck ist es noch interessant, dass 
es  
ganz anders gehandhabt wird. 
Jeder spricht seine Sprache, ver-
steht aber die des anderen. 

Es geht nicht nur darum, sich 
auszudrücken, sondern auch 
sehr stark darum, fremde Spra-
chen zu verstehen.  
 

Sich in einer fremden 
Sprache ausdrücken 
können und sie verstehen. 
 

Fremdsprachenkenntnisse 
sind wichtig  

 195 Und dass das eben nicht nur eine 
schriftliche Sache ist, sondern 
wirklich auch das Mündliche. 

Und es sollten nicht nur schriftli-
che Sprachkompetenzen da 
sein, sondern auch mündliche. 
 

Schriftliche und auch 
mündliche Sprachkompe-
tenz. 
 

Sprachkompetenzen 
 

 226-230 
 
 
 
 
 
 
 

E: Im Prinzip muss das auch sein, 
weil man sich da auch, im Prinzip, 
sicherlich auch die Leute befähigen  
muss, effizient die Weiterentwick-
lung auf dem Markt zu verfolgen.  
Ohne zum Technikspezialisten zu 
werden. 
Aber das ist schwierig, weil sich der 
Markt so schnell entwickelt. Aber da 
sind auch Dinge im Hintergrund,  

Im Prinzip müssen die Leute 
befähigt werden, effizient die 
Weiterentwicklung auf dem 
Markt zu verfolgen ohne Tech-
nikspezialisten zu werden. 
 
 
Das ist schwierig, da sich der 
Markt so schnell verändert. Da 
bedarf es einer Medienkompe-

Kompetenz, die Weiter-
entwicklung auf dem tech-
nologischen Markt zu 
verfolgen. 
 
 
 
Medienkompetenz auf 
einer Metaebene. 

Marktentwicklungen im Blick 
behalten 
 
 
 
 
 
Medienkompetenz 
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dann kommt, auch schon wieder 
auf der Metaebene, Medienkompe-
tenz dazu. 

tenz auf einer Metaebene. 

 273-276 Wir haben jetzt, ganz unabhängig, 
im Moment einen  
Studienabgänger mit einem norma-
len, was ist das, Magister einges-
tellt und sind immer noch über-
rascht, wie,  
was Studienabschluss heißt. Wie 
viel es da noch braucht um wirklich 
in diesen, in diesen Geschehen  
gestalterisch mit eingreifen zu 
können und auch auftreten zu 
können. 
 

Gerade wurde ein Magister ein-
gestellt. Es ist überraschend, 
was eigentlich ein Studienab-
schluss heißt. Wie viel es danach 
immer noch braucht um wirklich 
in das Geschehen gestalterisch 
eingreifen zu können und auftre-
ten zu können. 
 
 

Neben einem Studienab-
schluss braucht es mehr, 
um in ein Geschehen 
tatsächlich eingreifen zu 
können und auftreten zu 
können. 
 
 

Nicht alle Kompetenzen 
können bereits in der forma-
len Ausbildung vermittelt 
werden 
 
 
 
 

 

 300 Also ich denke vom Verfahren her, 
dass man im reflexiven Ansatz und 
keinen normativen wählt. 
 

Studiengang sollte reflexiven 
Ansatz widerspiegeln, keinen 
normativen. 

Vermitteln eines reflexiven 
Ansatzes. 

Reflexionsfähigkeit 

 304-308 E: In der Bildung erwarten häufig 
die Leute, dass sie am Schluss aus 
Workshops, wo wir unsere  
Dozierenden und Professoren 
ausbilden, dass sie mit Art rezept-
artigen Checklisten rausgehen 
können und  
dann erfolgreichen Unterricht oder 
erfolgreiche Studiengänge oder 
was auch immer umsetzen. Also 
dass  
man im Prinzip die Komplexität von 
guter Lehre in ihre Ganzheit wirk-
lich reflektiert und dadurch  
handlungsorientierten Leuten bei-
bringt, wie sie dann Ihre spezielle 
Situation erfolgreich gestalten kön-
nen. 

In der Bildung erwarten viele 
Teilnehmer, dass sie nach einem 
Workshop für Dozierende und 
Professoren mit rezeptartigem 
Wissen, mit Checklisten heraus-
gehen und dann erfolgreich 
Unterrichten oder Studiengänge 
umsetzen. 
Man muss die Komplexität von 
Lehre in ihrer Ganzheit reflektie-
ren. So bringt man handlungs-
orientierten Leuten bei, ihre 
speziellen Situationen erfolgreich 
zu gestalten. 
 
 

Lernen, Lehre in ihrer 
Ganzheit und Komplexität 
zu reflektieren. 
 
 

Reflexionsfähigkeit  
 

 312-113 E: Dass man nicht normativ Rezep-
te mit gibt. Das würde ich erwarten. 
Wäre für mich ein hohes  
Qualitätsmerkmal. 

Keine normativen Rezepte mit-
geben, sondern reflexiven An-
satz als hohes Qualitätsmerkmal 
verfolgen. 
 

Vermitteln eines reflexiven 
Ansatzes. 

Reflexionsfähigkeit  
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 315-318 
 
 
 
 
 
 

I: Mhm. Das heißt also die eigene 
Arbeit auch in Frage zu stellen, zu 
reflektieren und dann daran  
weiterzuentwickeln. 
 
E: Handlungsspielraum aufweisen. 
Also nicht sagen, so geht es, son-
dern Handlungsspielräume aufwei-
sen. 

Reflexion der eigenen Arbeit und 
Aufzeigen von Handlungsspiel-
räumen. 
Nicht sagen, so und so geht es 
sondern Handlungsspielräume 
aufweisen. 

Lernen, Lehre in ihrer 
Ganzheit und Komplexität 
zu reflektieren. 
 
 
 

Reflexionsfähigkeit  
 
 

 322-324 
 
 
 
 
 
328 

Das sind die Möglichkeiten und 
folgende Faktoren beeinflussen 
meine Entscheidung, wie ich mich 
in  
diesem Handlungs- oder Gestal-
tungsspielraum positioniere.  
Dass ich diese Positionen bewusst 
mach, aber reflektiert eben. 
Und nicht, weil mir eine Regel XY 
gesagt hat, so muss ich es ma-
chen. 

Das sind die Möglichkeiten und 
folgende Faktoren beeinflussen 
meine Entscheidung; wie posi-
tioniere ich mich in diesem Hand-
lungs- oder Gestaltungsspiel-
raum. 
Dass ich mir diese Positionen 
bewusst mache, aber reflektiert 
und nicht, weil mir eine Regel 
gesagt hat, wie ich es machen 
muss. 

Aufgrund der gegebenen 
Möglichkeiten und Ein-
flussfaktoren die eigene 
Position in den Gestal-
tungsspielräumen finden. 

Reflexionsfähigkeit 

 332-333 E: Dass ich Freiräume gestalte, 
Freiräume eröffne und damit wird 
auch die vielfältigen Möglichkeiten 
sichtbar und  
nicht normativ, im Sinne von Trai-
nings, den Leuten beibringe, so 
könnt ihr es machen. 

Freiräume gestalten und eröffnen 
und damit die vielfältigen Mög-
lichkeiten sichtbar machen. Nicht 
normativ. 

Aufgrund der gegebenen 
Möglichkeiten und Ein-
flussfaktoren die eigene 
Position in den Gestal-
tungsspielräumen finden. 

Reflexionsfähigkeit  
 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP2 77-78 E: Da kommt das ganze Faktoren-
wissen. 
Sie haben’s ja auch sinnvoller wei-
se in Ihrem Fragebogen auch auf-
gegliedert. 

Faktorenwissen Faktorenwissen Fachliche Kompetenzen  
 

 82-87 E: Also sage mal, wir lassen die 
persönlichen Qualifikationen ers-
tmal weg und gehen mal auf die 
fachlichen  
Qualifikationen. Und bei den fachli-
chen Qualifikationen ist es sicher-
lich so, auch jetzt wieder auf diese  
Grundintension abgestimmt, dass 
die fachdidaktischen Fähigkeiten, 

Fachliche Qualifikationen, fach-
didaktische Fähigkeiten sollten, 
bezogen auf Lehr-Lernprozesse, 
die gesamte Bandbreite von  
Didaktik und Methodik umfas-
sen. 
 
 
 

Fachdidaktische Fähigkei-
ten 
 
 
Didaktische und methodi-
sche Qualifikation 
 
 
 

Fachdidaktische Kompetenz  
 
 
 

Kompetenzen im didaktisch-
methodischen Bereich  
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also wenn wir jetzt unmittelbar beim  
Lehr-Lernprozess bleiben, diese 
Komponente … die gesamte Kla-
viatur von Didaktik und Methodik 
umfassen  
sollten. Und dazu gehört auch, na 
das ist ja Ihre Stossrichtung, dazu 
gehört auch, unter anderem:  
Fähigkeiten, Kenntnisse der Wir-
kung und des Einsatzes von digita-
len Medien in fachdidaktischen 
Prozessen. 

 
 
 
 
 
 
Dazu gehören auch Fähigkeiten 
und Kenntnisse der Wirkung und 
des Einsatzes von digitalen 
Medien in fachdidaktischen 
Prozessen. 

 
 
 
 
 
 
Fähigkeiten und Kenntnis-
se bzgl. Wirkung und 
Einsatz von digitalen Me-
dien in fachdidaktischen 
Prozessen. 

 
 
 
 
 
 

Kompetenzen bzgl. Wirkung 
und Einsatz digitaler Medien 
in Lehr-Lernprozessen 

 93-100 I: Kompetenzen im Umgang mit 
digitalen Medien, mit modernen 
Medien. 
E: Auch.  
I: Auch. 
E: Und darauf leg ich großen Wert. 
ich möchte, sozusagen schon deut-
lich drauf abheben,  
dass ist ein Mittel unter anderen ist. 

 
Kompetenzen im Umgang mit 
modernen Medien.  
 
 
Moderne Medien sind ein Mittel 
unter anderen. 

 
Kompetenzen bzgl. Um-
gang mit digitalen Medien 
 
Medium nicht als Selbst-
zweck verwenden. 
  

 
Kompetenter Umgang mit 
digitalen Medien 
 

Nutzung digitaler Medien 
muss didaktische Mehrwert 
haben 
 

 102-115 I: Mhm mhm. Welche Kompetenzen 
sind denn darüber hinaus von Be-
deutung bei einem Bewerber, ne-
ben  
den didaktischen, pädagogischen 
und eben auch Grundkompetenzen 
in den technologischen Bereichen? 
E: Ja das mit den technologischen 
Bereichen hab ich nicht gesagt, das 
haben Sie jetzt gesagt. 
I: Mhm.  
E: Weil da denk ich muss man noch 
mal sehr, sehr genau unterschei-
den, wenn ich jetzt als Unternehme-
rin  
redete, würde ich mir sehr genau 
überlegen, ob ich das meine Fach-
frau für Medienentwicklung machen  
lasse oder ob ich das auslasse. 
I: Ja 
E: Sozusagen Fachleute für Tech-
nologie beschäftige, die dann zu-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unternehmen überlegen, ob 
Aufgaben im technologischen 
Bereich von den Medienfachleu-
ten übernommen werden sollen 
oder ob mit Fachleuten für 
Technologie zusammengearbei-
tet werden soll. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technologische Aufgaben 
können in Unternehmen 
auch von eigenen Fach-
leuten bearbeitet werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediendidaktische Aufga-
ben erfordert interdisziplinä-
re Zusammenarbeit 
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sammenarbeiten. 

 191-125 E: Das ist ja eine unternehmerische 
Überlegung, die erstmal anzustellen 
wäre. 
I: Ob ich das dazu kaufe, praktisch 
von außen… 
E: Die reine, ich sag jetzt mal wirk-
lich, die reine Programmierung, ob 
ich dafür lieber meine Fachfrau, die  
pädagogisch geschult ist für die 
Konzeption einsetze und ob ich die 
dann wirklich programmieren ließe? 
Das  
weiß ich nicht, käme drauf an. 

Es ist eine unternehmerische 
Überlegung, ob solche Tätigkei-
ten, reine Programmierung, 
hinzugekauft wird oder nicht und 
ob für die Konzeption ein päda-
gogischer Experte eingesetzt 
wird. 

Technologische Aufgaben 
wie Programmierung kön-
nen zugekauft werden. 
 
 

Mediendidaktische Aufga-
ben erfordert interdisziplinä-
re Zusammenarbeit 

 129-137 E: Darüber hinaus denke ich, unter-
scheidet sich der Bildungsmarkt 
nicht von den anderen Märkten, 
was von  
Arbeitnehmern und Arbeitnehme-
rinnen erwartet wird. Sprich also 
eine natürlich gewisse Sozialkom-
petenz  
auf das berufliche bezogen. Eine 
Projektkompetenz, was weiß ich, ob 
man es Projektmanagement nen-
nen  
will, oder was auch immer. Das sind 
sicherlich sehr, sehr wichtige Punk-
te. 
I: Mhm.  
E: Selbstständiges Arbeiten, Einar-
beiten, neu lernen, dazu lernen, 
Flexibilität. Das unterscheidet sich 
vom  
Bildungsmarkt nicht von den ande-
ren Märkten. 

Darüber hinaus unterscheidet 
sich der Bildungsmarkt nicht von 
anderen Märkten bzgl. der Er-
wartungen an Arbeitnehmer. 
Sozialkompetenz wird erwartet, 
ebenso Projektkompetenz, die 
auch Projektmanagement ge-
nannt werden kann. Das sind 
wichtige Punkte. 
 
 
 
 
Selbständiges Arbeiten, Einar-
beiten, weiter lernen, Flexibilität. 

Sozialkompetenz 
 
 
 
Projektmanagementkom-
petenz 
 
 
 
 
 
 
 
Selbständiges Arbeiten, 
Lernen 
Flexibilität 

Sozialkompetenz 
 
 
 
Projektmanagementkompe-
tenz 
 
 
 
 
 
 
 
Selbständiges Arbeiten 
Lernkompetenzen 
Flexibilität 

 175-182 E: Was anderes ist es, wenn sie es 
ein bisschen ausdehnen den Focus 
und so was wie bilinguale  
Medien oder bilingualen Unterricht 
andenken. Der jetzt ja absolut an 
den Kindergärten eingeführt wird,  
Projektweise. 

Bilingualer Unterricht, bilinguale 
Medien, wie sie jetzt Projektbe-
zogen in Kindergärten Einzug 
halten, erfordern Fremdspra-
chenkenntnisse. 
 
Liegt der Fokus auf der Fremd-

Fremdsprachenkenntnisse 
sind für bilinguale Medien 
und Bildungsangebote 
wichtig. 

Stellenwert von Fremdspra-
chenkenntnissen variiert je 
nach Bildungsbereich und -
aufgabe 
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I: Mhm, mhm. 
E: Natürlich, wenn sie in dem Be-
reich der Fremdsprachendidaktik 
sich bewegen wollen oder auch im 
Bereich 
des fremdsprachlichen Unterrichts 
müssen sie über Fremdsprachen-
kenntnisse verfügen. Denk ich, klar. 

sprachendidaktik oder im Be-
reich fremdsprachlichen Unter-
richts sind Fremdsprachenkenn-
tnisse erforderlich 

 186-188 E: Inwieweit das für die Weiterbil-
dung, das wäre ja Aus- und Weiter-
bildung, ja selbst die Ausbildung 
wäre  
noch so eine Sache, weil die ist 
noch sehr national orientiert. Inwie-
fern das im Bereich der Weiterbil-
dung eine  
Rolle spielt. Ich hätte jetzt ein paar 
Hypothesen, aber die sind nicht 
abgesichert.  

Im Aus- und Weiterbildungsbe-
reich wird noch primär national-
orientiert gearbeitet. 
 
 

  

 192-199 E: Also ich würde auf jeden Fall 
sagen, das strengste Kriterium, 
wenn ich im Bereich der Bildungs-
wirtschaft  
jemanden einstellte, wären be-
stimmt nicht seine Fremdsprachen-
kenntnisse. 
I: Das wären eventuell Zusatzquali-
fikationen, die da dann … 
E: ja 
I: … von Bedeutung wären. Mhm.  

Fremdsprachenkenntnisse sind 
im Bereiche der Bildungswirt-
schaft nicht das wichtigste Krite-
rium bei Bewerbern. 
 
 
Fremdsprachenkenntnisse sind 
im Bereich der Aus- und Weiter-
bildung eher eine Zusatzqualifi-
kation 

Fremdsprachenkenntnisse 
sind im Bereich der Aus- 
und Weiterbildung eher 
noch nachrangig. 
 

Stellenwert von Fremdspra-
chenkenntnissen variiert je 
nach Bildungsbereich und -
aufgabe 

 201-207 E: Ich mein, was anderes ist es 
dann wieder für die Qualifikation 
Ihrer Studierenden. Wenn die gan-
ze  
Fachliteratur beispielsweise ja in 
ganzen Bereichen aus dem angle-
sächsischen Raum stammt, dann 
würde  
ich als Dozentin erwarten, dass die 
meine Studierenden lesen kann. 
I: Mhm.  
E: Das setzt wiederum voraus, dass 
sie mindesten im Praktischenwesen 

Für die Qualifikation von Studie-
renden sind Fremdsprachen-
kenntnisse wichtig, um Fachlite-
ratur etc. studieren zu können. 
 
 
 
 
 
Das setzt praktische Englisch-
kenntnisse voraus. 

Für die Qualifikation von 
Studierenden sind Fremd-
sprachenkenntnisse wich-
tig 

Fremdsprachenkenntnisse 
sind wichtig  
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Englisch sprechen. 

 288-293 E: Sie haben mich vorhin nach der 
Bedeutung von Praxiserfahrung 
gefragt. 
I: Genau, mhm. 
E: Je nachdem, welche Stelle ich 
besetze möchte, habe ich ja eine 
Vorstellung davon, welche Qualifi-
kation  
die Person für eine Stelle mitbrin-
gen soll. 

Je nach dem, welche Stelle 
besetzt werden soll, existieren 
Vorstellungen über die Qualifika-
tion, die ein Bewerber mitbrin-
gen soll.  

Qualifikationen, über die 
ein Bewerber verfügen 
sollte, sind abhängig von 
der zu besetzenden Stelle. 

Notwendiges Kompetenz-
spektrum hängt von Berufs-
feld ab 

 
 
 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP3 77-83 I: Nun haben Sie gerade auch 
schon das Projektmanagement 
angesprochen. Welche Kompeten-
zen  
erachten Sie aus Ihrer beruflichen 
Perspektive als elementar, als 
wichtig, für eine dienstleistungs-
orientierte  
Bildungsarbeit? 
E: Das richtet sich jetzt an Studien-
anfänger oder Berufsabsolventen? 
I: Ja, im Grunde sind das Berufsan-
fänger. 

Projektmanagementwissen Projektmanagementwis-
sen 

Projektmanagementwissen 

 87-94 Und wenn Sie jetzt generell Kom-
petenzen ansprechen, dann gibt  
es da klassische Kompetenzen. Da 
gibt es nicht nur den sachlichen 
Verstand, sondern auch einen  
analytischen Verstand, der die 
Zusammenhänge besser er-
schließt. Also nicht nur irgendwel-
che  
Problemlösungstechniken abspu-
len. 
I: Sondern Analysekompetenz? 
E: Ja richtig. 

Es gibt da klassische Kompeten-
zen. Nicht nur den sachlichen 
Verstand 
 
sondern auch den analytischen 
Verstand, der es ermöglicht, 
Zusammenhänge besser zu 
erschließen.  

Sachlicher Verstand 
 
Analytischer Verstand 
 
Zusammenhänge er-
schließen können. 

Sachverstand  
 
Analysekompetenz  
 

 98-99 Wichtig ist es auch das nicht als 
Einzelkämpfer, sondern  im Team 

Es ist wichtig, kein Einzelkämpfer 
zu sein, sondern im Team zu 

Teamfähigkeit 
 

Teamfähigkeit  
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zu tun. Also wenn man die  
teamorientierte Ausrichtung des 
Ganzen beachtet. 

arbeiten, eine teamorientierte 
Betrachtung.  
 

  

 102-104 Also das Fachwissen auf der einen 
Seite, aber dann auch die sozialen 
und methodischen Kompetenzen  
auf der anderen Seite. 
E: Die soziale Kompetenz, na klar. 

 
 
 
 
soziale Kompetenz  

 
 
 
 
Soziale Kompetenzen 

 
 
 
 
Sozialkompetenzen 

 104-106 Und vielleicht ein Schuss Querden-
ken, also mal außerhalb des übli-
chen  
Schablonenschemas zu denken. 
Also vielleicht mal kreative Elemen-
te. Aber natürlich mit Bodenhaf-
tung. 

Ein Schuss Querdenken, außer-
halb des üblichen Schablonen-
denkens. Kreatives Denken, aber 
mit Bodenhaftung. 

Querdenken 
 
Kreatives Denken mit 
Realitätsbezug 

Kreatives Denken  
 
 

 118-126 I: Also auch losgelöst von den 
Funktionen, von den Qualifikatio-
nen hin zu Flexibilität bzw. flexibel 
zu  
reagieren? 
 
 
E: Ja. Und dann noch ein weiterer 
Punkt. Nicht nur die fachlich-
methodische Kompetenz ist wich-
tig, sondern  
auch die Aktivität, die Umsetzungs-
kompetenz.  
 
Dazu gibt es auch eine Studie. Also 
zum Beispiel die  
Bereitschaft sich mit neuen Ideen 
auseinanderzusetzen und diese 
auch gezielt umzusetzen. Also den 
Willen  
zu finden, dies auch zu tun,  
 
 
eine unternehmerische Haltung zu 
haben. 
 
 
Eine wichtige Kompetenz ist sowie-

 
Flexibles Reagieren 
 
 
 
 
Nicht nur fachlich-methodische 
Kompetenz ist wichtig,  
 
sondern auch die Aktivität, 
die Umsetzungskompetenz. 
 
Zum Beispiel die Bereitschaft, 
sich mit neuen Ideen auseinan-
derzusetzen und diese auch 
gezielt umzusetzen.  
Also den Willen finden, dies auch 
zu tun. 
 
Eine unternehmerische Haltung 
zu haben. 
 
Eine wichtige Kompetenz ist 
sowieso  die  
personale Kompetenz. 
Diese hat auch etwas mit der 
Wirksamkeit der Person selbst 
zu tun. Man nennt das auch 

 
Flexibles Reagieren 
 
 
 
 
Fachlich-methodische 
Kompetenz 
 
Aktivität und Umsetzungs-
kompetenz 
 
 
Bereitschaft, sich mit 
Ideen auseinanderzuset-
zen und umsetzen 
 
 
Unternehmerische Hal-
tung 
 
Personale Kompetenz ist 
wichtig 
 
Präsenz im Sinne von 
Wirkung, Überzeugungs-
fähigkeit  

 
Flexibilität 
 
 
 
 
Fachkompetenz 
 
 
Aktivität 
Umsetzungskompetenz 
 
 
Offenheit  
 
 
 
 
 
Betriebswirtschaftliche 
Kompetenzen 
 
 
Personale Kompetenz 
 
Überzeugungsfähigkeit 
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so  
die personale Kompetenz. Diese 
hat auch etwas mit der Wirksamkeit 
der Person selbst zu tun. Also man  
nennt das auch präsent. Wie über-
zeugend ist der- oder diejenige. 

präsent. Wie überzeugend ist 
jemand. 

 128-129 I: Also auch Überzeugungsfähig-
keit? 
E: Man kann zwar fachlich fundiert 
überzeugen, aber auch persönlich 
in der Ausstrahlung und Wirkung. 

Man kann zwar fachlich fundiert 
überzeugen, aber auch  
persönlich in der Ausstrahlung 
und Wirkung. 

Fachliche und fundierte 
Überzeugung und  
 
persönliche Ausstrahlung 
und Wirkung 

Überzeugungsfähigkeit 
 
 
 

 131-141 I: Sie habe jetzt häufiger auch die 
fachliche Kompetenz angespro-
chen. Welche fachliche Kompetenz 
wäre  
aus Ihrer Perspektive für einen 
Bewerber bei Ihnen, also der sich 
bei Ihnen bewerben würde, not-
wendig? 
E: Für das Thema Medien oder 
Personalentwicklung? 
I: Genau Personalentwicklung. 
E: Das ist ja nicht bestimmt für 
bestimmte Fakultäten. Da sind wir 
relativ offen. Vom sozialwissen-
schaftlichem  
Ausbildungsweg über eine psycho-
logische Ausbildung bis hin zu 
einer fachlichen Ausbildung. Das ist 
denke  
ich nicht der entscheidende Punkt. 
Viel wichtiger ist es nachher die 
Aspekte zusammenzuführen. Und 
ich  
denke, da ist nicht die Ausgangs-
basis das Entscheidende. 

Fachliche Kompetenz für den 
Bereich der Personalentwicklung 
ist ein sehr offener Bereich.  
Da ist die Personalentwicklung 
relativ offen. Vom sozialwissen-
schaftlichem Ausbildungsweg 
über eine psychologische Aus-
bildung bis hin zu einer fachli-
chen Ausbildung.  
 
Viel wichtiger ist es, nachher die 
Aspekte zusammenzuführen, 
dafür ist nicht die Ausgangsbasis 
das Entscheidende. 

Für die Personalentwick-
lung gibt es verschiedene 
fachliche Hintergründe  
 
 
 
 
 
 
 
Wichtiger als die fachli-
chen Kompetenzen ist die 
Fähigkeit, die Aspekte 
zusammenzuführen. 

Fachkompetenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 143-151 I: Das heißt also, die Kompetenzen, 
die Sie genannt haben, also im 
sozialen, personalen und rhetori-
schem  
Bereich kommen dazu und sollen 
die fachliche Kompetenz ergänzen. 
E: Ja. Die anfänglichen Kompeten-

 
 
 
 
 
 
Fachliche Kompetenzen sollen 

 
 
 
 
 
 
Fachliche Kompetenzen  

 
 
 
 
 
 
Fachliche Kompetenz 
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zen sollen erweitert werden. Viele 
definieren sich am Anfang ihrer  
Ausbildung über die fachliche 
Kompetenz. Das ist auch richtig. 
Das bringt er ja mit. Dann gibt es 
die anderen  
drei Kompetenzen. Die sozial-
kommunikative, die Aktivität und 
Umsetzungskompetenz, das ist die 
personale  
Kompetenz. Diese muss einfach 
ein Stück wachsen und sich weite-
rentwickeln. 
 
Und dann sind wir bei dem  
Punkt angelangt wie so etwas 
überhaupt bei einer formalen Aus-
bildung vermittelt werden kann. Da 
bin ich  
ein bisschen skeptisch. 

erweitert werden. Viele definie-
ren sich am Anfang ihrer Ausbil-
dung über die fachliche Kompe-
tenz. Das ist auch richtig. Aber 
dann gibt es die  
 
sozial-kommunikativen Kompe-
tenzen,  
 
die Aktivität und  
 
Umsetzungskompetenz,  
 
das ist die personale Kompetenz. 
Die muss wachsen und sich 
weiter entwickeln.  
 
Was davon tatsächlich in einer 
formalen Ausbildung vermittelt 
werden kann, ist skeptisch zu 
betrachten. 

 
 
 
 
 
 
sozial-kommunikative 
Kompetenz 
 
Aktivität, 
 
Umsetzungskompetenz 
und 
 
Personale Kompetenz 
 
 
Was davon tatsächlich in 
einer formalen Ausbildung 
vermittelt werden kann, ist 
skeptisch zu betrachten.  

 
 
 
 
 
 
Sozial-kommunikative 
Kompetenzen 
 
Aktivität 
 
Umsetzungskompetenz 
 
 
Personale Kompetenz 
 
 
Nicht alle Kompetenzen 
können bereits in der for-
malen Ausbildung vermittelt 
werden 

 153-155 I: Ja, welche Möglichkeiten gibt es? 
E: Um das zu erreichen müsste die 
Ausbildung in diesen Feldern stär-
ker den Fokus legen. Ca. ein Vier-
tel. 
I: 

Um [sozial-kommunikative und 
personale Kompetenzen zu 
fördern] sollte etwa 25% der 
Ausbildung darauf konzentriert 
sein. 
 

Um [sozial-kommunikative 
und personale Kompeten-
zen zu fördern] sollte etwa 
25% der Ausbildung dar-
auf konzentriert sein. 
 
 

Ausbildung sozialer und 
personaler Kompetenzen 
sollten in der Ausbildung 
ein gutes Viertel umfassen 

 189-192 E: Ein wichtiger Punkt ist auch ein 
größeres Grundverständnis über 
die Pädagogik. Man kann bei der  
Pädagogik auch differenzieren. Die 
Kindererziehung und die Erwach-
senenerziehung. Ich beziehe mich 
jetzt  
eher auf die Erwachsenenpädago-
gik, zum Beispiel: Wie lernen Er-
wachsene? Haben sie da vielleicht 
auch  
Hemmnisse zu lernen? Aber nicht 
allein mit den Medien, sondern 
generell. 

Wichtiger Punkt ist auch ein 
größeres Grundverständnis über 
die Pädagogik,  
 
insbesondere der Erwachsenen-
bildung.  
 
 
 
Wie lernen Erwachsene? Gibt es 
Lernhindernisse? Etc. Nicht 
allein bei mediengestütztem 
Lernen sondern generell. 

Umfassendes pädagogi-
sches Verständnis 
 
Verständnis bzgl. Erwach-
senenbildung 
 
 
 
 
Kenntnisse der Lernfor-
men und –hindernisse bei 
Erwachsenen 

Pädagogische Kompeten-
zen  
 
 
Kompetenzen im Bereich 
der Erwachsenenbildung  
 
 
 
 
Kompetenzen bzgl. Lern-
psychologie 

 203-205 I: Ein Grundverständnis im Er- Grundverständnis im Erwachse- Verständnis bzgl. Erwach- Kompetenzen im Bereich 
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wachsenenbereich entwickeln? 
E: Ja, das ist sehr wichtig. 

nenbereich entwickeln senenbildung 
 

der Erwachsenenbildung  
 

 212-217 I: Also dann die Fähigkeit syste-
misch zu denken? 
E: Ja genau. Diese Fähigkeit wäre 
für mich ein absolutes Plus. Es gibt 
auch Absolventen, die das hier 
noch  
nicht angereichert genug mitbrin-
gen können. Aber wenn sie schon 
etwas geübt darin sind, können sie 
diese  
Fähigkeit natürlich schneller und 
intensiver aufbauen. Und die haben 
mit Sicherheit auch einen anderen  
Zugang zu diesen Themen. 

Fähigkeit systemisch zu denken 
ist ein absolutes Plus. 
 Wenn Absolventen darin schon 
etwas geübt sind, dann können 
sie diese Fähigkeit schneller und 
intensiver aufbauen. Und sie 
haben sicherlich einen anderen 
Zugang zu diesem Thema. 

Fähigkeit, systematisch zu 
denken. 
 
 

Systemische Kompetenz 
 
 

 245-247 Also mit den Tools umgehen kön-
nen, aber nicht unbedingt Prog-
rammierkenntnisse? 
E: Das muss nicht unbedingt sein. 
Je nachdem welchen Tiefgang das 
Ding hat. 

Umgang mit Tools,  
 
aber Programmierkenntnisse 
sind nicht unbedingt notwendig. 

Umgang mit Tools 
 
Programmierkenntnisse 
sind nicht unbedingt not-
wendig. 

Kompetenzen bzgl. IT-
Tools  
Programmierkompetenzen 
müssen nicht unbedingt 
ausgebildet werden 

 247-250 Was auch wichtig ist, aber  
noch viel zu wenig vorhanden ist, 
ist die Brücke zur Datenbankprog-
rammierung. Also für mich ein 
absolutes  
Muss in dem Feld ist das der PHP-
Kenntnisse. Wenn sie das beherr-
schen, dann können sie vieles auch 
viel  
einfacher vermitteln, modifizieren 
oder ändern. 

Wichtig, jedoch zu wenig vor-
handen ist bislang die Brücke zur 
Datenbankprogrammierung. 
Ein Muss sind die PHP-
Kenntnisse. Wenn sie das be-
herrschen, dann können sie 
vieles auch viel einfacher vermit-
teln, modifizieren oder ändern. 

Datenbankprogrammie-
rung 
 
PHP-Kenntnisse sind 
wichtig 

Kompetenzen bzgl. Daten-
bankanbindung 
 
 
 
 
 
 

 250-255 Und der weitere absolut wichtige 
Punkt sind alle wichtigen  
Applikationen, die in die Richtung 
Microsoft Office gehen. 
I: Also die Standards. 
E: Ja, aber auch Netzwerktechno-
logie. Absolut wichtig 

Wichtig sind alle wichtigen Appli-
kationen in Richtung Microsoft-
Office.  
 
Und auch die Netzwerktechnolo-
gie. 

Kompetenzen bzgl. aller 
gängigen Applikationen 
 
 
Kompetenzen bzgl. Netz-
werktechnologie 

Kompetenzen bzgl. Office-
Anwendungen  
 
 
Kompetenzen bzgl. Netz-
werktechnologie 
 
 

 255-261 Und zweites großes Feld in diesem 
Thema, das ist  

Themen zwischen den Office-
Anwendungen und der Internet-

Office-Anwendungen,  
 

Kompetenzen bzgl. Office-
Anwendungen  



Anhang 

 

613 

bei unserem Projekt auch ganz 
wichtig, sind Grundkenntnisse von 
Markt führenden Produkten. Also 
von MIP  
und Microsoft. Aber nicht nur von 
dem popligen Word und Power 
Point. 
I: Also dass man im Studium einen 
weiteren Blick dafür erhält? 
E: Solche Dinge zwischen der 
Office-Welt und der Internettechno-
logie und der Lösungen wie sie 
MIP liefern. 

technologie und den Lösungen, 
wie sie MIP liefern. 

Internettechnologie und 
Lösungen wie MIP 

Kompetenzen bzgl. IT-
Tools  

 284-290 Ja, dann wären wir auch bei dem 
Thema Anforderungen, nach denen 
Sie gefragt haben. Man kann diese  
Kompetenz als „Intercontinental“ 
Kompetenz bezeichnen. 
I: Die Fähigkeit international zu 
arbeiten haben Sie anfangs auch 
schon erwähnt. Also auch interna-
tionale  
Erfahrungen gesammelt zu haben. 
E: Ja, in diese Richtung geht das.  

„Interkontinentale“ Kompetenzen 
sind wichtige Anforderungen,  
Fähigkeit, international zu arbei-
ten, internationale Erfahrungen 
gesammelt haben. 
 
 
 

Interkulturelle Kompeten-
zen sind wichtig 
 
Fähigkeit, international zu 
arbeiten. Internationale 
Erfahrungen gesammelt 
haben. 
 
 

Interkulturelle Kompetenz 
 
 
 
 

 240-243 E: Da wäre zum Beispiel auch der 
Aspekt wichtig, sich im technologi-
schen Bereich auszukennen. Dass 
sie  
sich zum Beispiel wirklich mal mit 
der Programmiersprache beschäf-
tigt haben. Aber nicht so, dass sie 
dann  
irgendwelche Programme zusam-
menschrauben müssen. Aber dass 
sie zum Beispiel in der Lage sind 
mit  
dem Tools, die es auf dem Markt 
gibt, offener umzugehen. 

Sich im technologischen Bereich 
auskennen. 
 
Sich mit der Programmierspra-
che beschäftigt haben. Jedoch 
ist es nicht notwendig, Program-
me zu schreiben. 
 
Aber dass man in der Lage ist, 
mit den marktgängigen Tools 
offener umzugehen. 

Technologische Kenntnis-
se 
 
 
Grundverständnis bzgl. 
Programmiersprachen 
 
Programme schreiben ist 
nicht notwendig 
 
Fähigkeit, mit den markt-
gängigen Tools umzuge-
hen 

Informationstechnische 
Kompetenzen  
 
Grundlegende Program-
mierkompetenzen 
 
Programmierkompetenzen 
müssen nicht unbedingt 
ausgebildet werden  
 
 
Kompetenzen bzgl. IT-
Tools 

 266 E: Ja, zum Beispiel Sprachkenn-
tnisse.  

Sprachkenntnisse sind wichtig.  
 

Sprachkenntnisse sind 
wichtig 
 

Fremdsprachenkenntnisse 
sind wichtig  
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Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP4 221-227 E: Gut, zunächst mal die Kompe-
tenzen das Bildungsangebot gut 
vorbereiten zu können, sprich  
Marktanalysen zu machen. 
 
I: Mhm.  
 
E: Sich Marktübersichten verschaf-
fen zu können, erkennen zu kön-
nen, wo die möglichen Lücken  
noch sind in einem sehr, sehr brei-
ten aufdifferenzierten Bildungsan-
gebot. 

Kompetenz, Bildungsangebote 
gut vorbereiten können, 
Marktanalysen zu machen. 
 
 
Sich Marktübersichten verschaf-
fen zu können, die möglichen 
Lücken entdecken in einem sehr 
breiten und ausdifferenzierten 
Bildungsangebot 

Kompetenzen in der Vor-
bereitung von Bildungs-
angeboten 
 
 
 
Marktanalysen durchfüh-
ren können 
 
 

Kompetenzen in der Kon-
zeption und Entwicklung von 
(mediengestützten) Bil-
dungsangeboten  
 
 
Kompetenzen bzgl. Durch-
führung von Marktanalysen 
 
 
 
 

 231-237 E: Dann betriebswirtschaftliches 
Know-how, also wie man das An-
gebot betriebswirtschaftlich  
korrekt auf die Beine stellt und das 
ganze zur Geldmaschine wird, 
I: Mhm.  
E: Wenn man das will, man muss 
es ja nicht wollen. Aber ich denke, 
das ist das Ziel von vielen  
Einrichtungen, zumindest etwas 
Gewinn zu machen.  

Dann betriebswirtschaftliches 
Wissen, wie man ein Angebot 
betriebswirtschaftlich korrekt auf 
die Beine stellt und damit Ge-
winn erzielt, wenn man das will.  
 
 

Betriebswirtschaftliches 
Wissen 
 
Bildungsangebote be-
triebswirtschaftlich führen 
können 
 

Betriebswirtschaftliche 
Kompetenzen 
 
 
 
 

 237-248 Weiterhin, ich habe jetzt vor allem  
organisatorische, ökonomische 
Dinge angesprochen, natürlich 
versiertes Wissen in Bezug auf  
den Gegenstand, also auf die Inhal-
te, die angeboten werden oder am 
besten beides. Die  
Verfügung über ein Netzwerk aus 
dem man entsprechende Experten 
rekrutieren kann. Denn die  
wenigsten Einrichtung, die wenigs-
ten Bildungsanbieter werden - jetzt 
zumindest in unserem  
Umfeld - solche Bildungsangebote 
aus eigenen Kräften und aus eige-
nen Ressourcen und aus  
eigenem Personal stemmen kön-
nen. Sondern die meisten werden 

Versiertes Wissen in Bezug auf 
den Gegenstandsbereich und auf 
die Inhalte, die angeboten wer-
den, am besten beides. 
 
Verfügung über ein Netzwerk, 
aus dem man entsprechende 
Experten rekrutieren kann. Denn 
die wenigsten Einrichtungen und 
Bildungsanbieter können solche 
Bildungsangebote aus eigenen 
Kräften stemmen. Sie sind auf 
ein Netzwerk angewiesen und 
darauf, Leute einzukaufen. Leute 
einzukaufen ist sehr teuer. 

Versiertes Wissen bzgl. 
Gegenstandsbereich und 
Inhalte 
 
 
 
Verfügung über ein per-
sönliches Netzwerk 
 

Fachliche Kompetenzen  
 
 
 
 
 
Sozialkompetenzen 
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auf ein Netzwerk angewiesen  
sein und darauf angewiesen sein, 
Leute einzukaufen. 
I: Mhm.  
E: Auch da wieder muss man ge-
nau beurteilen können, Leute ein-
kaufen ist sehr teuer. 

 252-254 Und das ist vielleicht ein weiterer 
Punkt auf Ihre Frage, wenn man  
Weiterbildungsangebote für Unter-
nehmensmitarbeiter aufbaut, dann 
gibt es ein großes  
Feingefühl in Bezug auf die Studie-
renden aber auch auf die Dozie-
renden.  
 
 
  

Und das ist vielleicht ein weiterer 
Punkt auf Ihre Frage, wenn man 
ein Weiterbildungsangebot für 
Unternehmensmitarbeiter auf-
baut, dann gibt es ein großes 
Feingefühl in Bezug auf die Stu-
dierenden aber auch auf die 
Dozierenden.  
 

Feinfühligkeit gegenüber 
Teilnehmern und Dozie-
renden. 
 
 
 

Feinfühligkeit 
 
 
 
 
 

 286-289 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dann braucht es natürlich ein 
Händchen für Marketing, für Wer-
bebroschüren, wie spreche  
ich meine Kundengruppe an.  
Für die Räumlichkeiten, für die 
Auswahl der Räumlichkeiten, ich 
denke an diesen weichen Faktoren  
entscheidet sich immer ganz, ganz 
viel.  

Man braucht ein Händchen für 
Marketing, für Werbebroschüren, 
wie spreche ich meine Kunden 
an.  
Händchen für die Räumlichkei-
ten, die Auswahl der Räumlich-
keiten. An diesen weichen Fakto-
ren entscheidet sich ganz viel. 

Kompetenzen bzgl. Mar-
keting 
Kompetenzen bzgl. Wer-
bung und Kundenanspra-
che 
 
Kompetenzen in der Aus-
wahl von Räumlichkeiten 

Marketingkompetenz 
 
 
 
 
 
 
Organisatorische Kompe-
tenzen 

 378-379 Wenn der Bildungsanbieter, der 
Weiterbildungsträger neue Medien 
als Gegenstand haben will,  
dann sollte er sich zwar gut aus-
kennen, kann aber viel wettmachen 
mit externen Experten. 
 

Sollen Medien zum Gegenstand 
gemacht werden, sollte der Bil-
dungsanbieter sich gut mit Me-
dien auskennen,  
 
kann aber für viele Aufgaben 
auch Experten einsetzen. 
 

Medien als Gegenstand 
erfordern gute Kenntnisse 
im Bereich Medien.  
 
Viele Aufgaben können 
jedoch durch weitere 
Experten übernommen 
werden. 
 

Fachkompetenz bzgl. Me-
dien 
 
 

Mediendidaktische Aufga-
ben erfordern interdisziplinä-
re Zusammenarbeit 
 

 383-392 E: Wenn er E-learning oder neue 
Medien als Methode einsetzen will, 
also um auch meinetwegen  
entfernte Personen zu erreichen 
und den Kundenkreis drastisch zu 
erweitern oder auch mit X  
oder Y oder wem auch immer in 

Soll E-Learning als Methode 
eingesetzt werden, digitale Me-
dien als Werkzeuge, sollte Ex-
pertise tatsächlich vorhanden 
sein. 
Das erfordert tief greifende Ex-
pertise. Auch hier kann natürlich 

Medien als Werkzeug, als 
Methode erfordern umfas-
sende Expertise.  
 
 

Fachkompetenz bzgl. Me-
dien 
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Konkurrenz zu treten, dann sollte 
wirklich Expertise im Hause da  
sein. Tief greifende Expertise, aber 
auch da kann man natürlich mit 
Unternehmen zusammen arbeiten  
um alles abzuwickeln, aber das 
nimmt einiges weg aus der Geld-
maschine. 
I: Mhm.  
E: Also das ist einfach sehr, sehr 
teuer dann in der Regel solche 
Dinge mit Unternehmen zu  
erarbeiten. 

kooperiert werden, das kostet 
jedoch häufig viel Geld. 

 394-415 I: Geht diese Expertise dann bis zur 
Programmierung oder wo sollten… 
E: Das kommt natürlich drauf an 
welche Produkte da sind.  
I: .. oder wo sollte im besonderen 
Expertise aufgebracht werden? 
E: Die Expertise muss nicht bis zur 
Programmierung gehen. 
I: Mhm.  
E: Wir sind hier…oder ich leite das 
Rechenzentrum an der Hochschule 
und wir haben keinen einzigen  
Programmierer hier. 
I: Mhm.  
E: Das sind nicht unsere Kernauf-
gaben. Und ich würde es auch 
nicht als eine Kernaufgabe einer  
Weiterbildungseinrichtung anse-
hen, programmieren zu können. 
Aber technische Verständnisse  
natürlich und klar, in Einzelfragen 
kann man sich und muss man sich 
an Externe wenden. 
I: Mhm.  
E: Auf jeden Fall. Also ich würde es 
nicht herunter brechen bis zum 
Programmieren. Ich kenn natürlich 
…  

Ob die Expertise bis zur Prog-
rammierung gehen muss, hängt 
vom Produkt ab. Expertise muss 
nicht bis zur Programmierung 
gehen. 
 
Wir haben hier im Rechenzent-
rum keinen Programmierer. 
 
 
Das sind nicht unsere Kernauf-
gaben. 
Es ist auch nicht eine Kernauf-
gabe von Weiterbildungseinrich-
tungen, zu programmieren. 
Technisches Verständnis muss 
natürlich da sein. 
 
In Einzelfragen kann und muss 
man sich an Externe wenden. Ich 
würde es nicht herunter brechen 
bis zum Programmieren.  

Programmierkompetenzen 
müssen nicht vorhanden 
sein. 
 
 
 
 
 
 
 
Programmierung ist keine 
Kernaufgabe von Weiter-
bildungseinrichtungen. 
 
 
 
Technisches Verständnis 
 
 

Programmierkompetenzen 
müssen nicht unbedingt 
ausgebildet werden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kompetenzen bzgl. IT-Tools 

 416-426 Wenn eine eigene Lernplattform 
entwickelt wurde, programmiert 

Zur Entwicklung einer Lernplatt-
form sind natürlich Programmier-

Entwicklung von Lernplatt-
formen erfordert Prog-

Grundlegende Program-
mierkompetenzen 



Anhang 

 

617 

wurde, dann sind natürlich  
Programmierkenntnisse erforder-
lich.  
I: Mhm.  
E: Bzw. es ist erforderlich, dass die 
Person gehalten wird, die diese 
Lernplattform oder Lernumgebung  
programmiert hat.  
I: Zur Pflege und Weiterentwick-
lung. 
E: Ja, zur Weiterentwicklung, ge-
nau. 

kenntnisse erforderlich. 
Der Entwickler der Lernplattform 
muss am Unternehmen gehalten 
werden zur Weiterentwicklung 
der Lernplattform 

rammierkenntnisse 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP5 41 Betriebswirtschaftliches Wissen Betriebswirtschaftliches Wissen Betriebswirtschaftliches 
Wissen 

Betriebswirtschaftliche 
Kompetenzen 

 45-50 E: Also wie rechne ich Wirtschaft-
lichkeitsrechnungen, was ist effektiv 
für ein Unternehmen und so weiter. 
I: Mhm. 
E: Darüber hinaus eben die be-
triebswirtschaftlichen Prozesse, 
was läuft in einer und wie funktio-
niert  
eine Wertschöpfungskette. 

Wie rechne ich Wirtschaftlich-
keitsrechnungen, was ist effektiv 
für ein Unternehmen etc. 
 
Betriebswirtschaftlichen Prozes-
se, was läuft und wie funktioniert 
eine Wertschöpfungskette 

Betriebswirtschaftliches 
Wissen  
 
 
 
Betriebswirtschaftliche 
Prozesse, 
Aufbau und Funktion einer 
Wertschöpfungskette 

Betriebswirtschaftliche 
Kompetenzen  
 
 
 
Kompetenzen bzgl. Wert-
schöpfungskette 
 
 
 

 55-56 Lerntypenanalysen, -fähigkeiten 
solche Dinge. Wie gehe ich mit 
solchen Typen um. Wie krieg ich 
das  
Thema an Mann und Frau sozusa-
gen.   
 

Analyse von Lerntypen und 
Fähigkeiten.  
 
Umgang mit unterschiedlichen 
Lerntypen. Wie bringe ich das 
Thema an unterschiedliche Ler-
ner heran. 
 

Analyse von Lerntypen 
und –fähigkeiten. 
 
Umgang mit unterschiedli-
chen Lerntypen. 
 
Vermittlung von Lernstoff 

Kompetenzen bzgl. Lern-
psychologie 
. 
 
 
 
Fähigkeiten im methodisch-
didaktischen Bereich 
 

 73 Da dazu gehört für mich ein ganz 
großer Batzen an Projektmanage-
mentwissen. 

Projektmanagementwissen Projektmanagementwis-
sen 

Projektmanagementkompe-
tenzen 

 77-79 E: Das heißt, ich muss Projekte 
führen können, ich muss auch ein 
Projektmitarbeiter entsprechend 
sein können.  
Muss also mehrere Rollen einneh-

Projekte führen können, Pro-
jektmitarbeiter sein können. 
Verschiedene Rollen einnehmen 
können, um zu wissen, was wie 
funktioniert. 

Projektführung,  
Arbeiten können als 
Teammitglied 
 
Unterschiedliche Rollen 

Führungskompetenzen 
Teamfähigkeit 
 
 
Fähigkeit zum Rollenwech-
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men können und damit auch wis-
sen, wie funktioniert Projektmana-
gement,  
wie läuft so ein Projekt ab, wie 
macht man eine Projektplanung, 
und und und. Alles was so dazu 
gehört. 

 
Wie läuft ein Projekt ab, Projekt-
planung etc. 

einnehmen können 
 
Projektplanung, 
Wissen über Projektarbeit 

sel   
 
Projektmanagementkompe-
tenzen 

 81-86 I: Also Führungspersönlichkeit auch 
mitbringen? 
E: Richtig. Es wäre jetzt die Folge, 
damit muss auch ein Stück weit 
Führungskompetenz dabei sein,  
Sozial- und Führungskompetenz 
aus meiner Sicht. Die natürlich da 
unabdingbar ist. Natürlich  
kann man Führungskompetenz 
dann auch erst im beruflichen Um-
feld richtig lernen. Das kann man 
vom  
Studium nicht mitbringen. 
 

Führungskompetenz muss man 
mitbringen. 
 
 
Sozial- und Führungskompetenz 
sind unabdingbar. Sie kann man 
auch erst im Beruf selbst erler-
nen. 

 
 
 
 
 
Sozial- und Führungs-
kompetenz kann erst im 
Berufsleben erlernt wer-
den. 

 
 
 
 
 
Nicht alle Kompetenzen 
können bereits in der forma-
len Ausbildung vermittelt 
werde 

 88-90 I: Mhm. 
E: Aber zumindest die Grundlagen 
sollten bekannt sein, wie geh ich 
damit um, wie bring ich ein Team 
zum Ziel. 

Aber Grundlagen zur Projektfüh-
rung und –mitarbeit sollten ver-
mittelt worden sein: wie gehe ich 
damit um, wie bringe ich ein 
Team zum Ziel etc. 

Projektmanagementwis-
sen 
 
 

Projektmanagementkompe-
tenzen 
 

 110-113 Und last but not least, natürlich die 
IT-Ecke. Der muss ein bisschen  
konform sein mit PC, mit Tools, mit 
Musik. Wie geh ich mit Bildern um, 
mit Grafiken. Wenn er später dann  
auch die Teams begleitet, muss er 
auch ein Stück weit die Program-
miergeschichten können von sol-
chen  
Tools. Um auch die Teams zu sup-
porten und zu unterstützen. 

Der IT-Bereich ist wichtig. PC, 
Tools, Musik, Umgang mit Bil-
dern, mit Grafiken, grundlegende 
Programmierkompetenzen ent-
sprechender Tools, um die 
Teams zu unterstützen. 

IT-Kenntnisse 
 
 
 
Grundlegende Program-
mierkompetenzen ent-
sprechender Tools, um 
Support leisten zu können 

Kompetenzen bzgl. IT-Tools  
 
 
 
Grundlegende Program-
mierkompetenzen 

 122-124 I: Also schwierig, weil sie irgendwo 
alle gleich wichtig sind, aus meiner 
Sicht. Aber um wirklich  
diese Themen voranzubringen, bin 
ich der Meinung, dass die drei 
Kompetenzen Führungs-,  

Alle Kompetenzen sind gleich 
wichtig. 
 
 
 
Insbesondere Führungs-, Sozial 

Alle Kompetenzen sind 
gleichrangig. 
 
Führungskompetenz 
Sozialkompetenz 
Kompetenzen bzgl. Ver-

Alle Kompetenzen sind 
gleich wichtig 
 
Führungskompetenz 
Sozialkompetenz 
Kompetenzen bzgl. Verän-
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Sozial- und Veränderungsmana-
gement-Kompetenz die drei wich-
tigsten sind. 

und Veränderungsmanagement. änderungsmanagement derungsmanagement 

 145-155 E: Dass man auch sagen kann, wie 
ich Ihnen das vorher schon gesagt 
habe, in Versicherungen und Ban-
ken  
läuft es anders, als wie bei X zum 
Beispiel.  
I: Ja. 
E: Oder läuft noch mal anders, wie 
in einem Einzelhandel, meinetwe-
gen. Bei Y oder wie sie alle 
heißen. 
I: Mhm. 
E: Also dieses Branchenwissen und 
dieses Prozesswissen ist aus mei-
ner Sicht wichtig. 

Dass man weiß, dass Prozesse 
in Versicherungen und Banken 
zum Beispiel anders verlaufen 
als bei der X oder im Einzelhan-
del. 
Dieses Branchenwissen und 
Prozesswissen ist wichtig. 

Branchenwissen  
 
Prozesswissen  

Fachliche Kompetenzen  
 
Prozesswissen 

 159-161 E: Was auch wichtig wäre, wirklich 
selber mal so ein Programm entwi-
ckelt zu haben, egal mit welchem 
Tool.  
Um auch schon mal zurück zu 
greifen, ja das und das ist mir pas-
siert beim ersten Mal und das pas-
siert mir  
nicht noch mal und zwar aus dem 
und dem Grund. Also wirklich die-
sen Lerneffekt einfach mitzubringen 

Erfahrungen in der Entwicklung 
eines Programms mit einem 
beliebigen Tool sind wichtig. Es 
ermöglicht Lernerfahrungen und 
Praxiserfahrungen in der Ent-
wicklung solcher Programme 
gesammelt zu haben. 

Erfahrungen in der Ent-
wicklung eines Prog-
ramms mit einem beliebi-
gen Tool. Lernerfahrun-
gen, Praxiserfahrungen in 
der Entwicklung solcher 
Programme  

Erfahrungen in der Entwick-
lung eines Programms mit 
einem beliebigen Tool. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 278-290 E: Die Inhaltsseite eben, dass man 
sich in diesem Prozess auskennt. 
I: Mhm. 
E: Also dass man…Bei uns passiert 
es ja oft, dass der Fachbereich auf 
uns zu und sagt: Leute, es gibt hier  
eine neue Vorgabe Qualitätsnorm 
TF16949, wir müssen alle unsere 
Prozesse definieren.  
I: Mhm. 
E: Und, wie machen wir das eigent-
lich? Was habt ihr denn für einen 

Prozesskenntnisse, Kenntnisse 
der Inhaltsbereiche 
 
 
 
 
 
Abteilungen oder Arbeitsgruppen 
treten an die Personalentwick-
lung mit unterschiedlichen The-
men heran: 
Prozesse neu definieren bei der 

Prozesskenntnisse, Kenn-
tnisse der Inhaltsbereiche 
 
 
 
 
 
Flexibilität bzgl. Aufga-
benstellungen 

Prozesswissen 
 
Fachliche Kompetenz 
 
 
 
 
 
Flexibilität 
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Prozess? Ja es geht da drum, dass  
mhm mhm mhm. So, okay. Dann 
versuchen wir doch, das mal zu 
definieren. Das ist zum Beispiel so 
ein  
Sonderfall. Oder es kommt jemand 
auf uns zu und sagt: Wir haben 
eine neue Software, wir müssen 
gucken,  
dass wir unseren zukünftigen Usern 
zeigen, wie die funktioniert. 

Vorgabe neuer Qualitätsnormen 
 
Schulung von Usern bei neuer 
Software. 

 294-299 E: Also gibt es eine Software-
Schulung 
I: Mhm, mhm. 
E: Also wirklich breit. Das heißt, ich 
sag immer, die ganze Wertschöp-
fungskette rauf und runter, links und 
rechts,  
runter, schräg und rauf und rüber  

 
Breites Wissen über die gesam-
te Wertschöpfungskette. 

Wissen über die gesamte 
Wertschöpfungskette. 

Kompetenzen bzgl. Wert-
schöpfungskette 

 303-309 E: Wie auch immer. Also beim 
Einkauf bis zum Vertrieb, Control-
ling, Personal, alles was man so 
zumindest  
ankratzen kann in Form eines 
Überblicks sozusagen 
I: Mhm. 
E: Ist ja kein BWL-Studium, aber zu 
mindest den Überblick sollten wir 
haben. Wie kommt das Material 
rein  
und wie kommt das Produkt hinten 
wieder raus. Was passiert da. Und 
wer, wen braucht man alles dazu? 

Überblick über Einkauf, Vertrieb, 
Controlling, Personalwesen 
 
 
 
Überblick über betriebswirt-
schaftliche Bereiche 
 
 
 
 
Einzelne Schritte einer Wert-
schöpfungskette, was passiert 
dort und wen braucht man dazu 

Überblick über Einkauf, 
Vertrieb, Controlling, Per-
sonalwesen 
 
 
Überblick über betriebs-
wirtschaftliche Bereiche 
 
 
 
Wissen über die gesamte 
Wertschöpfungskette. 

Kompetenzen bzgl. Wert-
schöpfungskette  
 
 
 
Betriebswirtschaftliche 
Kompetenzen 
 
 
 
 
Kompetenzen bzgl. Wert-
schöpfungskette 

 313-315 E: So, das war jetzt eigentlich das 
inhaltliche Prozesswissen, zumin-
dest grob. Denn was wir feststellen 
–  
wir sind ja jetzt auch keine Experten 
und wir haben jetzt weiß Gott wie 
viel Programme jetzt schon  
gemacht, 30 Programme schon 
gemacht - dass man natürlich darin 
wächst durch jedes Programm. 

 
 
Inhaltliches Prozesswissen zu-
mindest im Überblick. 
 
 
Auch wir sind keine Experten 
und mit jedem Programm, das 
man entwickelt, wächst man. 

 
 
Prozesswissen 
 
 
Mit der Entwicklung von 
Programmen wachsen die 
Kompetenzen kontinuier-
lich 

 
 
Prozesswissen 
 
 
Nicht alle Kompetenzen 
können bereits in der forma-
len Ausbildung erworben 
werden 
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 319-320 E: Das heißt, sie eignen sich per-
sönlich schon ein unglaubliches 
Wissen an, wenn sie immer solche  
Programme entwickeln. Learning by 
doing nennt man das so schön. 

Persönliches Wissen wächst 
durch die Entwicklung von Prog-
rammen. 
Learning by doing 

Mit der Entwicklung von 
Programmen wachsen die 
Kompetenzen kontinuier-
lich 

Nicht alle Kompetenzen 
können bereits in der forma-
len Ausbildung erworben 
werden 

 324-326 E: Zum einen die Kompetenzen, 
zum zweiten die Inhalte. Das Dritte 
wäre, vorhin kurz angerissen, die 
Technik.  
Ich sollte mich also mit dem PC ein 
Stück weit auskennen, mit diesen 
Tools. Was ich auch sehr wichtig 
find,  
was ich vorhin nicht dazu gesagt 
habe, ist der Umgang mit Lernma-
nagement-Systemen und Plattfor-
men 

Neben Kompetenzen und Inhal-
ten spielt die Technik eine wich-
tige Rolle. 
 
Grundkenntnisse im Umgang mit 
dem PC, mit den Tools.  
 
Umgang mit Lernmanagement-
systemen und Plattformen 

Technik ist wichtig 
 
 
Grundkenntnisse im Um-
gang mit dem PC, mit den 
Tools.  
 
Umgang mit Lernmana-
gementsystemen und 
Plattformen 
 

Kompetenzen bzgl. IT-Tools  
 
 
 
 
 
 
Kompetenzen im Umgang 
und Einsatz von Lernplatt-
formen und Autorensyste-
men  

 200 Ich würde sagen, sie sind eher 
zweitrangig. Aber trotzdem nicht zu 
unterschätzen.  

Fremdsprachenkenntnisse sind 
eher zweitrangig und trotzdem 
nicht zu unterschätzen. 

Fremdsprachenkenntnisse 
sind zwar wichtig aber 
zweitrangig 

Stellenwert von Fremdspra-
chenkenntnissen variiert je 
nach Bildungsbereich und -
aufgabe 

 213-220 E: Es ist so, dass wir natürlich un-
sere Programme übersetzen las-
sen. D. h. wir haben natürlich  
ein internes Übersetzungsbüro oder 
machen es extern. 
I: Mhm, mhm. 
E: Es wäre natürlich schon schön, 
wenn man dann jemand hat, der 
meinetwegen jetzt Portugiesisch 
kann  
und dann auch noch mal quer fliegt 
und sagt: okay, passt. Im Sinn ist 
es gut übersetzt, ja. Also das wäre  
sicherlich hilfreich. Aber das ist jetzt 
natürlich nicht die Priorität Nummer 
eins. 

Wir lassen unsere Programme 
übersetzen (internes Überset-
zungsbüro oder extern). 
 
 
 
 
Schön wäre es, wenn jemand 
diese Übersetzungen dann auch 
mal querlesen und überprüfen 
kann. 

 
 
 
 
 
 
 
Sprachenkenntnisse er-
leichtern die Qualitäts-
überprüfung von Überset-
zungsarbeiten etc. 

 
 
 
 
 
 
 
Fremdsprachenkenntnisse 
sind wichtig 

 
 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP6 45-46 Also zunächst sind das ja nicht nur 
grundlegende, sondern fortgeschrit-
tene  

Grundlegende und fortgeschrit-
tene Fähigkeiten, was die An-
wendung von Computern bzw. 

Grundlegende und weiter-
führende Fähigkeiten in 
der Anwendung digitaler 

Kompetenter Umgang mit 
digitalen Medien 
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Fähigkeiten, was die Anwendung 
von Computer betrifft,  oder von 
digitalen Medien betrifft. 

digitalen Medien betrifft. Medien. 

 51-53 Das müsste schon etwas weiterge-
hen, das müssten schon fortge-
schrittene  
Fähigkeiten sein, speziell im Um-
gang mit dem Internet. Und hier 
ganz besonders auch im Umgang 
mit  
internetbasierten Kommunikations-
werkzeugen. 

Es müssten schon fortgeschrit-
tene Fähigkeiten sein, speziell 
im Umgang mit dem Internet. 
Ganz besonders im Umgang mit 
Internet basierenden Kommuni-
kationswerkzeugen. 

Fortgeschrittene Fähigkei-
ten im Internet  
 
Fortgeschrittene Fähigkei-
ten im Umgang mit Inter-
net basierten Kommunika-
tionswerkzeugen. 

Informationstechnische 
Kompetenzen 
 
Beherrschung von Internet-
basierten Kommunikations-
werkzeugen. 

 57-58 Zum zweiten sollte der Betreffende 
Fähigkeiten mitbringen im metho-
disch-didaktischen  
Bereich. 
 

Fähigkeiten im methodisch-
didaktischen Bereich 

Fähigkeiten im metho-
disch-didaktischen Bereich 

Kompetenzen im didaktisch-
methodischen Bereich 

 58 Das beginnt also bei Lerntheorien, 
dass man sich in den Grundlagen 
der Lernpsychologie auskennt,  

Lerntheorien 
und Grundlagen der Lernpsy-
chologie. 

Lerntheorien  
 
 
Grundlagen der Lernpsy-
chologie 

Kompetenzen bzgl. Lehr-
Lerntheorien  
 
Kompetenzen bzgl. Lern-
psychologie 

 59-60 geht dann über Kenntnisse im Be-
reich Instrukutionsdesign. Also wie 
konzipiere ich ein Bildungsangebot,  
angefangen von der Bedarfsermitt-
lung bis hin zur Konzeption von 
Lernumgebungen. 

Kenntnisse im Bereich Instrukti-
onsdesign.  
 
Wie konzipiere ich Bildungsan-
gebote, angefangen von der 
 
 
Bedarfsermittlung bis hin zur  
 
 
Konzeption von Lernumgebun-
gen. 

Kompetenzen bzgl.  In-
struktionsdesign. 
 
Kompetenzen bzgl. der 
Konzeption von Bildungs-
angeboten 
 
 
Bedarfermittlung 
 
 
Konzeption von Lernum-
gebungen 

Kompetenzen bzgl. Instruk-
tionsdesign  
 
Kompetenzen in der Kon-
zeption und Entwicklung von 
(mediengestützten) Bil-
dungsangeboten  
 
Kompetenzen bzgl. Be-
darfsanalyse  
 
Fähigkeiten in der lernför-
derlichen Aufbereitung von 
Lerninhalten und -
umgebungen  

 64-65 E: Ja und das geht dann bei uns 
speziell auch bis zu dem Punkt, 
dass Teilnehmer auch tatsächlich  
betreut werden müssen.  

Bis hin zur tatsächlichen Be-
treuung der Teilnehmer. 

Fähigkeiten in der Betreu-
ung von Teilnehmern 

Kompetenzen in der Teil-
nehmerbetreuung  

 65-66 Über das Internet. Das heißt also 
dann wieder die praktischen Fähig-

Über das Internet. Das heißt 
also wieder praktische Fähigkei-

Fähigkeiten in der Online-
Betreuung. 

Kompetenzen in der Teil-
nehmerbetreuung 
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keiten,  
was die Kommunikationswerkzeuge 
betrifft. 

ten, die die Kommunikations-
werkzeuge betreffen. 

 
Fortgeschrittene Fähigkei-
ten speziell im Umgang 
mit Internet basierten 
Kommunikationswerkzeu-
gen. 

 
 
Beherrschung von Internet-
basierten Kommunikations-
werkzeuge 

 70 Was noch dazu kommt, sind natür-
lich dann noch Kenntnisse im Be-
reich Entwicklung von Lernmaterial.  

Kenntnisse im Bereich der Ent-
wicklung von Lernmaterial. 

Kenntnisse in der Entwick-
lung von Lernmaterial 

Kompetenzen in der Erstel-
lung von Lehr-Lernmaterial 

 72-76 I: Also Entwicklung von Lernmateri-
al zunächst auch ganz allgemein 
nicht nur in Betracht auf digitale 
Medien  
jetzt? 
E: Nicht nur in Betracht auf digitale 
Medien. Auch im Hinblick auf ja 
textbasiertes Studienmaterial.  
Das ist eigentlich so Fernstudien-
Didaktik.  

Nicht nur im Hinblick auf digitale 
Medien sondern auch auf text-
basiertes Studienmaterial. 

Entwicklung von digital 
unterstütztem Lernmaterial 
Entwicklung von textba-
siertem Studienmaterial 

Kompetenzen in der Erstel-
lung von Lehr-Lernmaterial 

 76-77 Dann aber auch bezogen auf digita-
le Medien, die die  
Entwicklung von Drehbüchern be-
trifft. 

Bezogen auf digitale Medien 
betrifft dies die Entwicklung von 
Drehbüchern. 

Kenntnisse in der Entwick-
lung von Drehbüchern 

Kompetenzen in der Ent-
wicklung und Produktion  
von Medien / Software 

 86-87 die Fähigkeit Inhalte und Lernum-
gebung so aufzubereiten, dass 
Lernen einfach unterstützt werden 
kann. 

die Fähigkeit, Inhalte und Lern-
umgebung so aufzubereiten, 
dass Lernen unterstützt wird. 
 

Fähigkeiten in der lernför-
derlichen Aufbereitung von 
Lerninhalten und -
umgebungen 

Fähigkeiten in der lernför-
derlichen Aufbereitung von 
Lerninhalten und -
umgebungen 

 155-156 E: Also ich denk, was ganz beson-
ders ausgeprägt sein muss, das 
sind die Fähigkeiten im  
Instruktionsdesign.  

Ganz besonders sollten die 
Fähigkeiten im Instruktionsde-
sign ausgeprägt sein. 

Kompetenzen bzgl.  In-
struktionsdesign. 

Kompetenzen bzgl.  Instruk-
tionsdesign. 

 156-157 Also Konzeption von Bildungsan-
geboten und da ganz speziell, die 
Bedarfsermittlung,  
Formen der Bedarfsermittlung, 
Bedarfsabschätzung. 

Konzeption von Bildungsange-
boten, speziell die Bedarfser-
mittlung, Formen der Bedarfs-
ermittlung, Bedarfsabschätzung.  

Kompetenzen bzgl. der 
Konzeption von Bildungs-
angeboten 
 
  
Bedarfsermittlung 
Formen der Bedarfsermitt-
lung; -abschätzung 

Kompetenzen in der Kon-
zeption und Entwicklung von 
(mediengestützten) Bil-
dungsangeboten 
 
Kompetenzen bzgl. Be-
darfsanalyse 

 157-163 Dann im nächsten Schritt, die For-
mulierung von  
Lernzielen. 
Bildungsangebote, Curriculum 

In einem nächsten Schritt dann 
die Formulierung von Lernzie-
len. 
Bildungsangebote, Curriculum 

Formulierung von Lernzie-
len. 
 
Berücksichtigung von 

Berücksichtigung von Lern-
inhalten und –zielen bei der 
Erstellung von Bildungsan-
geboten  
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einfach zu erstellen, ein Bildungs-
angebot. Und da ist einfach die 
Arbeit  
mit Lernzielen und mit Lerninhalten 
sehr, sehr wichtig. 

zu erstellen erfordert die Arbeit 
mit Lernzielen und mit Lerninhal-
ten. 

Lerninhalten und –zielen 
bei der Erstellung von 
Bildungsangeboten und 
Curricula. 

 

 163-165 Und der dritte Bereich ist dann die 
Konzeption der  
Lernumgebung also die methodi-
sche Herangehensweise. Welche 
Alternativen bieten sich da, welche  
Möglichkeiten, was ist sinnvoll um 
die Lernziele zu erreichen.  
 

Konzeption der Lernumgebung, 
methodische Herangehenswei-
se, welche Alternativen gibt es, 
welche Möglichkeiten, die Lern-
ziele zu erreichen. 

Kompetenzen in der me-
thodischen Konzeption 
von Lernumgebungen. 
 

Fähigkeiten in der lernför-
derlichen Aufbereitung von 
Lerninhalten und -
umgebungen 

 165-172 Und da zählt für mich auch dazu die  
Entwicklung von Lernmedien.  
I: Mhm. 
E: Bzw. die Konzeption von Lern-
medien. Sinnvoll ist es auch, wenn 
man einen Einblick hat, wie  
solche Lernmedien tatsächlich 
produziert werden. Also ob da, 
welcher Programmieraufwand da-
mit verbunden  
ist. 

Dazu zählt auch die Entwicklung 
von Lernmedien bzw. die Kon-
zeption von Lernmedien. Sinn-
voll ist auch ein Einblick in die 
Produktion solcher Lernmedien, 
ob damit Programmieraufwand 
verbunden ist. 

Konzeption und Entwick-
lung von Lernmedien 
 
Einblick in Produktion von 
Lernmedien 
 
Fähigkeit, Programmier-
aufwand einzuschätzen 

Kompetenzen in der Ent-
wicklung und Produktion  
von Medien / Software 

 176-178 E: Wichtig ist aber auch dann die 
Seite der Sozialformen, dass man 
sich vor Augen führen kann, welche  
Lernaktivitäten, welche Sozialfor-
men durchgeführt werden können 
und sinnvoller Weise durchgeführt  
werden müssen. 

Sozialformen. Welche Lernakti-
vitäten bzw. Sozialform können 
bzw. müssen durchgeführt wer-
den [um Lernziel zu erreichen]. 

Kompetenzen bzgl. Um-
setzung notwendiger 
Lernaktivitäten in medien-
gestützten Lernumgebun-
gen 
 
 
 
Kompetenzen bzgl. Um-
setzung notwendiger So-
zialformen  

Kompetenzen bzgl. Förde-
rungen von Lernaktivitäten 
durch digitalen Medien 
 
 
Kompetenzen bzgl. Möglich-
keiten zur Realisierung von 
bestimmten Sozialformen 
durch digitale Medien 

 185-198 E: Schwierige Frage. Bei uns ist es 
ja so an der Fachhochschule, dass 
die Medieninformatiker tatsächlich  
auch die Programmierung erlernen, 
lernen damit umzugehen. Ich denke 
mal, dass die Leute, die bei  
uns sind, nicht selber programmie-
ren müssen. Wenn es Dinge zu 

Programmierfähigkeit ist nicht 
notwendig. Hierfür gibt es ande-
re Fachleute. Aber es ist von 
Vorteil, wenn man einen Ein-
druck davon hat, wie das funk-
tioniert. Es wäre von Vorteil, 
wenn man im Studium selber 
schon einmal eine Produktion 

Programmierfähigkeit ist 
nicht notwendig 
 
 
 
Einblick in Produktion von 
Lernmedien 
 

Programmierkompetenzen 
müssen nicht unbedingt 
ausgebildet werden 
 
 
 
Kompetenzen in der Ent-
wicklung und Produktion von 
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programmieren gibt, also sagen wir 
mal  
professionell zu entwickeln gibt, 
dann machen das andere Leute. 
I: Mhm. 
E: Aber was natürlich ein großer 
Vorteil ist, wenn man einen Ein-
druck davon hat oder die Kenntnis 
davon  
hat, wie das ganze funktioniert. Das 
heißt, es wäre durchaus ein Vorteil, 
wenn man im Studium solche  
Produktionen mal selber durchge-
führt hat. Um einfach besser ab-
schätzen zu können, was da an 
Aufwand  
dahinter steckt. Für unsere Leute 
hier ist es nicht zwingend erforder-
lich, dass sie tatsächlich auch sel-
ber  
die Sachen programmieren können. 
Natürlich ist es schön, es ist ein 
Vorteil, wenn das jemand hat, aber  
liegt natürlich auch daran, dass 
man das momentan kaum erwarten 
kann, dass jemand diese  
Kombination von Fähigkeiten mitb-
ringt. 

durchgeführt hätte, um den 
Aufwand besser einschätzen zu 
können. Für uns ist es nicht 
notwendig, dass die Leute sel-
ber programmieren können, 
aber das liegt auch daran, dass 
es kaum Bewerber mit diesen 
Fähigkeitskombinationen gibt. 

Fähigkeit, Programmier-
aufwand einzuschätzen  
 
 
Programmierfähigkeit von 
Vorteil, kein Muss 
 
  

Medien / Software 
 
 
 
 
Programmierkompetenzen 
müssen nicht unbedingt 
ausgebildet werden 

 258-262 E: Wir konzentrieren uns sehr we-
nig auf die Entwicklung von Lernak-
tivitäten. Das wäre glaube ich eine  
Sache, die in Zukunft mehr Auf-
merksamkeit bekommen sollte. 
Also eben nicht nur sehr aufwendi-
ge Lernmedien zu erstellen, son-
dern sich auch Gedanken darüber 
zu  
machen, welche Aktivitäten muss 
ich anstoßen um mit Material, über 
Material bestimmte Lernziele errei-
chen zu  
können. 

In Zukunft wäre es wichtig, die 
Entwicklung von Lernaktivität 
stärker zu berücksichtigen. Sich 
Gedanken machen, welche 
Lernaktivitäten müssen anges-
toßen werden 

Kenntnisse und Fähigkei-
ten in der Entwicklung von 
Lernaktivitäten müssen 
stärker ausgebaut werden. 
 
 

Kompetenzen bzgl. Förde-
rungen von Lernaktivitäten 
durch digitalen Medien 
 

 264 268I: Also Richtung didaktische Didaktische und mediendidakti- Fähigkeiten im metho- Kompetenzen im didaktisch-
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Qualifikation, eventuell auch me-
diendidaktische Qualifikation, wenn 
ich  
Sie richtig interpretiere. 
E: Das auf Fälle. Aber dann in der 
Mediendidaktik, auch in der Me-
diendidaktik ist die Konzentration 
auf die  
Lernmedien, auf die Lernmedien 
selber, auf die Erstellung der Lern-
medien. Das ist ein bisschen scha-
de.  

sche Qualifikation. Bislang gibt 
es auch in der Mediendidaktik 
eine Konzentration auf die 
Lernmedien und ihre Erstellung.  

disch-didaktischen Bereich  
 
mediendidaktische Qualifi-
kation 
 
 
 

methodischen Bereich  
 
 
Mediendidaktische Kompe-
tenzen 

 269-275 Also es gibt sehr wenig Literatur, es 
gibt kaum etwas zum Thema Lern-
aktivitäten. Also welche Aktivitäten  
kann ich wie anregen, und auch mit 
digitalen Medien sinnvoll unterstüt-
zen, Stichwort: kognitiv Tools. 
I: Mhm. 
E: Wie kann ich kognitiv Tools sinn-
voll einsetzen, um bestimmte Lern-
aktivitäten auszulösen, die dann zu  
bestimmten Lernzielen führen. 

Bislang gibt es wenig Literatur 
zum Thema Lernaktivitäten. 
Welche Aktivitäten kann ich wie 
anregen, mit digitalen Medien 
sinnvoll unterstützen, Stichwort: 
kognitive Tools. Wie kann ich 
diese sinnvoll einsetzen um 
bestimmte Lernaktivitäten aus-
zulösen, um Lernziele zu errei-
chen. 
 
 
 

Kenntnisse und Fähigkei-
ten in der Entwicklung von 
Lernaktivitäten müssen 
stärker ausgebaut werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wie können Lernaktivitäten 
durch digitale Medien sinn-
voll unterstützt werden 
 

 
 

 

 279-285 E: Also ich denke da könnte man 
noch sehr, sehr viel weiter gehen, 
als es momentan der Fall ist.  
Da würde ich auch einschließen 
diese Diskussion und die Überle-
gung zu konstruktivistischen Lern-
umgebung.   
Was steckt eigentlich dahinter. 
I: Mhm. Also wie kann ich zum 
Lernen motivieren und anregen?  
E: Wie kann ich das machen und ja, 
was sind eigentlich sinnvolle Aktivi-
täten.  

Das könnte noch viel weiter 
gehen, als es momentan der 
Fall ist. Auch die Überlegungen 
zu konstruktivistischen Lernum-
gebungen beziehe ich da mit 
ein. 
 
Wie kann ich zum Lernen anre-
gen und motivieren und welches 
sind sinnvolle Aktivitäten. 

Wie können Lernaktivitä-
ten durch digitale Medien 
sinnvoll unterstützt werden 
um bestimmte Lernziele 
zu erreichen; 
 
Berücksichtigung kons-
truktivistischer Überlegun-
gen 

Kompetenzen bzgl. Förde-
rungen von Lernaktivitäten 
durch digitalen Medien 
 

 285-290 Unsere Aktivitäten  
auch mit den Lernmedien be-
schränken, die beschränken sich 
häufig auf Lesen und vielleicht ein 
bisschen  

Digitale Medien bieten viele 
Möglichkeiten zur Realisierung 
von Gruppenarbeiten oder Sozi-
alformen, so dass es nicht bei 
Selbstkontrollaufgaben, lesen 

Möglichkeiten zur Reali-
sierung von Gruppenarbei-
ten oder Sozialformen 
durch digitale Medien 
nutzen 

Kompetenzen bzgl. Möglich-
keiten zur Realisierung von 
bestimmten Sozialformen 
durch digitale Medien 
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rumklicken, die eine oder andere 
Selbstkontrollaufgabe lösen. Das 
kann es aber nicht sein, vor allem,  
wir haben auch über die digitalen 
Medien im Onlinebereich so viele 
Möglichkeiten, inzwischen auch  
Gruppenarbeiten oder Sozialformen 
zu realisieren, dass es eigentlich 
schade wäre, wenn es sich  
auf diese sehr einsame Art zu ler-
nen, reduzieren würde. 

oder einfach rumklicken bleiben 
muss. 

 83-84 Es ist ein großer Vorteil, wenn  
ein Bewerber bei uns Kenntnisse 
mitbringt aus dem Bereich Erwach-
senenbildung. 

Kenntnisse im Bereich der Er-
wachsenenbildung sind von 
Vorteil 

Kenntnisse im Bereich der 
Erwachsenenbildung sind 
von Vorteil 

Kompetenzen im Bereich 
der Erwachsenenbildung 

 84-86 Das muss jetzt nicht  
zwingend im Online-Bereich sein, 
im Gegenteil, das hat sogar wirklich 
Vorteile, wenn die Bewerber auch 
Kenntnisse im Bereich face to face-
Training mitbringen.  

Das muss nicht zwingend im 
Online-Bereich sein, es ist sogar 
von Vorteil, wenn Bewerber 
Kenntnisse im Bereich Face-to-
Face-Training mitbringen. 

Kenntnisse im traditionel-
len Training mit Präsenz-
veranstaltungen sind von 
Vorteil 

Kompetenzen im face-to-
face-Training  
 
 

 86 Also einfach Kenntnisse im Um-
gang mit Lernenden 

Kenntnisse im Umgang mit 
Lernenden 

Kenntnisse im Umgang 
mit Lernenden 

Kompetenzen im face-to-
face-Training  
 

 114-116 Aber ich denk, das reicht nicht aus, 
man muss über diesen Bereich 
Studium und Hochschule  
hinausgehen und Erfahrungen mit 
anderen Zielgruppen sammeln, 
seien des nun Jugendliche oder  
seien das Erwachsene.  

Aber das reicht nicht aus, man 
muss Erfahrungen außerhalb 
der Hochschule und mit anderen 
Zielgruppen sammeln, ob Ju-
gendliche oder Erwachsene.  

Erfahrungen mit unter-
schiedlichen Zielgruppen 
sammeln 
 

Erfahrungen im Umgang mit 
unterschiedlichen Zielgrup-
pen 
 
 

 135-136 E: Bei uns jetzt speziell spielen 
Fremdsprachenkenntnisse keine so 
herausgehobene Rolle. Ich denke, 
dass das aber auch in Zukunft 
zunehmen wird … 

Fremdsprachenkenntnisse spie-
len bei uns keine herausgeho-
bene Rolle. In Zukunft wird das 
aber zunehmen.  

Fremdsprachenkenntnisse 
spielen in der Erwachse-
nenbildung noch eine 
untergeordnete Rolle, 
werden aber wichtiger. 
 

Stellenwert von Fremdspra-
chenkenntnissen variiert je 
nach Bildungsbereich und -
aufgabe  

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP7 46-51 E: Wofür bewirbt der sich bei mir? 
Bewerber ist halt zu generell. Es 
gibt  
Schlüsselqualifikationen, die sie bei 

Schlüsselqualifikationen, Um-
gang mit digitalen Medien all-
gemein. Bewirbt er sich für ei-
nen speziellen Arbeitsplatz, bei 

Schlüsselqualifikationen 
 
grundsätzliche Kompeten-
zen im Umgang mit digita-

Schlüsselqualifikationen 
 
Kompetenter Umgang mit 
digitalen Medien  
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jeder pauschalen Frage anführen 
können.  
Selbstverständlich muss ein Absol-
vent der Universität mit digitalen 
Medien umgehen  
können, wenn er sich für einen 
beliebigen Arbeitsplatz bewirbt. 
Wenn er sich jetzt für einen  
speziellen Arbeitsplatz bewirbt, bei 
welchem der Fokus auf digitale 
Medien im  
Bildungseinsatz liegt, dann muss er 
natürlich sehr viel mehr können. 

dem der Fokus auf digitale Me-
dien im Bildungseinsatz liegt, 
muss er mehr können. 

len Medien  
 
 
 
 
 
 

 58-68 E: Ja, gut er muss sich auf jeden 
Fall mit Recherchen auskennen. Er 
muss eine Übersicht  
haben über das Internet. Da nehme 
ich mich fast schon wieder zurück, 
da man im Internet  
fast keinen Überblick haben kann, 
aber man muss wissen, wie man 
sich im Internet bei  
Recherchen zum Beispiel auf mög-
lichst schnelle Art und Weise einen 
Überblick über  
bestimmte Themen verschaffen 
kann. Er muss also eine gewisse 
Übung mitbringen im  
Umgang mit Onlinemedien. Das ist 
eine Grundvoraussetzung. Wenn 
man in dem Bereich  
was machen möchte, dann ist es 
natürlich schon sehr gut, wenn er 
schon einmal mit einem  
Contentmanagement- oder Lern-
managementsystem gearbeitet hat 
oder eine Vorstellung  
davon hat, was man damit machen 
kann. Das heißt, er muss keine 
technischen  
Detailkenntnisse, also er muss nicht 
programmieren können, aber er 
muss bereit sein, sich  

[ein Bewerber] muss sich mit 
Recherchen auskennen, eine 
Übersicht haben über das Inter-
net. Er muss wissen, wie er sich 
im Internet bei Recherchen 
möglichst schnell einen Über-
blick über ein bestimmtes The-
ma verschaffen kann. Übung im 
Umgang mit Onlinemedien; er 
sollte mit einem Contentmana-
gement- oder Lernmanage-
mentsystem gearbeitet haben, 
eine Vorstellung haben, was 
man damit machen kann; er 
braucht keine technischen De-
tailkenntnisse, muss nicht prog-
rammieren können. Bereit sein, 
sich auf unterschiedliche Sys-
teme einzulassen und zu 
schauen, was er damit machen 
kann. 

Kenntnisse in Recherche,  
 
internetbasiert recherchie-
ren können 
 
 
Kompetenzen im Umgang 
mit Onlinemedien 
 
Wissen über und Erfah-
rungen in der Arbeit mit 
CMS /LMS 
 
 
Keine technischen Detail-
kenntnisse notwendig;  
keine Programmierfähig-
keit notwendig 
 
Offenheit und Neugier 
bzgl. Onlinemedien 

Recherchekompetenzen  
 
 
 
 
 
Informationstechnische 
Kompetenzen  
 
Kompetenzen im Umgang 
und Einsatz von Lernplatt-
formen und Autorensyste-
men 
 
keine technischen Detail-
kenntnisse notwendig 
 
Keine Programmierfähigkeit 
notwendig 
 
 
Offenheit für neue Medien 
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auf unterschiedliche Systeme ein-
zulassen und schauen, was er 
damit machen kann. 

 73-82 E: Gut wäre es natürlich, wenn er 
journalistischen Background haben 
würde. Das heißt, er  
muss eben gut schreiben können. 
Und wir haben heutzutage ohnehin 
Schwierigkeiten bei  
den Kollegen, die so in die prakti-
sche Ausbildung kommen, dass sie 
die klassischen  
Printmedienformen nicht mehr 
unterscheiden können. Das heißt, 
dass sie nicht wissen was  
der Unterschied zwischen Bericht 
und Erwähnung und zwischen ei-
nem Feature und einem  
Kommentar ist. Das heißt er müsste 
speziell die journalistischen Basics, 
die früher, vor 20-25  
Jahren, das kleine Einmaleins des 
Journalismus waren, die müsste 
man kombinieren mit  
den Möglichkeiten, die die Internet- 
und Onlinerecherchemöglichkeiten 
bieten. Das müsste  
man dann miteinander verschmel-
zen. Und wenn man das nicht hat, 
dann kommt dabei ein  
ziemliches Kauderwelsch raus. 

Journalistischer Background; gut 
schreiben können, klassische 
Printmedienformen unterschei-
den können: Unterschied zwi-
schen Bericht und Erwähnung, 
zwischen einem Feature und 
einem Kommentar. Journalisti-
schen Basics müssten mit den 
Möglichkeiten kombiniert wer-
den, die die Internet- und Onli-
nerecherche bieten. Das müsste 
man miteinander verschmelzen, 
ansonsten entsteht ein ziemli-
ches Kauderwelsch. 
 
 

Journalistische Grundla-
gen; 
Gut schreiben können; 
Wissen über klassische 
Printformen; 
 
 
 
Kenntnisse in Recherche,  
internetbasiert recherchie-
ren können  
 
 
 

Fachliche Kompetenzen 
 
 
 
 

 
 
 
Recherchekompetenz 

 104-106 Wir brauchen jetzt hier ganz gezielt 
auch englische  
Sprachkenntnisse, weil wir eben 
über den deutschsprachigen Markt 
hinausgehen. Wir  
beschäftigen uns auch mit interkul-
turellen Belangen.  

Englische Sprachkenntnisse, da 
wir über den deutschsprachigen 
Markt hinausgehen und uns mit 
interkulturellen Belangen be-
schäftigen. 

Englische Sprachkenn-
tnisse 
 
 

Fremdsprachenkenntnisse 
sind wichtig 

 106-114 Das ist jetzt ein Seitenaspekt, aber  
wenn derjenige sich speziell für 
diese Stelle bewirbt, dann muss der 
noch sehr viel mehr  
können. Im Prinzip brauchen sie 

Bereitschaft, sich auf ständig 
verändernde Mittel und Metho-
den einzulassen ohne zu ver-
gessen, was man als Basics mal 
gelernt hat. 

Bereitschaft, sich auf ver-
ändernde Mittel und Me-
thoden einzulassen und 
die gelernten Grundlagen 
beibehalten. 

Offenheit  
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von den Schlüsselqualifikationen 
gesehen her die  
Bereitschaft, sich auf ständig ver-
ändernde Mittel und Methoden 
einzulassen ohne dabei zu  
vergessen was sie an Basics ein-
mal gelernt haben. 
I: Also auch eine hohe Flexibilität. 
E: Ja eine extrem hohe Flexibilität. 

 
Eine extrem hohe Flexibilität 

 
Sehr hohe Flexibilität 

 
Flexibilität 
 

 133-145 E: Ja, sie haben im Journalismus 
halt immer wieder das Problem, 
dass sie neben dem  
Umgang mit ihrem Handwerkszeug 
natürlich auch Fachkenntnisse 
brauchen. Aber das hängt  
natürlich davon ab, welche Themen 
sie bearbeiten. Ob sie ein allgemei-
ner  
Nachrichtenredakteur sind, der für 
eine Onlineagentur arbeitet, dann 
haben sie ganz andere  
Tools, aus denen sie schöpfen und 
natürlich auch einen ganz anderen 
Ausgangspunkt, als  
wenn sie thematisch in einem sehr 
speziellen Fachbereich unterwegs 
sind. 
I: Das heißt, im Grunde ist es 
durchaus sinnvoll einen speziellen 
Fachbereich noch  
mitzubringen, wenn eben die jour-
nalistische Ausbildung und der 
Umgang mit den digitalen  
Medien dazukommen. 
E: Das ist auf jeden Fall hilfreich. 
Auch für den Berufseinstieg und für 
das entsprechende  
Umfeld. 

Umgang mit ihrem Handwerk-
szeug [fundierte journalistische 
Kenntnisse]; Fachkenntnisse in 
den Themen, die bearbeitet 
werden, sind wichtig. Abhängig 
vom Tätigkeitsfeld, allgemeiner 
Nachrichtenredakteur, der für 
eine Onlineredaktion arbeitet hat 
andere tools zur Verfügung und 
einen anderen Ausgangspunkt 
als jemand, der ein spezielles 
Fachgebiet bearbeitet. 
 
Hilfreich sind Fachkenntnisse in 
einem speziellen Fachgebiet, 
sowohl für den Berufseinstieg 
als auch für das Umfeld. 

Journalistische Grundla-
gen 
 
Spez. Fachkenntnisse je 
nach Tätigkeitsbereich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spez. Fachkenntnisse 
erleichtern Berufseinstieg 
und die Zusammenarbeit 

Fachliche Kompetenzen 
 
 
Notwendiges Kompetenz-
spektrum hängt von Berufs-
feld ab  

 157-160 Wichtig ist, dass sie die  
Instrumentarien, die Methoden mit 
denen sie während eines Studiums 
umzugehen lernen,  
beherrschen. Da geht es wirklich 

Wichtig ist die Beherrschung 
von Instrumentarien, von Me-
thoden, deren Umgang man im 
Studium lernt. Eher sind Schlüs-
selqualifikationen von Bedeu-

Beherrschen der Instru-
mentarien und Methoden 
eines Fachgebiets. 
 
Schlüsselqualifikationen 

Fachliche Kompetenzen 
 
 
 
 



Anhang 

 

631 

eher um Schlüsselqualifikationen 
als um ausgefeilte  
Detailkenntnisse in einem Bereich. 

tung als Detailkenntnisse.  sind bedeutender als De-
tailkenntnisse. 

Schlüsselqualifikationen 
 
 

 238-239 E: Ich denke, wichtig ist es eine 
breite des Spektrums der virtuellen 
Möglichkeiten  
mitzunehmen. Wo jeder mal durch 
muss, egal welche Spezialisierung 
er nachher macht.  

Kompetenzen bzgl. virtueller 
Medien sollte jeder aufbauen. 
 
 

Kompetenzen bzgl. virtuel-
ler Medien 
 
 

Kompetenter Umgang mit 
digitalen Medien  
 

 
 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP8 33-37 E: Das ist auch ein bisschen prob-
lematisch, da drauf zu antworten. 
Zumal, wenn ich Veranstaltungen  
konzipiere dann geht es ja nicht um 
Bewerber, sondern dann suche ich 
mir ja selber Referenten. Da 
kommst  
mir jetzt mal nicht zu sehr auf ir-
gendwelche Sozialkompetenzen 
oder so was an, weil ich ja ganz 
konkret für  
die ein, zwei Tage oder so, die 
Menschen dann brauche. Und dann 
suche ich mir normalerweise eher 
nach  
der fachlichen Qualifikation aus und 
nach der Themenstellung.  

Darauf zu antworten ist etwas 
problematisch, da ich die Ver-
anstaltungen konzipiere und 
nicht Bewerber auswähle, son-
dern Referenten. 
 
 
Bei der Referentenauswahl 
kommt es nicht so sehr auf 
Sozialkompetenzen an, da ich 
sie für ein-zwei Tage konkret 
brauche. Sondern da spielen 
normalerweise eher fachliche 
Qualifikationen eine Rolle und 
die Themenstellung. 

 
 
 
 
 
 
 
Referenten der Erwachse-
nenbildung zeichnen sich 
insbesondere durch fachli-
che Qualifikationen aus. 

 
 
 
 
 
 
 

Fachliche Kompetenzen  
 

 44-45 Und da ist ein ganz wesentlicher 
Aspekt, auf den wir sehr viel Wert 
legen,  
eine erwachsenenpädagogische 
Kompetenz oder andragogische 
Kompetenz.  

Sehr wichtig ist erwachsenen-
pädagogische Kompetenzen 
oder andragogische Kompetenz. 
 
 
 

Erwachsenenpädagogi-
sche Kompetenz 
 

Kompetenzen im Bereich 
der Erwachsenenbildung  
 

 

 53-57 Das ist ganz wesentlich und dann 
kommen natürlich die üblichen 
Dinge dazu. Dass da jemand mit  
Personal umgehen können muss, 
bestimmte Sozialkompetenzen 
haben muss. Er muss teamfähig 
sein, aber  
das sind die gängigen Dinge, die in 

Das ist wesentlich und dann 
kommen die üblichen Dinge 
hinzu. Man muss mit Personal 
umgehen können, bestimmte 
Sozialkompetenzen haben. Der 
Bewerber muss teamfähig sein, 
aber das sind die gängigen 
Dinge, die in jedem Manage-

 
 
Personalführungskompe-
tenzen 
 
 
Sozialkompetenzen 
 

 
 
Führungskompetenzen  
 
 
 

Sozialkompetenzen 
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jedem Management eine Rolle 
spielen. Also dieses spezifische, 
auf dass  
da Wert drauf gelegt wird, erwach-
senenpädagogische Kompetenzen 
zusätzlich zu einer fachlichen  
Hochschulausbildung, jetzt versuch 
ich die FH mit einzuschließen. 

ment eine Rolle spielen. Das 
spezifische, auf das Wert gelegt 
wird, sind die erwachsenenpä-
dagogischen Kompetenzen, 
zusätzlich zu einer fachlichen 
Hochschulausbildung. 

 
Teamfähigkeit 
 
 
Erwachsenenpädagogi-
sche Kompetenzen 
 
 
Fachliche Hochschulaus-
bildung 

 

Teamfähigkeit 
 
 

Kompetenzen im Bereich 
der Erwachsenenbildung  
 
 

Fachliche Kompetenzen  
 

 59-66 I: Würden Sie bitte diese erwach-
senenpädagogischen Kompetenzen 
etwas ausdifferenzieren. Was Sie  
darunter auch erwarten? 
E: Mhm. Das sind erst mal metho-
dische Kompetenzen, dass da einer 
wirklich was auf dem Kasten hat 
und  
nicht nur seine Vorstellung sich in 
einem Vortrag oder einer Vortrags-
veranstaltung erschöpfen. Da erst 
mal  
was dazu wissen und zweitens, die 
dann auch anwenden können. Da 
kommen Dinge wie Moderation 
auch  
eher im methodischen Bereich 
dazu. Dann gehört auch mit dazu 
durchaus die pädagogische Leitung 
so  
einer Einrichtung.  

 
 
Unter den erwachsenenpädago-
gischen Kompetenzen verstehe 
ich methodische Kompetenzen, 
dass man diese tatsächlich 
beherrscht und sie sich nicht nur 
in Vortragsveranstaltungen 
erschöpfen. 
 
Methodisches Wissen und zwei-
tens dies anwenden können. 
Dazu gehören Dinge wie Mode-
ration.  
 
Dann die pädagogische Leitung 
einer Einrichtung.  

 
 
Methodische Kompeten-
zen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moderation 
 
Pädagogische Leitung 
einer Einrichtung 
 
 

 
 

Didaktisch-methodische 

Kompetenzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moderatorenkompetenzen 
 

Bildungsmanagementkom-
petenzen 
 
 
 
 
 

 71-84 E: Ja, es sind inhaltliche und me-
thodische Dinge vor allem. Was 
auch nicht ohne ist, was aber in, 
eigentlich  
die erwachsenenpädagogische 
Kompetenzen wieder überschreitet, 
in eine andere Richtung wieder 
geht,  
sind betriebswirtschaftliche Kompe-
tenzen, die man als Pädagoge nicht 

Es sind inhaltliche und methodi-
sche Dinge insbesondere. Was 
aber eigentlich in die erwachse-
nenpädagogische Kompetenz-
richtung geht, sind betriebswirt-
schaftliche Kompetenzen, die 
man als Pädagoge nicht unbe-
dingt erwirbt. 
 
Die Einrichtungen wie das X- 

 
 
 
 
 
 
Betriebswirtschaftliche 
Kompetenzen 
 
 

 
 
 
 
 
 
Betriebswirtschaftliche 
Kompetenzen 
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unbedingt erwirbt. 
I: Mhm. 
E: Weil diese Einrichtungen, diese 
X-Bildungswerke sind in der Regel 
auch wirtschaftlich  
selbstständig, weil sie von der 
Rechtsform her e.V. sind und daher 
eine eigene Verantwortlichkeit ha-
ben.  
Das wird immer mehr an Bedeu-
tung auch gewinnen, ist bisher aber 
nicht so sehr im Blick. 
I: Mhm. 
E: Das ist aber auch ein kirchliches 
oder katholisches Problem, aber ich 
denke die evangelische hat es  
genauso. Dass man da zu wenig 
bisher geguckt hat. 

Bildungswerk sind wirtschaftlich 
selbständig, da sie ein e.V. sind 
und daher eine Verantwortlich-
keit haben. Das gewinnt immer 
mehr an Bedeutung als es bis-
her im Blick war. 
 
Es ist schon auch ein kirchliches 
oder katholisches Problem, aber 
ich denke, dass es auch die 
evangelische Kirche hat. Bisher 
hat man zuwenig darauf geach-
tet. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 91-95 E: Ja gut, wenn man speziell den 
kirchlichen Bereich hat, dann 
kommt immer noch eine Zugehörig-
keit  
logischerweise zur katholischen 
Kirche in unserem Fall dazu. Zuge-
hörigkeit oder je nach dem, wie 
stark da  
drauf Wert gelegt wird, auch enga-
gierte Mitarbeit oder so. Also da 
gibt es dann irgendwie auch gra-
duelle  
Abstufungen, wie sehr dass da 
ausgeprägt sein muss, aber das ist 
sicher noch was, an das hab ich 
zunächst  
gar nicht gedacht. 

Im Kirchlichen Bereich kommt 
die Zugehörigkeit zur Kirche 
hinzu. 
 
Zur katholischen Kirche in die-
sem Fall. 
 
Je nach dem, wie stark darauf 
Wert gelegt wird, auch engagier-
te Mitarbeit. Da gibt es auch 
graduelle Abstufungen. 
 
Das ist so selbstverständlich, 
dass ich daran gar nicht gedacht 
habe. 

Im kirchlichen Bereich 
gehört die Zugehörigkeit 
und evtl. Mitarbeit in der 
Kirche dazu. 

Gegebenenfalls Kirchenzu-
gehörigkeit und -
engagement 

 101-113 I: Ja, das ist auch klar. Jetzt hab ich 
Sie ja eingangs nach dem Stellen-
wert von digitalen Medien in Lehr- 
Lernprozessen gefragt. Erwarten 
Sie da Kompetenzen auch von 
interessierten Bewerbern in Me-
dien? 
E: Das ist auch inzwischen, auch 

 
 
 
 
 
 
Medienbezogene Kompetenzen 
sind inzwischen schon fast 

 
 
 
 
 
 
Medienbezogene Kompe-
tenzen  

 
 
 
 
 
 
Kompetenter Umgang mit 
digitalen Medien  
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fast schon was Selbstverständli-
ches geworden. 
I: Ah ja. 
E: Dass da jemand, sagen wir mal, 
es müssen nicht irgendwelche 
PowerPoint-Freaks, um das eine 
Beispiel  
raus zunehmen, alle sein. Aber 
dass da einer zumindest nicht nur 
eine Offenheit sondern auch  
Grundkenntnisse mitbringt und 
dann auch wirklich kompetent da 
dabei Gestaltung von Seminaren 
mit  
solchen Instrumenten umgehen 
kann und sagen kann: okay, auch 
wenn ich selber nicht der Freak bin, 
aber  
ich kann alles zur Verfügung stellen 
und kenn mich soweit aus, dass 
dann da solche Dinge ablaufen 
kann  
und solche Dinge. 

selbstverständlich geworden. 
Das bedeutet nicht, dass je-
mand PowerPoint-Freak sein 
muss. Aber dass einer zumin-
dest nicht nur Offenheit sondern 
auch Grundkenntnisse mitbringt 
und dann auch wirklich kompe-
tent damit bei der Gestaltung 
von Seminaren umgehen kann. 
 
 
Es ist wichtig, dass er sagen 
kann, ich kann alles zur Verfü-
gung stellen und kenne mich 
soweit aus, dass da dann solche 
Dinge ablaufen können. 

 
Offenheit für neue Medien 
 
 
Grundkenntnisse bzgl. 
Medien 
 
 
Kompetenter Umgang mit 
neuen Medien in der Ge-
staltung von Seminaren 
 
 
Grundkenntnisse bzgl. 
neuen Medien 
 
 

 
Offenheit für neue Medien  
 
 
Kompetenter Umgang mit 
digitalen Medien  
 
 
Kompetenzen bzgl. Umset-
zung didaktischer Grundla-
gen in Medien 
 
 
Kompetenter Umgang mit 
digitalen Medien  
 

 288-298 E: Ganz wichtig. Ja, und noch mal 
betont vielleicht diese ökonomische 
Seite, betriebswirtschaftliche Seite,  
dass das wirklich noch mal ventiliert 
wird. 
I: Mhm. 
E: Weil das bringt in der Regel man 
nicht vom Fachstudium dann mitb-
ringt und wenn er dann schon  
Berufserfahrung hat, wo so etwas 
dann drinnen ist… Bei einem grö-
ßeren Betrieb ist es wahrscheinlich 
auch  
das Personalwesen ein ganz wich-
tiger Aspekt für Leitungsfunktionen 
in der Bildungsarbeit 

Auch die ökonomische Seite ist 
sehr wichtig. Denn das bringt in 
der Regel das Fachstudium 
nicht unbedingt mit, und wenn 
der Studierende dann schon 
Berufserfahrungen damit hat ist 
es wichtig. 
 
Bei größeren Betrieben ist auch 
das Personalwesen ein wichti-
ger Aspekt für Leitungsfunktio-
nen in der Bildungsarbeit. Das 
müsst eine größere Bedeutung 
bekommen als bisher. 

Betriebswirtschaftliche 
Kompetenzen 
 
 
 
 
 
 
 
Personalwesen 

Betriebswirtschaftliche 
Kompetenzen 
 
 
 
 
 
 
 
Bildungsmanagementkom-
petenzen 

 182-184 Dann müssen Kenntnisse sein, wie 
die rechtliche Situation ist, zumal  
Rahmenbedingung für die Arbeit 
von großer Wichtigkeit sind, wie der 

Kenntnisse der rechtlichen Si-
tuation 
 
 

Kenntnisse der rechtlichen 
Situation 
 
 

Rechtliche Kompetenzen 
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Grad die Landesgesetzgebung, 
beim  
Bund trifft da ja nicht zu in der Re-
gel. 
 

Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen 
 
Kenntnisse der Landesgesetz-
gebung 
 

 
 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI1 54-58 Die Frage ist, wie trennt man diese  
Kompetenzen von praktischen 
Kenntnissen ab, die eigentlich in 
einer solchen Ausbildung nichts 
verloren  
haben. Da muss man vielleicht 
einen Mittelweg finden, weil, man 
kann im Studium nicht Kurse und  
Produktschulungen machen. Man 
braucht aber doch irgendwelche 
Kenntnisse, um dann diese Kompe-
tenzen  
zeigen und umsetzen zu können. 
Denn Kompetenzen lassen sich ja 
nicht einfach abprüfen. 

Die Frage ist, wie Kompetenzen 
von praktischen Kenntnissen 
abgetrennt werden können, die 
in einer solchen Ausbildung 
nichts verloren haben. 
Evtl. muss hier ein Mittelweg 
eingeschlagen werden, da ein 
Studium keine Produktschulun-
gen machen kann. Dennoch sind 
Kenntnisse notwendig, um die 
Kompetenzen zeigen und um-
setzen zu können.  
Kompetenzen lassen sich nicht 
ohne weiteres abprüfen. 

 
 
 
 
 
 
Gewisses Maß an prakti-
schen Kenntnissen zur 
Anwendung der Kompe-
tenzen notwendig 

 
 
 
 
 
 
Anwendung von Kompeten-
zen erfordert gew. Maß an 
praktischen Kenntnissen 
 

 49-51 Also ich meine nach  
wie vor, dass es darum geht, die 
Rezeption, kritische Aneignung und 
Reflexion dieser pädagogisch- 
didaktischen Konzepte in Verknüp-
fung mit technischen… 

Kritische Aneignung und Refle-
xion  pädagogisch- didaktischer 
Konzepte in Verknüpfung mit 
technischen Bereichen. 

Kritische Aneignung und 
Reflexion  pädagogisch- 
didaktischer Konzepte in 
Verknüpfung mit techni-
schen Bereichen. 

Kompetenzen bzgl. Umset-
zung didaktischer Grundla-
gen in Medien 

 51-54 Mit Technik meine ich jetzt nicht die 
Seite der  
Programmierung und der Techni-
ker, sondern die Seite der Anwen-
dung. Wie nutzt man  
Contentmanagementsysteme. Was 
gibt es da für verschiedene Typen, 
in welchen didaktischen Settings  
können diese verwendet werden. 
Solche Kenntnisse braucht man. 

Technische Seite sollte beson-
ders die Anwendung berücksich-
tigen.  
Nutzung von CMS, Überblick 
über CMS und ihre Einsatzmög-
lichkeiten in didaktischen Set-
tings 

Technische Inhalte, die für 
die Anwendung von Be-
deutung sind. 
 
Kompetenzen bzgl. CMS 

Kompetenzen bzgl. IT-Tools  
 
 
Kompetenzen im Umgang 
und Einsatz von Lernplatt-
formen und Autorensyste-
men  
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Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI2 60-70 Ja. Ich verwende ausdrücklich nicht 
den Begriff „Schlüsselqualifikatio-
nen“. 
I: Aus welchem Grund verwenden 
Sie diesen Begriff nicht? 
E: Wenn sie in der Literatur nachle-
sen, werden sie bis zu 600 Schlüs-
selqualifikationen aufgelistet haben,  
die obendrein noch mehrdimensio-
nal sind, nicht mehr die Anforde-
rungen von wissenschaftlichen 
Begriffen  
erfüllen. 
I: Also viel zu diffus und schwam-
mig? 
E: Ja. 

Der Begriff „Schlüsselqualifikati-
on“ ist zu schwammig als dass 
er verwendet werden könnte. In 
der Literatur werden bis zu 600 
Schlüsselqualifikationen aufge-
listet, die zudem noch mehrdi-
mensional sind, also nicht den 
Anforderungen wissenschaftli-
cher Begriffe entsprechen. 

Begriff „Schüsselqualifika-
tion“ ist zu schwammig 

Begriff „Schlüsselqualifika-
tionen“ sollte aufgrund sei-
ner Schwammigkeit nicht 
verwendet werden 

 77-79 und er sollte auch wirklich kompe-
tent sein  
im Bereich der Anwendung von 
Multimedia. Und er sollte kein In-
formatiker sein. Das wäre unsinnig. 
Aber sagen  
wir mal, er sollte in der Lage sein 
mit Plattformen umzugehen und 
diese zu modifizieren und zu adap-
tieren. 

Im Bereich der Weiterbildung 
sollte ein Bewerber kompetent 
sein in der Anwendung von 
Multimedia. 
Er sollte kein Informatiker sein, 
das wäre unsinnig. Aber er sollte 
in der Lage sein, mit Plattformen 
umzugehen und diese zu modifi-
zieren und zu adaptieren. 

Kompetenzen bzgl. An-
wendung von Multimedia 
 
Kein Informatiker 
 
 
Fähigkeiten im Umgang 
mit und der Adaption von 
Lernplattformen  

Kompetenter Umgang mit 
digitalen Medien  
 
 
Keine technischen Detail-
kenntnisse erforderlich 
 
Kompetenzen im Umgang 
und Einsatz von Lernplatt-
formen und Autorensyste-
men  
 
 

 81-87 I: Also er müsste über keine Prog-
rammierkenntnisse verfügen? 
E: Nein, das braucht man heutzuta-
ge nicht mehr. Und die Entwicklung 
geht ja auch in eine andere Rich-
tung.  
Der Sinn ist ja eigentlich der, dass 
möglichst viele verschiedene Leute 
Multimedia konstruktiv bedienen 
können  
und dabei ihre unterschiedlichen 
inhaltlichen Kompetenzen verwirkli-
chen können. Also Pädagogen,  

Heutzutage sind keine Prog-
rammierkenntnisse mehr not-
wendig. Die Entwicklung geht in 
die Richtung, dass möglichst 
viele verschiedene Leute Multi-
media konstruktiv bedienen 
können und dabei unterschiedli-
che inhaltliche Kompetenzen 
verwirklichen können. Also Pä-
dagogen, Psychologen, Ökono-
men, die das alles machen kön-
nen ohne Informatiker zu sein. 
Das ist besser, als ein Informati-

Keine Programmierkenn-
tnisse mehr erforderlich 
 
 
Kompetenzen bzgl. An-
wendung von Multimedia 
 
 

Keine Programmierkenn-
tnisse notwendig 
 
 
Kompetenter Umgang mit 
digitalen Medien 
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Psychologen, Ökonomen, die das 
alles machen können ohne Informa-
tiker zu sein. Das ist mir lieber als 
ein  
Informatiker mit mini Psychologie-
kenntnissen oder mini Ökonomie-
kenntnissen. 

ker mit geringen Psychologie- 
oder Ökonomiekenntnissen 

 89-100 I: Also eindeutig die pädagogisch-
psychologischen Kenntnisse im 
Vordergrund? 
E: Ja. 
I: Und die technologischen Berei-
che eher ergänzend? 
E: Ja, aber so dass er wirklich da-
mit kompetent umgehen kann. 
Dass er versteht, woran es 
manchmal hängt,  
dass er die richtigen Leute ausfin-
dig machen kann, die ihm helfen. 
I: Also auch in Richtung gewisse 
Teamfähigkeit? 
E: Natürlich. Das braucht man gar 
nicht zu sagen. So Egozentriker 
kann man bei diesem Job nicht 
gebrauchen. 

Pädagogisch-psychologische 
Kenntnisse stehen im Vorder-
grund 
 
Technologische Kompetenzen 
sind ebenfalls wichtig, ergänzen 
sie jedoch. 
Wichtig ist, dass jemand er-
kennt, woran etwas hakt und er 
dann die richtigen Ansprech-
partner wählen kann. 
 
 
Teamfähigkeit ist wichtig, Ego-
zentriker sind dafür ungeeignet. 

Pädagogisch-
psychologische Kompe-
tenzen 
 
 
Technologische Kompe-
tenzen 
 
Teamfähigkeit 

Pädagogisch-
psychologische Kompeten-
zen 
 
 
Informationstechnische 
Kompetenzen 
 
Teamfähigkeit 

 102-108 
 

I: Gibt es weitere Kompetenzen die 
jemand mitbringen müsste, um 
dienstleistungsorientiert arbeiten zu 
können,  
speziell in der Weiterbildung? 
E: Das sind natürlich psychologi-
sche Kompetenzen. Ich finde es 
immer gut, wenn man sich in  
organisationspsychologischen Fra-
gen auskennt, um das besser ver-
stehen zu können welche Abläufe 
da laufen  
und um Kontexte richtig einschät-
zen zu können. Man sollte auch 
Grundkenntnisse und eine große  
Aufgeschlossenheit für ökonomi-
sche Fragen haben. 

Psychologische Kompetenzen. 
Es ist immer gut, wenn jemand 
sich in organisationspsychologi-
schen Fragen auskennt, um die 
Abläufe besser verstehen zu 
können und Kontexte richtig 
einzuschätzen. 
Grundkenntnisse und eine große 
Aufgeschlossenheit bzgl. öko-
nomischer Fragen. 

Psychologische Kompe-
tenzen 
 
Organisationspsychologi-
sche Kompetenzen 
 
Grundkenntnisse und 
Aufgeschlossenheit bzgl. 
ökonomischer Fragen 

Psychologische Kompeten-
zen 
 
Kompetenzen in Organisati-
onspsychologie 
 
Betriebswirtschaftliche 
Kompetenzen 

 110-123 I: Aufgeschlossenheit oder bereits Wenn jemand Psychologie, Man kann nicht erwarten, Ein Bewerber kann nicht 
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auch die Fähigkeit…? 
E: Ja, wenn jemand Psychologie, 
pädagogische Psychologie und 
Organisationspsychologie gut ge-
macht hat  
und da hoch kompetent ist und 
gleichzeitig hohe Kenntnisse in 
neuen Medien einbringt, kann man 
nicht  
erwarten, dass jemand in tausend 
anderen Wissenschaften fit ist. 
I: Das wäre also dann zu viel? 
E: Das ist zu viel des Guten. Und 
dafür gibt es ja auch Teams. 
I: Also, dass man dann auch inter-
disziplinär zusammenarbeitet. 
E: Also er muss zumindest in der 
Lage sein mit verschiedenen Spe-
zialisten so was wie ein shared  
knowledge aufzubauen. 

Pädagogische Psychologie und 
Organisationspsychologie gut 
gemacht hat und dort hoch kom-
petent ist, zugleich Kenntnisse in 
neuen Medien einbringt, ist nicht 
zu erwarten, dass er in weiteren 
tausend Wissenschaften fit ist. 
Das wäre zu viel des Guten. 
Dafür gibt es Teams. Er muss in 
der Lage sein interdisziplinär zu 
arbeiten.  

dass ein Bewerber in sehr 
vielen Fachbereichen 
hoch kompetent ist. 
 
Dafür gibt es Teams. 
 
Fähigkeit, interdisziplinär 
zu arbeiten. 

über alle Kompetenzen 
verfügen  
 
 
 
 

Fähigkeit interdisziplinär zu 
arbeiten 

 163-168 Man muss eben sehen was man  
im Bereich betriebliche Weiterbil-
dung benötigt. Im Bereich der be-
trieblichen Weiterbildung braucht 
man eben  
ökonomische Kenntnisse und orga-
nisationspsychologische Kenntnis-
se und im Bereich Schule braucht 
man  
eben Kenntnisse in Sozialpsycho-
logie mit enthalten, also die motiva-
tionalen, sozialkognitiven Kenntnis-
se und  
Interaktionsprozesse, dass man die 
versteht und beschreiben kann. 
Und eben auch implementieren und  
simulieren kann in der Lernumge-
bung virtueller Art. 

Im Bereich der betrieblichen 
Weiterbildung braucht man öko-
nomische Kenntnisse, organisa-
tionspsychologische Kenntnis 
und im Bereich der Schule 
Kenntnisse in Sozialpsychologie, 
also motivationalen, sozialkogni-
tiven Kenntnisse. Dass man 
Interaktionsprozesse versteht 
und beschreiben kann. Und dass 
man sie auch in Lernumgebun-
gen virtueller Art implementieren 
und simulieren kann. 
 
 
 

Grundkenntnisse und 
Aufgeschlossenheit bzgl. 
ökonomischer Fragen  
 
Organisationspsychologi-
sche Kompetenzen 
 
 
 
Kenntnisse bzgl. Interakti-
onsprozesse 
 
 
Umsetzung interaktiver 
Prozesse in virtuelle Lern-
umgebungen. 
 
 
 
 

Betriebswirtschaftliche 
Kompetenzen 
 
 
Kompetenzen in Organisati-
onspsychologie 
 
 
 
Pädagogisch-
psychologische Kompeten-
zen  
 
Kompetenzen bzgl.  Mög-
lichkeiten zur Realisierung 
von bestimmten Sozialfor-
men durch digitale Medien  
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Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI3 9 Gibt es weitere Kompetenzen, wo 
sie sagen, die sind unbedingt not-
wendig, um dienstleistungsorien-
tiert auch im Bildungsbereich arbei-
ten zu wollen, die über mediendi-
daktische Kompetenzen hinausge-
hen? 
 
I: ja das meinte ich mit Manage-
ment auch, dass man auch Finan-
zierung von Projekten, rechtliche 
Fragen, gibt’s ja dabei auch. Die-
ses Digital-Right-Management, das 
zurzeit sehr an Boden gewinnt. 
 

Managementkompetenzen sind 
notwendig.  
Kompetenzen in der Finanzie-
rung von Projekten, 
in rechtlichen Fragen (Digital-
Right-Management) 

Managementkompeten-
zen  
Kompetenzen in der Fi-
nanzierung von Projekten 
 
Kompetenzen in rechtli-
chen Fragen 

Managementkompetenzen 
 
Betriebswirtschaftliche 
Kompetenzen 
 
Rechtliche Kompetenzen 

 216-222 E: Ja das meinte ich mit Manage-
ment auch, Finanzierung von Pro-
jekten, rechtliche Fragen, gibt’s ja 
dabei  
auch. Dieses Digital-Right-
Management, das zurzeit sehr an 
Boden gewinnt. Also die Rechte, 
also in  
Amerika heißt es Copyright. Aber 
es ist mehr dahinter als Copyright 
eigentlich. 
I: Ja. Urheberrecht vielleicht. 
E: Ja.  Rechtliche Fragen und dann 
natürlich auch Budgetierung von 
Projekten. 

Rechtliche Kompetenz. In Ameri-
ka nennt man das Copyrigth, 
jedoch steckt mehr dahinter. 
 
 
 
Rechtliche Fragen und die Bud-
getierung von Projekten. 

Kompetenzen in rechtli-
chen Frage 
 
 
 
 
 
Kompetenzen in der Fi-
nanzierung von Projekten 
. 

Rechtliche Kompetenzen 
 
 
 
 
 
 
Betriebswirtschaftliche 
Kompetenz 

 226-232 E: Was könnte man sich noch 
vorstellen? Neben didaktischen 
Grundfragen, ach ausbildungsbe-
zogene, man  
soll ja Leute damit auch ausbilden, 
das zu tun. Auch koordinieren, 
Arbeitsprozesse, system approach,  
solche Sachen. Projekte auch von 
A bis Z durchführen kann. 
I: Mhm. 
E: Auch vermarkten kann jeweils. 

Neben didaktischen Grundfragen 
auch ausbildungsbezogene 
Kompetenzen. 
 
Arbeitsprozesse koordinieren 
können, system approach etc. 
Projektdurchführung von A bis Z 
 
Vermarktungskompetenzen 

Didaktische Kompetenzen 
 
 
Arbeitsprozesse koordi-
nieren können, system 
approach etc. 
Projektdurchführung von 
A bis Z 
 
Vermarktungskompeten-
zen 

Kompetenzen im didaktisch-
methodischen Bereich  
 
 
 
Managementkompetenzen 
Projektmanagementkompe-
tenzen 
 
Marketingkompetenz 

 255-260 E: Also es ist halt die Frage, was Zu überlegen, ob neben dem E- Kenntnisse in der Me- Kompetenzen in der Ent-
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man da alles macht, ob sich das 
alles nur auf E-Learning bezieht, 
oder ob  
man auch die ganzen Audioberei-
che mit einbezieht. Also auch wie 
mache ich ein Video. 
I: Ja. 
E: Wie mache ich einen Film, oder 
Computersektor, Internetseiten-
Entwicklung ist ein riesen Gebiet. 
Und die  

Learning nicht auch der Audiobe-
reich dazu gehört. 
Wie mache ich ein Video, einen 
Film oder auf dem Computersek-
tor stellt die Internetseiten-
Entwicklung ein großes Gebiet 
dar. 

dienentwicklung (Video, 
Internetseiten-
Entwicklung)  

wicklung und Produktion  
von Medien / Software 

 293-294 E: Also wenn wir Leute ausbilden 
wollen, die wieder eine Leitungs-
funktion übernehmen, dann ist es 
natürlich  
gut, wenn sie sowohl wissenschaft-
liche Kenntnisse als auch didakti-
sche Kenntnisse besitzen.  

Wenn die Absolventen später 
eine Leitungsfunktion überneh-
men sollen, dann ist es gut, 
wenn sie wissenschaftliche und 
didaktische Kenntnisse besitzen. 

wissenschaftliche Kompe-
tenzen 
 
Didaktische Kompetenzen 

Wissenschaftliche Kompe-
tenzen 
 
Kompetenzen im didaktisch-
methodischen Bereich 
 

 296-298 Also auch 
Evaluationsmanagement, dass 
man das kann, dass man Evaluie-
ren kann. Das ist ja schon fast 
wieder eine  
Wissenschaft für sich. 
 

Wichtig ist Evaluationsmanage-
ment, dass man evaluieren kann. 

Evaluationskompetenzen Evaluationskompetenzen 

 
 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI4 340-345 E: Das ist sicher wenn man wieder 
von Erwachsenenbildnern ausgeht. 
Dann ist es eben so, dass der  
Erwachsenenbildner nicht nur die-
ses Didaktische hat, sondern viel-
mehr auch das ganze, das  
organisatorische mit bedenken 
muss und also so die Vorbereitung 
von den Kursen und die Nachberei-
tung  
von Kursen usw. Also da ist sicher 
noch ein weiteres Umfeld. Sind 
zusätzliche Qualifikationen, die 
beim  
Lehrer nicht so da sind. Wie man 

Erwachsenenbildner haben nicht 
nur dieses Didaktische, sondern 
auch das ganze Organisatori-
sche. Die Vorbereitung der 
Kurse, die Nachbereitung von 
Kursen etc. Das erfordert Quali-
fikationen, die beim Lehrer nicht 
so da sind. 
 
 
Kursorganisation 

Organisatorische Kompe-
tenzen. Vorbereitung und 
Nachbereitung der Kurse. 
 
 
 
 
 
 
 

Organisatorische Kompe-
tenzen  
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eigentlich die Kurse organisiert bis 
hin von Räumen und was da alles 
dazu  
gehört.  

 345-358 Und dann auch in Nachbereitung 
von Prüfungen und wenn es gut 
läuft von Evaluationen usw. Also  
da kommen eigentlich, zum oberen 
noch mit dazu kämen zusätzliche 
Qualifikation, wo sie gefragt haben,  
was die Erwachsenenbildung aus-
macht. 
I: Mhm. 
E: Aber was haben Sie mit Dienst-
leistung da gemeint?  
I: Dass man also Bildungsangebote 
von der Entwicklung bis hin zur 
Evaluation selbstständig ausbringt,  
ausbringen kann.  
E: Wobei zunehmend das auch gut 
ist, wenn es im Team passiert. 
I: Auch hier wieder. 

Nachbereitung von Prüfungen 
bzw. im Idealfall von Evaluatio-
nen etc. Da kommen zusätzliche 
Qualifikationen hinzu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zunehmend ist das Ausbringen 
von Bildungsangeboten im 
Team gut. 

Kompetenzen in der 
Nachbereitung von Prü-
fungen. 
 
Kompetenzen in der Eva-
luation. 
 
 
 
 
 
 
 
Teamfähigkeit 

Evaluationskompetenzen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teamfähigkeit 

 360-361 E: Und dass er nicht alleine das 
macht. Aber in der Tat ist es schon 
so, dass eigentlich von  
Erwachsenenbildnern da ein größe-
res Spektrum noch verlangt wird, 
als es gewöhnlich in der Schule ist.  

In der Tat wird trotzdem von 
Erwachsenenbildner ein größe-
res Spektrum an Kompetenzen 
verlangt, als es gewöhnlich in 
der Schule der Fall ist. 

Kompetenzanforderungen 
variieren je nach Berufs-
feld. 

Notwendiges Kompetenz-
spektrum hängt von Berufs-
feld ab 

 362-365 Natürlich müsst ein guter Lehrer 
auch das alles vorbereiten und 
organisieren und dann auch eva-
luieren, aber  
des machen die dann zum Teil 
nicht mehr. Es in der Erwachse-
nenbildung eigentlich verlangt wird, 
dass  
jeweils nach dem Kurs eben zu-
nehmend geschaut wird, was war 
da der Outcome. Da spielt eben in 
dem  
Bereich das Bildungscontrolling 
eine viel entscheidendere Rolle, als 
es bis jetzt noch im Schulbereich 

Natürlich muss ein guter Lehrer 
auch alles vorbereiten, organi-
sieren und evaluieren. Aber das 
machen sie zum Teil nicht mehr, 
in der Erwachsenenbildung wird 
das verlangt.  
Zunehmend muss da nach ei-
nem Kurs nach dem Outcome 
geschaut werden. Da spielt in 
diesem Bereich das Bildungs-
controlling eine viel entschei-
dendere Rolle als es im Schul-
bereich ist. 

Bildungscontrolling  Evaluationskompetenzen 
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ist.  

 369-375 E: Also was, was eben anbelangt, 
ist da richtig der Bedarf erhoben 
worden, hat man sich Klarheit  
geschaffen, dass da die Input-
Variablen sind vom Curriculum, von 
der Lernorganisation, von den  
Voraussetzungen, von den Räumen 
oder natürlich das ist dann eher 
schon das klassische wie das  
Prozesscontrolling. Das heißt, wie 
läuft denn der Unterricht ab, die 
Schulung oder usw. Was für didak-
tische  
Modelle sind da realisiert worden. 
Aber dann unmittelbar danach 
hängt der Output, ja. Was haben 
denn die  
dann da gelernt. Und das ist ja das, 
was man so abfragt. Und da ist 
auch die Frage, wie weit man das, 
wenn  
man bei den Dienstleistungen, ob 
da Tests gemacht werden, ob da 
Happy-Sheets gemacht wird. Und 
dann  

Ist der Bedarf erhoben worden, 
hat man sich Klarheit verschafft, 
dass da Input-Variablen sind 
vom Curriculum, von der Lern-
organisation, von den Voraus-
setzungen, von den Räumen 
und natürlich das Prozesscont-
rolling, d.h., wie läuft der Unter-
richt, die Schulung, was für 
didaktische Modelle sind da 
realisiert worden. 
Dann der Output, was haben sie 
gelernt. 
 
Es ist die Frage, was bei den 
Dienstleitungen bzgl. des Out-
comes gemacht wird. Ob Tests 
durchgeführt werden, happy-
Sheets etc. 
 
 

Bildungscontrolling  
 
 
 
 
 
Prozesscontrolling 
 
 
 
 
 
Kompetenzen in der 
Nachbereitung von Prü-
fungen. 
 
 
 
 
 
 

Evaluationskompetenzen 
 
 
 
 
 

 375-378 Und dann  
eben weiter zum Transfer. In der 
Weiterbildung, in der Erwachse-
nenbildung fragt man nicht nur 
weiter nach  
dem Transfer, in der Schule eigent-
lich nicht. In der Weiterbildung oder 
an der Uni auch nicht so, aber  
Transfer heißt: kann er das Wissen, 
was er hier erworben hat auch am 
Arbeitsplatz anwenden? 

In der Erwachsenenbildung ist 
darüber hinaus auch der Trans-
fer wichtig, in der Schule wird 
weniger danach gefragt. 
Kann das erworbene Wissen 
auch am Arbeitsplatz angewandt 
werden? 

Kompetenzen bzgl. Trans-
fermanagement 

Kompetenzen bzgl. Trans-
fermanagement 

 382-384 E: Und dann noch weiter gefragt: 
hat er es wirklich zu einer Verbes-
serung gebracht? Sind denn dann, 
wenn  
man sagt, man hätte ein Training 
mit einem Versicherungskaufmann 

Darüber hinaus muss gefragt 
werden, ob die Maßnahme 
wirklich eine Verbesserung 
gebracht hat. Wurden nach 
einem Kommunikationstraining 
von dem Versicherungskauf-

Es muss untersucht wer-
den, was die Maßnahme 
tatsächlich an Verbesse-
rung gebracht hat. 

Kompetenzen bzgl. Trans-
fermanagement 
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gemacht, ein Kommunikationstrai-
ning,  
hat er dann am Schluss mehr Poli-
cen dann verkauft, als vorher? 

mann mehr Policen verkauft als 
vorher? 
 

 388-399 Es ist ein  
wichtiger Punkt, wenn man Medien 
einsetzt oder mediale Lernumge-
bungen macht, die unter dieser  
Perspektive dann also zu evaluie-
ren, sprich also Qualitätssicherung 
oder ein Bildungscontrolling da zu 
machen,  
ja. 
Das ist auch eigentlich in dem gan-
zen Medienbereich vernachlässigt, 
ein richtiges Bildungscontrolling zu  
machen. 
I: Mhm. 
E: Man erfindet des Rad immer 
zweimal, aber weil man nichts ge-
wusst hat, weil man nichts gelernt 
hat und  
weil man das dann einfach dahin 
schleifen lässt. Zunehmend mit der 
Ressourcenknappheit wird des jetzt  
verlangt, dass eben Bildungscont-
rolling gemacht werden 

Wichtig ist beim Einsatz von 
Medien oder Entwicklung von 
medialen Lernumgebungen, 
dies zu evaluieren, Qualitätssi-
cherung durchzuführen bzw. ein 
Bildungscontrolling zu machen. 
 
 
Bislang wurde ein Bildungscont-
rolling im Medienbereich ver-
nachlässigt. 
 
 
 
 
 
Mit zunehmender Ressourcen-
knappheit wird das verlangt. 

Fähigkeiten und Kenntnis-
se in der Evaluation von 
mediengestützten Lern-
umgebungen. 
 
Bildungscontrolling 

Kompetenzen bzgl. Evalua-
tion computergestützter 
Lernumgebungen / Software  
 
 
Evaluationskompetenzen 
 
 
 
 

 407-418 E: Ja das war schon, als wir dann 
auf die Mediendidaktik geht, was 
eigentlich da drin stand. 
Also was wir da hatten, dass ist 
einmal die lerntheoretischen Grund-
lagen, die für die Studierenden 
wichtig  
sind. Und in der Unterstützung von 
Lehr-Lernprozessen und dann eben 
waren da Kenntnisse didaktischer  
Ansätze zur Medienverwendung. 
Und zwar fachlich als auch fach-
übergreifend, also da kommt das  
Fachdidaktische rein und dann 
eben Kenntnisse der Gestaltungs-
merkmale unterschiedlicher Me-

 
 
 
Lerntheoretische Grundlagen. 
 
 
Didaktische Ansätze zur Me-
dienverwendung, fachlich und 
fachübergreifend. Hier kommt 
das Fachdidaktische herein. 
 
Kenntnisse der Gestaltungs-
merkmale unterschiedlicher 
Medienarten. Es gibt ja viele 
Medienarten, die unterschiedli-
che Gestaltungsmerkmale ha-

Kenntnisse lerntheoreti-
sche Grundlagen 
 
 
 
 
 
Didaktische Ansätze zur 
Medienverwendung, fach-
lich und fachübergreifend. 
 
Kenntnisse der Gestal-
tungsmerkmale unter-
schiedlicher Medienarten. 
 
 

Kompetenzen bzgl. Lehr-
Lerntheorien  
 
 
 
 
 
 
Mediendidaktische Kompe-
tenzen  
 
 
 
Kompetenzen in der Gestal-
tung von Medien  
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dienarten.  
Es gibt ja die vielen Medienarten, 
die ja unterschiedliche Gestal-
tungsmerkmale haben. Und dann 
natürlich,  
dass sie die Fähigkeit haben zur 
Medienanalyse und Medienbewer-
tung. 
I: Das, was Sie gerade genannt 
hatten? 
E: Genannt habe, mit der Evaluati-
on, dann auch eben dieser gestalte-
rische Aspekt, selber Medien ge-
stalten  
zu können. 

ben. 
 
Fähigkeiten zur Medienanalyse 
und –bewertung, Evaluation 
 
 
und Medien gestalten können 
 

Fähigkeiten zur Medien-
analyse und -bewertung 
 
Kompetenzen in der Me-
diengestaltung 

 
 
Kompetenzen bzgl. Evalua-
tion computergestützter 
Lernumgebungen / Software  
 
Kompetenzen in der Gestal-
tung von Medien 

 591-603 Also was wir noch zusätzlich  
in diesem Curriculum da drin haben 
ist, das ist dann wieder zu abstrakt, 
aber das müsst, sind die  
informationstechnischen Grund-
kenntnisse.  
I: Mhm. 
E: Weil die müssten eigentlich auch 
vermittelt werden und das heißt, 
dass sie nicht programmieren ler-
nen,  
sondern einfach nur solche Tools 
lernen, wie was ist eine Lernplatt-
form oder … 
I: Okay. 
E: … oder wie funktioniert so ein 
Autorensystem, also solche Dinge, 
die man unmittelbar gleich praktisch  
umsetzen kann. Aber des wäre ein 
wichtiger Baustein bei dieser Exper-
tise.  

Informationstechnische Grund-
kenntnisse müssten ebenfalls im 
Curriculum sein. 
 
 
 
 
Das bedeutet nicht, dass man 
programmieren lernt, sondern 
einfach Tools kennen lernen, 
wie Lernplattformen etc.  
 
Oder wie ein Autorensystem 
funktioniert, also Dinge, die man 
unmittelbar praktisch umsetzen 
kann. 

Informationstechnische 
Grundkenntnisse 
 
 
 
 
 
Nicht Programmieren 
 
 
 
 
Umgang mit Tools wie 
Lernplattformen und Auto-
rensysteme 

Informationstechnische 
Kompetenzen 
 
 
 
 
 
Programmierkompetenzen 
müssen nicht unbedingt 
ausgebildet werden  
 
Kompetenzen im Umgang 
und Einsatz von Lernplatt-
formen und Autorensyste-
men  

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI5 390-394 E: Also Mediensystementwicklung 
oder Mediensystemdesign usw. Die 
erst aus dem Gestaltungsbereich,  
dann aus dem Technologiebereich 
kommen. Denen dann eigentlich 

In der Mediensystementwicklung 
oder Mediensystemdesign, die 
aus dem Gestaltungsbereich, 
dann aus dem Technologiebe-
reich kommen, fehlt es an didak-

 
 
 
 
Kompetenzen im Bereich 

 
 
 
 
Kompetenzen in der Ent-
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das entsprechende Know How 
dann  
auf der didaktischen Seite fehlt. Die 
aber trotzdem erst einmal in der 
Lage sind, sehr schöne Resultate 
zu  
machen. Sag ich jetzt mal. Das 
heißt, auf der IT Seite im Bereich 
des Authoring, der Medienprodukti-
on,  
steigen die Anforderungen. 

tischem Know-How. Dennoch 
können sie schöne Resultate 
erzeugen. Das bedeutet, auf der 
IT-Seite im Bereich der Medien-
produktion steigen die Anforde-
rungen. 

Medienproduktion / Autho-
ring 

wicklung und Produktion von 
Medien / Software  

 398-421 E: Man muss hier dann noch we-
sentlich mehr die Fähigkeit haben, 
im Team zu arbeiten. Typischer-
weise  
sind das Teams, die solche Aufga-
ben machen, sondern auch hier 
Verständnisse darüber zu haben, 
wie  
funktioniert so etwas wie Projekt-
management, Software-
Engineering. Ich muss hier dann 
vielleicht  
intensiveres Verständnis haben, 
von dem was Software-Entwicklung 
heißt. Also hier begänne für mich 
auch  
der Bereich der projektorientierten 
Softwareentwicklung. 
I: Mhm. 
E: Dass ich hier zumindest auch die 
Konzepte verstanden habe und an 
dieser Stelle auch mitsprechen  
kann. Ich brauche hier dann auch 
ein deutliches Know How im Be-
reich der Authoring-Tools, denn  
typischerweise sind im Bereich der 
Multimedia-Produktion auch ver-
schiedene Inhalte, die ich generie-
ren  
will. Das sind zum einen Texte, die 
ich vielleicht habe und da sind Bil-
der, da ist Audio, da sind Videos. 

Hier muss man auch eher die 
Fähigkeit haben, im Team zu 
arbeiten. Denn es sind typi-
scherweise Teams, die solche 
Aufgaben machen. Auch hier 
das Verständnis haben, wie 
Projektmanagement oder Soft-
wareengineering funktioniert. 
Hier beginnt auch der Bereich 
der projektorientierten Software-
Entwicklung. 
 
 
 
Dass Konzepte verstanden 
wurden und man mitsprechen 
kann. Ebenso ist ein Know-How 
bzgl. Autorentools notwendig für 
die Multimedia Produktion, in 
der typischerweise verschiedene 
Inhalte generiert werden. Das 
sind zum einen Texte, um ande-
ren Bilder, Audio, Video. Darü-
ber hinaus sind die Werkzeuge 
sehr unterschiedlich, die in den 
verschiedenen Bereichen ver-
wendet werden können. Video 
mit Aufnahme, Videoschnitt, 
Vertonungssoftware. Audio, 
Aufnahmeschnitt und entspre-
chende Tools. Im Bildbereich ist 
es z.B. Photoshop zur Bildbear-

Teamfähigkeit 
 
 
Medienproduktionen wer-
den in der Regel in Teams 
durchgeführt 
 
Projektmanagementkom-
petenzen 
 
Kompetenzen bzgl. Soft-
wareentwicklung 
 
 
 
 
 
Know-How bzgl. Autoren-
tools 
 
 
 
 
Kompetenzen in der Ge-
nerierung multimedial 
aufbereiteter Inhalte 
 
 
 
Kompetenzen bzgl. Video-
schnitt 
 

Teamfähigkeit 
 
Mediendidaktische Aufga-
ben erfordern interdisziplinä-
re Zusammenarbeit 
 
Projektmanagementkompe-
tenzen 
 
Kompetenzen in der Ent-
wicklung und Produktion von 
Medien / Software  

 

 

 
Kompetenzen im Umgang 
und Einsatz von Lernplatt-
formen und Autorensyste-
men  
 
 
Kompetenzen in der multi-
medialen Aufbereitung von 
Lehrmaterialien  
 
 
 
Kompetenzen in der Video-
bearbeitung 
 
Kompetenzen in der Audio-
bearbeitung 
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Und  
zum anderen sind Werkzeuge sehr, 
sehr unterschiedlich, die ich dann 
für verschiedene Bereiche  
verwenden kann. Video ist klar, 
auch die Aufnahme, oft auch der 
Videoschnitt beispielsweise, viel-
leicht  
auch noch mal Vertonungssoft-
waremöglichkeiten. Audio, Aufnah-
meschnitt auch hier entsprechende 
Tools.  
Im Bildbereich so etwas wie Photo-
shop zur Bildbearbeitung, aber 
auch Vektorprogramme, die auf der  
anderen Seite haben… Ich muss 
auch den Unterschied hier verste-
hen zwischen irgendwelchen For-
maten.  
Welche Einschränkungen und Mög-
lichkeiten es gibt. Dann spielt eine 
Rolle Text. Genau das gleiche. Mit  
normalem Word ist es an dieser 
Stelle nicht mehr getan. Sondern 
ich brauche Layoutprogramme an 
dieser  
Stelle, muss in Softwaretypographie 
die entsprechenden Grundkenn-
tnisse haben. Also auch auf der  
gestalterischen Seite kommt hier 
sicherlich noch einmal mehr hinzu. 
Auch im Bereich des Managements 
solcher ganzen Projekte. Daten-
banken oder Versionskontrollen, in  
denen ich meine Software speiche-
re. So etwas kann dann… spielt in 
der Praxis, in solchen Unterneh-
men,  
die so etwas machen, eine große 
Rolle, dieses Know How wird dort 
eigentlich auch gefordert. 

beitung aber auch Vektorprog-
ramme. Verständnis bzgl. Un-
terschiede von verschiedenen 
Formaten, Einschränkungen, 
Möglichkeiten. 
Bei Text ist es mit Word an 
dieser Stelle nicht mehr getan. 
Layoutprogramme, Grundkenn-
tnisse in Softwaretypographie. 
Auf der gestalterischen Seite 
kommt hier auch noch mehr 
hinzu. Auch im Bereich des 
Managements solcher Projekte. 
Datenbanken, Versionskontrol-
len. 

Kompetenzen in der Au-
diobearbeitung 
 
 
Kompetenzen in der Bild-
bearbeitung 
 
 
Kompetenzen bzgl. 
Layoutprogrammen 
 
Projektmanagementkom-
petenzen 
 
 
 
Kompetenzen bzgl. Da-
tenbanken 
 
 

 
 
Kompetenzen in der Bildbe-
arbeitung 
 
 
Kompetenzen bzgl. Layoutp-
rogrammen 
 
 
Projektmanagementkompe-
tenzen 
 
 
Kompetenzen bzgl. Daten-
banken und -anbindung  
 

 425-432 E: Gut, das war jetzt der Bereich 
des Authorings. Dann schon eine 

Auch bzgl. der 3D-Animation 
wachsen die Anforderungen. 

Kompetenzen bzgl. 3D-
Animation 

Kompetenzen bzgl. 3D-
Animation 
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etwas speziellere Geschichte… 
Aber die  
Anforderungen wachsen da aus 
meiner Sicht eher, ist dann so et-
was wie die 3D-Animation. Es ist 
auch ein  
Bereich, wenn es dann tatsächlich 
darum geht, dass ich interaktive 
Modelle beispielsweise generieren  
möchte, dann brauche ich so etwas 
– 3D Modellierung, 3D Animation – 
und es ist schon ein ganz anderes  
Themengebiet, was sich nicht allei-
ne sozusagen als nächster Schritt 
von den vorhandenen  
Authoringwerkzeugen erschließt. 
Weil, dazu gehören dann einfach 
solche Dinge wie ich muss ein  
Verständnis haben im dreidimen-
sionalen, im dreidimensionalen 
Raum. Ich muss wissen, was  
Transformationen sind. Da spielen 
also auch mathematische Grund-
konzepte eine Rolle. 

Wenn ich interaktive Modelle 
z.B. generieren möchte, dann ist 
so etwas notwendig. 3D-
Modellierung, -Animation. Das 
ist schon etwas ganz anderes. 
Das erschließt sich nicht aus 
den vorhandenen Autorentools. 
Ich muss ein Verständnis im 
dreidimensionellen Raum ha-
ben, wissen, was Transformati-
on ist. Auch mathematische 
Grundkonzepte spielen eine 
Rolle. 

 
 
 
 
 
Kompetenzen in der 3D-
Modellierung 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kompetenzen bzgl. 3D-
Animation 

 438-443 E: Was ich schon zu Beginn mit 
angesprochen hatte, ist der ganze 
Bereich des Projektmanagements. 
Der  
wird natürlich sehr, sehr schnell 
auch sehr weit. Da gehört ziemlich 
viel dazu. Wenn man das natürlich 
ernst  
nimmt. Ich kann das aus der IT-
Sicht betrachten, aus der Sicht 
dann mit Werkzeugen. Aber da 
gehören  
auch solche Dinge dazu vielleicht 
auch wie Mitarbeiterführung, die da 
irgendwann interessant werden, 
alle  
solche Dinge. Wie schreibe ich 
Handbücher, wie schreibe ich Tuto-
rials, wie ist der Prozesszyklus, den 

Der Bereich des Projektmana-
gements wird natürlich auch 
schnell sehr weit, Auch Mitarbei-
terführung gehört dazu, Schrei-
ben von Handbüchern, Tutorials, 
Beschreibung, Planung und 
Optimierung des Prozesszyklus 
von Software. 

 
Kompetenzen im IT-
Projektmanagement 
 
Kompetenzen bzgl. Mitar-
beiterführung 
 
 
Kompetenzen in der Ers-
tellung von Informations- 
und Lehrmaterial 
 
 
Kompetenzen bzgl. Soft-
wareentwicklung 

 
Projektmanagementkompe-
tenzen 
 
Führungskompetenzen 
 
 
 
 
Kompetenzen in der Erstel-
lung von Lehr-Lernmaterial  
 
 
Kompetenzen in der Ent-
wicklung und Produktion  
von Medien / Software 
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ich  
an dieser Stelle in meiner Software 
habe, wie plane ich so etwas, wie 
optimiere ich so etwas. 

 447-451 E: Der ganze Bereich, der zumin-
dest in der Softwareentwicklung 
immer wichtiger wird, ist Testen. 
Wie  
plane, strukturiere ich etwas von 
vornherein, dass ich das in meinen 
Zyklus mit aufnehme. Also auch 
dort.  
Nur mal so als Hinweis: Im Bereich 
der Informatik hat sich in letzter Zeit 
zumindest aus meiner Sicht eine  
kleine Revolution auch durchge-
setzt. Denn heutzutage fängt man 
nicht mehr notwendigerweise mit 
der  
Spezifikation eines Algorithmus an 
und der Implementierung, sondern 
ich entwickle erst den Test. 

Immer wichtiger in der Soft-
wareentwicklung wird das Tes-
ten. Wie plane, strukturiere ich 
etwas von vornherein, um es in 
meinen Zyklus mit aufzuneh-
men. 

Kompetenzen bzgl. Soft-
waretestung 
 
 

Kompetenzen bzgl. Evalua-
tion computergestützter 
Lernumgebungen / Software 

 459-467 Überhaupt  
das Verständnis zu haben, das ich 
so an dieser Stelle anfange. Und 
das wird auch die interaktiven Me-
dien  
immer stärker betreffen in der 
nächsten Zeit. 
I: Mhm. 
E: Im Augenblick gibt es solche 
Testverfahren noch nicht für User-
Interfaces oder für stark interaktive  
Medien. Aber das wird in nächster 
Zeit kommen, das ist Forschungs-
thema, da wird sich auch etwas tun. 
Ich  
glaube, dass sich das auch hier 
durchsetzen wird.  

Das Verständnis entwickeln, 
dass ich mit der Testentwicklung 
anfange. Das wird auch die 
interaktiven Medien immer stär-
ker betreffen, das ist For-
schungsthema und wird sich 
auch dort durchsetzen. 

Kompetenzen bzgl. Soft-
waretestung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetenzen bzgl. Evalua-
tion computergestützter 
Lernumgebungen / Software 

 484-493 E: Sprachen sind natürlich ein ganz 
großes weiteres Thema. Aus meh-
rerlei Hinsicht. Das eine ist generell  
im Bereich IT: die Dokumentation 

Sprachen sind ein weiteres 
großes Thema in mehrerer 
Hinsicht. Allgemein im Bereich 
IT sind die Dokumentationen auf 

Sprachkompetenzen 
 
 
Englische Sprachkompe-

Fremdsprachenkenntnisse 
sind wichtig 
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ist Englisch.  
I: Das heißt also englischsprachige 
Kompetenzen sind ein Muss.  
E: Absolut. Und zwar vom ersten 
Tag an. Also nicht erst vom zwoten 
oder dritten, sondern… Allein wenn  
man jetzt im Bereich Java, nur mal 
als Beispiel einer Programmier-
sprache nimmt… . Es ist jetzt vor  
anderthalb Monate eine neue Ver-
sion raus gekommen, es gibt keine 
Bücher in Deutsch dafür. Wenn 
man  
diese neueste Version lehren, ver-
mitteln will, heißt es, sich mit engli-
schen Dokumentationen auseinan-
der  
setzen.  

Englisch. Von Beginn des Stu-
diums an sollte Englisch dem-
nach ein Muss sein. 

tenzen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 495-503 I: Sind neben dem englischsprachi-
gen Bereich weitere Sprachen von 
zunehmender Relevanz? 
E: Das Englische hat aus Sicht der 
IT eine dominante Rolle. Gerade 
wenn es auch um die Entwicklung  
geht, sich zu verständigen, sich im 
Team zu verständigen, dann wird 
es auch aus meiner Sicht weiterhin  
eine große Rolle spielen. Auf der 
anderen Seite ist es so, natürlich, 
dass wir hier eher den europä-
ischen  
Markt bedienen. Gerade die Durch-
lässigkeit zum Osten hin ist jetzt 
auch an dieser Stelle noch einmal  
größer geworden und ich kann mir 
vorstellen, dass sich das Englische 
dort auch nicht durchsetzen kann.  
So dass es aus meiner Sicht auf 
jeden Fall eine gute Idee ist, auch 
eine weitere Sprache hier auch zu  
können.  

 
 
 
 
In der IT ist das Englische sehr 
wichtig. Gerade wenn es auch 
darum geht, sich im Team u 
verständigen, wird es weiterhin 
eine große Rolle spielen. Auf 
der anderen Seite ist es so, 
dass wir den europäischen 
Markt bedienen. Die Durchläs-
sigkeit zum Osten hin ist immer 
größer geworden und ich kann 
mir vorstellen, dass sich das 
Englische hier nicht durchsetzen 
kann. So ist es auf jeden Fall 
gut, eine weitere Sprache zu 
beherrschen. 

 
 
 
 
 
Englische Sprachkompe-
tenzen 
 
 
 
 
Gut wäre es, eine weitere 
Fremdsprache zu beherr-
schen 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fremdsprachenkenntnisse 
sind wichtig 
 
 
 
 
 
 

 515-519 E: Es kommen dann die ganzen 
klassische, die ganze andere Seite, 

Dann kommt die ganze andere 
Seite dazu, die Inhalte, die ich 

Grundfertigkeiten im Be-
reich der Pädagogik 

Pädagogische Kompetenz  
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die Inhalte, die ich vorhin zum Teil  
nicht betont habe, kommen hinzu. 
Das sind die Grundfertigkeiten im 
Bereich der Pädagogik, der Bildung  
und natürlich auch der Didaktik. 
Wobei die Didaktik in den meisten 
Fällen auch immer fachbezogen ist.  
I: Mhm. Also auch fachdidaktische 
Aspekte mit integrieren. 

zum Teil schon betont habe. 
Das sind Grundfertigkeiten im 
Bereich der Pädagogik, der 
Bildung und der Didaktik. Wobei 
die Didaktik in den meisten 
Fällen immer auch fachbezogen 
ist. 

 
Grundfertigkeiten der 
Didaktik 
 
Grundfertigkeiten der 
Fachdidaktik 
 
 

Kompetenzen im didaktisch-
methodischen Bereich  
 
Fachdidaktische Kompetenz 

 521-527 E: Ja. Es ist die Frage… Das stellt 
natürlich auch eine Schwierigkeit 
dar, das auch im Bereich des Stu-
diums  
zu integrieren, aber auch hier… Ich 
hatte jetzt gerade ein Gespräch mit 
einem Chemiedidaktiker, der mich  
da auch noch mal erfrischend dar-
auf hingewiesen hat, wie sehr sich 
jetzt doch die Medien, die zum 
Beispiel  
im Bereich Chemie eingesetzt wer-
den, wie sehr die sich unterschei-
den von anderen Bereichen. Also 
dass  
gerade dort so was wie das Expe-
riment eine ganz bedeutsame Rolle 
spielt. Und das übersieht man dann  
häufig, wenn man sich mit den 
klassischen Papierbeispielen im 
Deutschunterricht oder ähnlichem  
auseinander setzt, wie sehr sich 
dann auch die Didaktik in einzelnen 
Bereichen unterscheidet.  

Es ist sicherlich schwierig, die 
fachdidaktischen Aspekte im 
Bereich des Studiums zu integ-
rieren. Aber der Einsatz der 
Medien in den einzelnen Fä-
chern unterscheidet sich sehr 
untereinander. Gerade dort, wo 
Experimente eine bedeutsame 
Rolle spielen. Das wird häufig 
übersehen, wenn man sich mit 
den klassischen Beispielen aus 
dem Deutschunterricht oder 
ähnlichen Fächern auseinander 
setzt. 

 
 
Fachdidaktische Kompe-
tenzen sind notwendig für 
kompetenten Umgang mit 
entsprechenden compu-
tergestützten Lernumge-
bungen 

 
 
Fachdidaktische Kompetenz  

 547-550 . Und dann natürlich  
auch grundlegende Fähigkeiten im 
Bereich der Kommunikation sind 
hier gefordert. Jetzt nicht die  
computergestützte, sondern die 
Mensch-zu-Mensch-
Kommunikation. Auch hier sollte 
dann gerade auch  
jemand, der aus diesem Studien-
gang herausgeht, gewappnet sein.  

Dann auch grundlegende Fähig-
keiten im Bereich der Kommuni-
kation sind wichtig. Nicht die 
computergestützte sondern die 
Mensch-zu-Mensch-
Kommunikation. Hier sollte 
jemand nach einem solchen 
Studiengang gewappnet sein. 

Kommunikationsfähigkei-
ten 
 
 

Kommunikative Kompetenz 
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Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI6 136-138 E: Oh da kommen, danke, und 
wenn jemand der das außerhalb 
der Uni betreibt, also auch  
für den eigenen Bereich, braucht 
sicher betriebswirtschaftliche 
Grundkenntnisse.  
Ja, also in dem Sinne, wie, wie man 
es vom Kleinunternehmer zumin-
dest erwartet. 

Wenn man außerhalb der Uni 
mediendidaktische Arbeiten 
möchte, braucht man sicher 
betriebswirtschaftliche Grund-
kenntnisse. Also in dem Sinne, 
wie man es vom Kleinunterneh-
mer zumindest erwartet. 

Betriebswirtschaftliche 
Grundkenntnisse 

Betriebswirtschaftliche 
Kompetenzen 

 142-144 E: Die verfügen ja nicht immer alle 
darüber, aber was zumindest zu 
erwarten wäre. Grundkenntnisse  
im Marketing, Grundkenntnisse 
auch in Kostenrechnung. Kosten-
rechnung vor allem. Na also was 
heißt  
vor allem, Kostenrechnung einer-
seits, Marketing andererseits würde 
ich sagen. 

Grundkenntnisse im Marketing 
 
Grundkenntnisse in der Kosten-
rechnung 

Grundkenntnisse im Mar-
keting 
 
Grundkenntnisse in der 
Kostenrechnung 

Marketingkompetenz 
 
 

Betriebswirtschaftliche 
Kompetenzen 

 150-156 E: Ja im Grund kann man es zwar 
der Technik zu ordnen, aber im 
Bereich Grafikdesign. Wenigstens 
soweit,  
dass man sich Kompetenzen 
aneignet, mit Grafikdesignern zu 
verständigen. Grundbegriffe in dem 
Bereich  
sollte man kennen. 
I: Die Sprache beherrschen. So ein 
bisschen Einblick haben in die 
Sprache der Grafikdesigner.  
E: Ja.  

 
Kompetenzen im Bereich Gra-
fikdesign, wenigstens soweit, 
dass man sich verständigen 
kann. Grundbegriffe in dem 
Bereich sollte man kennen, die 
Sprache beherrschen. 

 
Kompetenzen im Grafik-
design 

 
Kompetenzen in der Gestal-
tung von Medien 

 158-170 I: Das bedeutet jetzt, dass Sie es 
nicht als notwenig erachten, dass 
jemand selber diese Schritte bear-
beiten  
kann, also Design von… 
E: Ja gut, das …. Man kann immer 
die eierlegende Wollmilchsau … 
I: Ja. 
E: Ja, das wäre natürlich perfekt. 
I: Ja, das ist natürlich das Ideal. 

Eine absolute Idealvorstellung 
wäre es, wenn derjenige noch 
selbständig im Grafikdesign tätig 
werden könnte. Das wäre per-
fekt. 
 
 
 
 
Perfekt wäre es, wenn jemand 

Kompetenzen im Grafik-
design  
 
 
 
 
 
 
Wissen und Fähigkeiten in 
Psychologie,  

Kompetenzen in der Gestal-
tung von Medien 
 
 
 
 
 

Psychologische Kompeten-
zen 
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E: Nein, nein, wer Psychologie 
studiert hat und Erfahrung in In-
struktionsdesign hat und dann noch  
kaufmännisch auf der Höhe ist, das 
wäre natürlich, wenn es den gibt, 
prima. 

Psychologie studiert hat, Erfah-
rungen im Instruktionsdesign hat 
und dann auch noch kaufmän-
nisch auf der Höhe ist. 

 
Instruktionsdesign und 
 
kaufmännischen Bereich 

Kompetenzen bzgl. Instruk-
tionsdesign  
 
Betriebswirtschaftliche 
Kompetenzen 

 190-210 Jemand der eine wissenschaftliche 
Ausbildung hat, muss in der Lage 
sein, wenn schon nicht … neue  
Forschungsberichte zu lesen und 
verstehen. 
I: Mhm. 
E: Dazu braucht er Methodenkenn-
tnisse. Vor allem in quantitativen 
Methoden. 
I: Mhm. 
E: Gut, ich vertrete eine bisschen 
extremere Meinung. Also, dass wer 
die quantitativen beherrscht, sich 
die  
qualitativen ziemlich schnell aneig-
net. 
I: Mhm. 
E: Das sehen nicht alle Kollegen 
so. 
I: Ja, ja. Mhm 
E: Also natürlich, Interviewtechnik 
oder so, ganz klar, dass die auch 
gelehrt werden müssen. Aber die  
Quantitativen müssen ins Curricu-
lum. Und, einfach, damit entspre-
chende Berichte verstanden wer-
den  
können.  

Jemand der wissenschaftlich 
ausgebildet wurde, muss in der 
Lage sein, neue Forschungsbe-
richte zu lesen und zu verste-
hen. 
Dazu braucht er Methodenkenn-
tnisse, vor allem in quantitativen 
Methoden.  
 
Wer quantitative Methoden 
beherrscht, kann sich die quali-
tativen schnell aneignen. 
 
 
Natürlich müssen Interviewtech-
niken etc. gelehrt werden. Aber 
quantitative Methoden müssen 
ins Curriculum. Dadurch werden 
qualitative Bereich auch ver-
standen. 

Methodenkenntnisse um 
Forschungsberichte ver-
stehen zu können 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualitative Methoden 
sollten ebenfalls gelehrt 
werden, jedoch sollte der 
Schwerpunkt auf den 
quantitativen Methoden 
liegen. 

Kompetenzen bzgl. For-
schungsmethoden 
 
 

 
 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI7 201-205 Ich denke, die Fähigkeit das Lernen  
verstanden zu haben, wo man das 
Lernen wirklich fördern kann, wo 
man das Lernen  
anregen kann, wo direkt, wo indi-
rekt Unterstützung anbieten kann. 

Das Lernen verstanden zu ha-
ben, wissen, wo man Lernen 
wirklich fördern, anregen kann, 
wo direkte – indirekte Unterstüt-
zung angeboten werden kann, 
dazu benötigt man tiefere lern-

Vertiefte Lernpsychologi-
sche Kenntnisse sind 
wichtig 

Kompetenzen bzgl. Lern-
psychologie 
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Da benötigt man einfach  
tiefere lernpsychologische, didakti-
sche Kenntnisse. Da darf man nicht 
den Fehler machen,  
dass man das zu kurz kommen 
lässt zu Gunsten einer zu starken 
Praxisorientierung. 

psychologische Kenntnisse. Das 
darf nicht zu kurz kommen zu 
Gunsten einer zu starken Pra-
xisorientierung. 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI8 186-190 E: Dann muss man natürlich die 
Institutionen sehr gut kennen, man 
muss die politischen Hintergründe 
gut  
kennen, die vielleicht mit bestimm-
ten Zielen, dieser Institutionen ver-
bunden sind. Man muss in der Lage 
sein,  
mit diesen Institutionen auf eine 
fruchtbare Weise zu kooperieren, 
so dass es eben nicht so ist, dass 
eine  
Forschergruppe einer Institution ein 
bestimmtes Medium aufschwätzt, 
damit sie dann Möglichkeiten findet,  
günstig Untersuchungen machen 
zu können. 

Gute Kenntnisse der Institutio-
nen, der politischen Hintergrün-
de, die mit den Zielen oder der 
Institution verbunden sind. 
Man muss in der Lage sein, mit 
diesen Institutionen fruchtbar zu 
kooperieren, so dass nicht eine 
Forschergruppe der Institution 
ein bestimmtes Medium auf-
schwätzt, um günstig Untersu-
chungen machen zu können.  

Kenntnisse der Institution 
Kenntnisse der politischen 
Hintergründe 
 
Kompetenzen zur Koope-
ration zwischen Forschern 
und Praxiseinrichtung 

Kompetenzen bzgl. Bil-
dungssystem 
 
 
 
Fähigkeit interdisziplinär zu 
arbeiten 

 194-208 E: Es sollte schon eine Art Koope-
ration sein, bei der auch die Kom-
petenzen der Experten aus der 
Praxis  
zum Tragen kommen, nicht nur bei 
der Evaluation vielleicht von be-
stimmten Medien, bei der Gestal-
tung von  
bestimmten Medien, die in diesen 
Institutionen eingesetzt werden. 
I: Mhm. 
E: Also ich möchte da… oder gerne 
eine andere… vielleicht anders 
verstanden, ein Kooperationsbegriff  
umgesetzt sehen.  
I: Mhm. 
E: Kooperationsbegriff, der die 

Es sollte eine Kooperation sein, 
bei der auch die Kompetenzen 
der Experten aus der Praxis 
zum Tragen kommen. Nicht nur 
bei der Evaluation von bestimm-
ten Medien, bei der Gestaltung 
von bestimmten Medien, die in 
diesen Institutionen eingesetzt 
werden. 
 
Es sollte ein anders verstande-
ner Kooperationsbegriff sein.  
 
In der Kooperation sollte die 
Expertise aus Wissenschaft und 
Praxis intensiv zusammengeb-
racht werden. Und das erfordert 

Kooperation um Kompe-
tenzen der Wissenschaft-
ler und Praktiker zusam-
menzubringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediendidaktische Aufga-
ben erfordern interdisziplinä-
re Zusammenarbeit 
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Expertise aus der Wissenschaft und 
aus der Praxis wirklich auf eine 
intensive  
Weise zusammen bringt und des 
erfordert ganz spezielle Kompeten-
zen. Einfach würde ich mal sagen, 
ja das  
eigene Sprachspiel, das wissen-
schaftliche auch zu verlassen und 
sich einzulassen auf die Sprache 
der  
Praxis. 

ganz spezielle Kompetenzen. Es 
erfordert die Kompetenz, das 
eigene wissenschaftliche 
Sprachspiel zu verlassen und 
sich auf das Sprachspiel der 
Praxis einzulassen. 

 
 
 
 
Verständnis für die Spra-
che der Praktiker 

 
 
 
 
Kompetenzen bzgl. Pers-
pektivenwechsel 

 210-217 I: Mhm. Also auch einen gewissen 
Perspektivenwechsel.  
E: Eine hohe kooperative Flexibili-
tät. 
I: Ja.  
E: Ein hohe kommunikative Kompe-
tenz, eine Selbstkritikfähigkeit, also 
auch ein kritisches Umgehen mit 
der eigenen Zunft.  

Hohe kooperative Flexibilität 
 
 
 
Hohe kommunikative Kompe-
tenz, eine Selbstkritikfähigkeit, 
also ein kritischer Umgang mit 
der eigenen Zunft 

Hohe kooperative Flexibili-
tät 
 
 
 
Hohe kommunikative 
Kompetenz 
 
Selbstkritikfähigkeit 

Flexibilität 
 
 
 
 
Kommunikative Kompetenz 
 
Fähigkeit zur Selbstkritik 

 221-223 E: Und eine große Offenheit für, für 
Ziele und Vorgehensweisen, die 
vielleicht in der Wissenschaft wenig  
gefragt sind, die aber in der Praxis 
tradiert werden, schon seit längerer 
Zeit vielleicht auch gut funktionie-
ren.  
Man muss da, das ist eigentlich ein 
kleiner Paradigmenwechsel, der da 
zumachen ist. 

Eine große Offenheit für Ziele 
und Vorgehensweisen, die in 
der Wissenschaft vielleicht we-
nig gefragt sind, aber in der 
Praxis tradiert werden, vielleicht 
auch schon seit längerer Zeit gut 
funktionieren.  Das ist eigentlich 
ein kleiner Paradigmenwechsel, 
der zu machen ist. 

Offenheit für Ziele und 
Vorgehensweisen der 
Praxis 

Offenheit 

 227-229 E: Und man muss eigentlich zu-
sammen mit der Praxis ein neues 
Paradigma schaffen, was Erkenn-
tnisse aus  
Wissenschaft und Praxis soweit 
verdichtet, dass am Ende ein Pro-
dukt rauskommt, mit dem die Ziele 
erreicht  
werden können, die man sich vor-
her gesetzt hat.  

Man muss zusammen mit der 
Praxis ein neues Paradigma 
schaffen, dass Erkenntnisse aus 
Wissenschaft und Praxis soweit 
verdichtet, dass am Ende ein 
Produkt rauskommt, mit dem die 
vorher gesetzten Ziele erreicht 
werden können. 

Kompetenzen bzgl. Ver-
änderung des wiss. 
Denkmusters 

Bereitschaft zur Paradig-
menwechsel 

 265-268 E: Und das, was ich vorher schon 
angedeutet habe, die Kommunika-

Auch Kommunikationskompe-
tenz und multiple Perspektiven 

Kommunikative Kompe-
tenz 

Kommunikative Kompetenz 
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tionskompetenz und diese multiplen  
Perspektiven sind ja Dinge, die man 
in einem Universitärenrahmen 
schon fördern kann, gezielt fördern 
kann  
und es geht ja nicht darum, dass 
die Soziologen sind, weil irgendwie 
… die Anzahl der Vernetzungen ist  
eben begrenzt auch in einem sol-
chen Studiengang. 

sind Fähigkeiten, die man be-
reits in der universitären Ausbil-
dung fördern kann. 

 
Kompetenz bzgl. multipler 
Perspektiven / Perspekti-
venwechsel 
 

 
Kompetenzen bzgl. Pers-
pektivenwechsel 
 

 273-275 …erwerben aber darüber hinaus 
noch  
abstraktere Kompetenzen, wie man 
sich da so ein Wissen über Institu-
tionen aneignen kann. So eine  
systemische Kompetenz. 

…erwerben darüber hinaus aber 
auch abstraktere Kompetenzen, 
wie sie sich solch ein Wissen 
über eine Institution aneignen. 
So eine systemische Kompe-
tenz. 

Kompetenz bzgl. Aneig-
nung von Wissen 
 
Systemische Kompetenz 
 

Lernkompetenzen  
 
 
Systemische Kompetenz 
 

 279-288 E: Vielleicht, es geht ja auch nicht 
nur darum mit Institutionen zu koo-
perieren, sondern vielleicht geht es 
auch  
darum in den Institutionen bestimm-
te Medien zu implementieren, das 
heißt, man muss ja in den Institu-
tionen  
auch bestimmte Veränderungspro-
zesse anstoßen können. 
I: Mhm, mhm. 
E: Das wäre ja eine Aufgabe für 
einen Medienpädagogen, der viel-
leicht  gar nicht an der Uni arbeitet,  
sondern selbstständig an der Wirt-
schaft an Entwicklung, Implementa-
tion von solchen Medien beteiligt 
ist.  
Sollte schon auch Grundkenntnisse 
haben über Themen und auch 
Möglichkeiten systembedingte  
Veränderungen anzuregen. 

Also geht es vielleicht nicht nur 
darum, mit Institutionen zu koo-
perieren, sondern auch um 
Implementation bestimmter 
Medien in den Institutionen. Das 
bedeutet, dass man Verände-
rungsprozesse anstoßen kön-
nen muss. Das wären Aufgaben, 
wenn jemand nicht an der Uni-
versität, sondern selbständig in 
de Wirtschaft an der Entwick-
lung, Implementation solcher 
Medien beteiligt ist. Er sollte 
Grundkenntnisse haben über 
Themen und Möglichkeiten, 
systembedingte Veränderungen 
anzuregen. 

 
Kompetenz bzgl. Ansto-
ßen von Veränderungs-
prozessen 
 
Kompetenzen bzgl. Im-
plementation von Medien 
 
 
Grundkenntnisse über 
Themen und Möglichkei-
ten zur Anregung system-
bestimmter Veränderun-
gen 

 
Kompetenzen bzgl. Verän-
derungsmanagement  
 

 
Kompetenzen bzgl. Imple-
mentation neuer Medien 
 
 
Kompetenzen bzgl. Verän-
derungs-management 
 
 
 
 
 
 

 292 E: Also er müsste so ein Implemen-
tationswissen haben. 
 

Implementationswissen müsste 
vorhanden sein. 

Implementationswissen 
 

Kompetenzen bzgl. Imple-
mentation neuer Medien 
 

 260-261 man müsste die Leute dazu ausbil-
den, dass sie in der Lage sind, 

Die Leute müssten in der Lage 
sein, Bedürfnisse von Institutio-

Kompetenzen bzgl. Be-
darfsanalyse 

Kompetenzen bzgl. Be-
darfsanalyse 
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Bedürfnisse von Institutionen zu 
analysieren. 

nen zu analysieren  
 

 508-510 E: Es ist nicht umsetzbar, weil es 
ganz einfach, an ganz trivialen 
Problemen wie  
Datenverarbeitungskapazitäten 
scheitert. Das ist dumm und da 
muss natürlich auch der  Psycholo-
ge und der  
Pädagoge und der Psychologe 
ausgebildet werden, der offen ist für 
neue Technologien. 

Lernumgebungen funktionieren 
dann nicht richtig, weil sie an 
Problemen wie der Datenverar-
beitungskapazität scheitern. Da 
müssen natürlich der Psycholo-
ge und der Pädagoge ausgebil-
det werden, die offen sind für 
neue Technologien. 

Pädagogen müssen offen 
sein für neue Technolo-
gien 

Offenheit für neue Medien 

 515-523 Also Programmierkenntnisse, auf 
einem natürlich noch niedrigen  
Niveau. Andere Informatikbestand-
teile muss der Studiengang schon 
auch enthalten.  
I: Mhm. Also dass man auch ein-
fach selber abschätzen kann, was 
ist umsetzbar, in welchem Aufwand 
das  
dann auch umsetzbar sein wird 
E: Ja. In den Projekten wird man 
sich diese Kompetenz dann eher 
einkaufen. Aber man muss selber 
schon  
einiges verstanden haben, um 
überhaupt die richtigen Leute dann 
ansprechen zu können, man muss 
einfach  
sich mit den neuen Plattformen 
usw. auskennen. 

Also Programmierkenntnisse, 
natürlich auf einem sehr niedri-
gen Nivea. Andere Informatik-
bestandteile müsste der Stu-
diengang auch beinhalten, um 
einzuschätzen, was umsetzbar 
etc. ist.  
 
In Projekten wird diese Kompe-
tenz dann eher zugekauft. Aber 
man muss selber schon einiges 
verstanden haben, um über-
haupt die richtigen Leute ans-
prechen zu können. Man muss 
sich einfach mit den neuen 
Plattformen auskennen. 

Grundkenntnisse in der 
Programmierung 
 
 
 
Kompetenzen bzgl. der 
Abschätzung, was tech-
nisch umsetzbar ist 
 
 
Verständnis für Technik 
 
 
 
Kenntnisse bzgl. Plattfor-
men 

Grundlegende Program-
mierkompetenzen  
 
 

Kompetenzen in der Beurtei-
lung von IT-Tools 
 
 
 
 
Kompetenzen bzgl. IT-Tools  
 
 
 

Kompetenzen im Umgang 
und Einsatz von Lernplatt-
formen und Autorensyste-
men  

 527-532 E: Und da, wie es vielleicht 
manchmal, in vielen Projekten steht 
die Technologie so sehr im Vorder-
grund,  
dass die Psychologie und Pädago-
gik soweit vernachlässigt wird. Aber 
es gibt auch das Umgekehrte, die  
Technologieseite wird sehr stark 
vernachlässigt. Man wurschtelt da 
so ein bisschen naiv vor sich hin, 
da  

In vielen Projekten steht die 
Technologie im Vordergrund 
und die Psychologie und Päda-
gogik wird vernachlässigt. Auch 
das Umgekehrte gibt es, die 
technologische Seite wird ver-
nachlässigt und man arbeitet so 
vor sich hin. Produkte könnten 
besser umgesetzt werden, wenn 
man die Technologien beherr-
schen würde. Diese Kompeten-

Kompetenzen bzgl. Tech-
nologien 

Kompetenzen bzgl. IT-Tools 
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könnte man sicherlich viele Produk-
te wesentlich geschickter umset-
zen, mittlerweile, wenn man Tech-
nologien  
besser beherrschen würde. Das 
muss man, in diesem Studiengang 
muss man dafür sorgen, dass  
Kompetenzen gefördert werden. 

zen müssen in dem Studien-
gang gefördert werden. 

 
 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI9 99-100 E: Ja der Anbieter, gut, der sollte 
einmal wissen, was er anbietet. 
Aber eben dann, das was er anbie-
tet, auch  
die Situation, Lernsituation auf das 
Umfeld hin abklopfen, ob das dafür 
passend ist. 

Wissen über Bildungsangebot. 
 
Kompetenzen in der Analyse von 
Bildungsangeboten auf Lernsi-
tuationen und Zielgruppe hin 

Fachkenntnisse 
 
 
Kompetenzen bzgl. Be-
darfanalyse 

Fachkenntnisse 
 
 
Kompetenzen bzgl. Bedar-
fanalyse 

 134-136 E:  Also zunächst mal, ich habe 
weiterhin das Team vor Augen. Da 
würden mehrere Kompetenzen  
zusammen spielen müssen. Den 
Mediendidaktiker hab ich jetzt nicht 
so vor Augen. Demzufolge würde 
ich  
jetzt nicht auch die Ausbildung für 
diese eine Person allumfassend 
machen wollen.  

Für eine mediendidaktische 
Tätigkeit ist ein Team wichtig. 
Den Mediendidaktiker habe ich 
nicht so vor Augen. 
Auch eine Ausbildung kann nicht 
allumfassend in diesem Bereich 
sein. 

Mediendidaktische Tätig-
keit erfordert ein interdis-
ziplinäres Team. 
 
 
Mediendidaktische Aus-
bildung kann aufgrund der 
Komplexität nicht all um-
fassen sein. 

Mediendidaktische Aufga-
ben erfordern interdisziplinä-
re Zusammenarbeit 
 

Ein Bewerber kann nicht 
über alle Kompetenzen 
verfügen 
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Ausbildungsinhalte 
 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP1 86/87 E: Also ich denke, die Klammer, die 
man setzen kann, bei Bildungssa-
chen, ist schon die Didaktik. Ich 
denke  
auch eine gute und breite didakti-
sche Ausbildung. 

Die Klammer, die gesetzt werden 
kann, ist die Didaktik. Eine gute 
und breite didaktische Ausbil-
dung. 
 
 
 

Gute und breite didakti-
sche Ausbildung. 
 
 
 
 
 
 

Didaktische Methoden  
 

 

 216 Es gehört ganz sicher Qualitäts-
entwicklung, Qualitätssicherung 
dazu. 

Qualitätsentwicklung, Qualitäts-
sicherung 
 

Qualitätsentwicklung und -
sicherung 

Qualitätsmanagement 
 

 199-200 
 
 
 
204 

Ich denk eben im Zuge der Globali-
sierung des Produktmarktes wird 
natürlich  
Englisch immer wichtiger. 
 
Aber auch andere Fremdsprachen 
sind wichtig. Ganz wichtig. 

Sprachpraxis. Im Zuge der Glo-
balisierung des Produktmarktes 
wird Englisch immer wichtiger, 
aber auch andere Sprachen. 

Englisch  Englisch 
 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP3 100 Um durch kooperative Formen 
stärker zu  
Problemlösungen zu kommen. 

 
So kann man durch kooperative 
Formen stärker zu Problemlö-
sungen kommen. 

 
Problemlösungen durch 
kooperative Formen  

 

Didaktische Methoden 
 

 176-184 E: Wenn wir jetzt die Medienseite 
betrachten ist es sicherlich not-
wendig, etwas für die mediendidak-
tische  
Aufbereitung zu tun. Das heißt für 
mich aber zum Beispiel auch, eine 
Form von Wissensaufbau und  
Wissensvermittlung, die aber auch 
entsprechend ziel- und gruppen-
adäquat ist, die nach Zielgruppen  
differenzieren kann. Ein weiterer 
wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist 
wie die „usability“ von Medien. Und  
zwar unterschiedlicher coleur. Und 

Bzgl. der Medienseite sollte 
etwas für die mediendidaktische 
Aufbereitung getan werden. 
 
Auch eine Form von Wissens-
aufbau und –vermittlung, die 
auch ziel- und gruppenadäquat 
ist, nach Zielgruppen differenzie-
ren kann. 
 
Wichtig ist auch die Usability von 
Medien in unterschiedlichen 
Facetten. Hier gibt es noch viele 
Entwicklungsmöglichkeiten. Die 

Mediendidaktische Aufbe-
reitung von Inhalten. 
 
 
Mediendidaktische Un-
terstützung von ziel- und 
zielgruppengerechtem 
Wissensaufbau und –
vermittlung. 
 
Usability 
 
 

Mediendidaktik  
 
 
 
Mediendidaktik  
 
 
 
 
 
 
Grundlagen der Usability 
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da habe ich den Eindruck, dass da 
ziemlich viel Entwicklungsmöglich-
keit  
gegeben ist. Da haben die meisten 
aus meiner Sicht eine konkrete 
Vorstellung. Die bringen da 
manchmal so  
Dinger mit wie usabilities aus den 
USA, die sie dann auf ihre Entwick-
lungsarbeit beziehen, die hier ja 
auch  
relevant sind für die Softwareent-
wicklung. Also wie ökonomisch ist 
unsere Oberfläche usw. Das ist für 
mich  
zum Teil viel zu theoretisch, zu 
wissenschaftlich verkopft. 

meisten Bewerber haben konkre-
te Vorstellungen unterschiedli-
cher Art mit. Zum Teil sind sie 
jedoch viel zu theoretisch, zu 
wissenschaftlich. 

 
 
 
 

 194-201 I: Also Medien als Teilaspekt. 
E: Ja genau. Vom  Erwachsenen-
lernen. Es gibt da riesige Felder, 
die auch noch nicht richtig bearbei-
tet sind.  
Man geht immer nur von theore-
tisch-didaktisch-methodischen 
Aspekten aus. 
I: Das man auch ein Grundver-
ständnis entwickelt hat? 
E: Ja klar. 

Medien als Teilaspekt des Ler-
nens. 
 
Viele Felder der Erwachsenen-
bildung sind noch nicht richtig 
bearbeitet. In der Regel wird von 
theoretisch-didaktisch-
methodischen Aspekten ausge-
gangen. 

Berücksichtigung von 
Medien als Teilaspekt des 
Lernens 

Mediendidaktik  
 

 209-210 E: Ja, zum Beispiel die systemi-
sche Ausbildung. Ich nenne das 
jetzt mal so. NLP und andere Ele-
mente, aber  
das ist jetzt nicht als Methodik oder 
Monismus zu sehen. 

Systemische Ausbildung, NLP 
und andere Elemente. Jedoch 
nicht als reine Methodik oder 
Monismus verstanden. 

Systemische Ausbildung Psychologie 

 290-292 Aber das ist sehr mühsam hier 
interkulturelle Trainings angedei-
hen zu  
lassen. Da benötigen wir eine spe-
zifische Schulung, die wir dann 
darauf aufsetzen. Mir ist auch klar, 
dass  
man das nicht alles in das Studium 
packen kann. Aber wenn wir da 

Mühsam sind interkulturelle 
Trainings. Da werden spezifische 
Schulungen benötigt, die dann 
auf die Ausbildung gesetzt wer-
den. 
 
 
Nicht alles kann in ein Studium 
gepackt werden, aber gewisse 

Einzelne Aspekte interkul-
turellen Handelns sollten 
in der Ausbildung berück-
sichtigt werden 

Aspekte interkulturellen 
Handelns 
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gewisse Themen haben. Themen können behandelt wer-
den. 

 266-267 Aber das ist ja an den Unis durch-
aus üblich oder Standard, dass  
Vorlesungen oder Quellen auf 
Englisch sind. 

Englische Vorlesungen und 
Quellen sind an den Unis heute 
bereits Standard. 

Englisch ist heute in der 
Ausbildung bereits Stan-
dard 

Fremdsprachen 

 271-280 E: Ja, ist das schon zunehmend 
Englisch, für uns im Europäischen 
ist das die Applikationen, die ja  
umzusetzen sind in Sprachen. Aber 
das können wir ja auch über Agen-
turen oder Medienbüros machen. 
Für  
uns ist zum Beispiel Spanisch ganz 
wichtig oder auch Portugiesisch, 
das sind die Sprachen in Südame-
rika.  
Und dann für den Osteuropäischen 
Markt sicherlich auch Russisch und 
natürlich auch Chinesisch. 
I: Chinesisch auch? 
E: Ja, wenn Sie sich das mal so 
anschauen, was in der Branche 
immer mit Unicode beschrieben 
wird. Dass  
die Sprachportabilität bei Produk-
tionen auch beachtet wird. In der 
Vergangenheit eher weniger ein 
Thema,  
aber heute ist … ist das ein Thema. 
Die haben ihre Kunden auch an 
dieser Adresse. 

Für die Umsetzung von Applika-
tionen ist Englisch sehr wichtig. 
 
Spanisch ist für die Personalent-
wicklung wichtig, 
 
 auch portugiesisch.  
 
Für den Osteuropäischen Markt 
auch Russisch und  
 
natürlich Chinesisch. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Spanisch 
 
Portugiesisch 
 
 
 
Russisch 
 
Chinesisch 

 
 
 
 
Fremdsprachen 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP5 54 E: Dann in die Richtung der Qualifi-
zierungen gedacht, ein Stück weit 
Pädagogik, Psychologie.  
 

In Richtung der Qualifizierung 
gedacht Pädagogik, Psycholo-
gie.  

Pädagogik 
Psychologie 
 

Pädagogik 
Psychologie 
 

 64-69 E: Das zum einen bezogen auf das 
Lernprogramm, zum zweiten bezo-
gen auf die Arbeit mit Projektteams.  
Da wir ja sehr viel selber erstellen, 
wäre für mich quasi die Anforde-

[Pädagogische und Psychologi-
sche Grundlagen] bezogen auf 
Lernprogramme und auf Projekt-
teams.  
 

Pädagogische und Psy-
chologische Grundlagen 
bzgl. Lernprogramme 
 
Pädagogische und Psy-

Mediendidaktik 
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rung noch zu sagen: Wie schaff ich 
es als  
Mitarbeiter die Projektteams so zu 
kitzeln, dass sie mir wirklich die 
relevanten und wichtigen Dinge 
nennen,  
die in einem Schulungsprogramm 
dann verarbeitet werden müssen. 
Ja, auf die Stufe davor eben:  
wie kitzle ich’s raus? Und die Stufe 
danach eben: wie setz ich das 
pädagogisch und didaktisch auch 
sauber  
um? 

Wie schaffe ich als Mitarbeiter 
es, Projektteams zu motivieren 
und aktivieren, dass sie mir die 
wirklich wichtigen Punkte nen-
nen, die in einem Schulungs-
programm dann verarbeitet 
werden müssen. 
Also wie finde ich die entspre-
chenden Inhaltspunkte und wie 
setze ich das pädagogisch und 
didaktisch sauber um. 

chologische Grundlagen 
bzgl. Projektteams 
 
Motivation von Mitarbei-
tern 
 
 
Pädagogische und didak-
tische Aufbereitung von 
Content 

Motivationspsychologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erstellen eines Bildungs-
programmangebots 

 94-103 E: Und auch ein Stück weit das 
Thema Veränderungsmanagement,  
I: Mhm. 
E: Das bedeutet: wie gehe ich mit 
solchen Changeprozessen um. Wie 
pack ich die an? Wie motiviere ich 
die  
Mitarbeiter, nicht nur in den Teams, 
sondern eben auch die Mitarbeiter 
die später die Lerner sein sollen. 
I: Mhm. 
E: Wie krieg ich das hin, dass sich 
diese Kultur, dieses Denken, diese 
Handlung auch ein Stück weit 
dreht, ja? 

Auch das Thema Verände-
rungsmanagement: Wie gehe 
ich mit solchen Changeprozes-
sen um, wie gehe  ich sie an, 
wie motiviere ich Mitarbeiter, 
sowohl die Teams als auch die 
späteren Lerner? 
 
 
Wie ist eine Veränderung der 
Kultur, des Denkens und Han-
delns möglich? 

Veränderungsmanage-
ment 
 
Umgang mit Changepro-
zessen 
Initiieren von Changepro-
zessen 
 
Mitarbeiter- und Lerner-
motivation 
 
Wissen um Verände-
rungsmöglichkeiten von 
Kultur, Denken und Han-
deln. 

Grundlagen der Organisati-
onsentwicklung  
 
 
 
 
 
 
Motivationspsychologie  
 
 
Grundlagen der Organisati-
onsentwicklung  
 

 107-110 Und damit verbunden natürlich 
auch ein Stück weit das Marketing. 
Ich weiß, dass wir damit die  
Eier legende Wollmilchsau wollen. 
Aber das Marketingwissen, nach 
dem Motto: Wie erzähle ich’s denn  
meinem Kinde. Dass es neugierig 
wird, dass es interessant und span-
nend mich anguckt und sagt, jetzt 
gib mir  
das Ding endlich, ich will jetzt ler-
nen. 

Damit verbunden ist auch Mar-
keting. 
 
Das sind sehr viele Kompeten-
zen, aber Marketingwissen ist 
wichtig.  
 
Wie werbe ich für etwas, mache 
jemanden neugierig darauf, 
mache etwas interessant und 
spannend und schaffe Bedarf. 

Marketing 
 
 
 
 
 
 

Marketing / Öffentlichkeits-
arbeit  
 
 
 
 
 
 
 

 125 Dahinter verbirgt sich natürlich 
schon so die Thematik, etwas Pä-

Dahinter verbirgt sich bereits die 
Thematik wie Pädagogik etc. 

Pädagogik Pädagogik 
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dagogik usw. 

 330-335 E: Wie administrieren die solche 
Tools, wie bindet man da solche 
Programme ein? Wie kombiniert 
man  
das mit Präsenztraining - Schlag-
wort: Blended-Konzepte? Wie kann 
man da Gesamttagskonzepte auf-
bauen,  
aber nicht nur von einem puren 
Onlinetraining zu sprechen, son-
dern wirklich von dem Qualifizie-
rungskonzept.  
Wie kann ich die definierte Ziel-
gruppe zielgruppenorientiert, lern-
gruppenorientiert so erreichen, 
dass ich  
möglichst 80% erschlage? Mit ei-
nem Präsenz? Mit einem Online? 
Oder nur in Verbindung mit einem 
Tutor?  
Oder mit einem Telefontraining? 
Oder … keine Ahnung. 

Wie werden solche Tools admi-
nistriert, wie werden Programme 
eingebunden, wie können sie mit 
Präsenztraining kombininert 
werden: Blendet Learning Kon-
zepte. 
 
Entwicklung entsprechender 
Gesamtkonzepte, die tatsächli-
che  Qualifizierungskonzepte 
sind. 
 
Wie kann die definierte Zielgrup-
pe möglichst umfassend erreicht 
werden. 
 
Zielgruppenorientierung, Lern-
gruppenorientierung 
 
Welche Lehr- und Lernform 
passt am besten zur Zielgruppe: 
Präsenz- , Online- oder tutorielle 
Form, Telefontraining etc. 

Administration von Tools, 
Einbindung von Prog-
rammen in Tools 
 
Entwicklung von hybriden 
Lehr-Lernkonzepten 
 
Entwicklung von qualifizie-
renden Bildungskonzep-
ten 
 
 
Lernerorientierung 
 
 
 
 
 
Zielgruppengerechte 
Auswahl von Lehr- und 
Lernformen 

Grundlegende Informatikin-
halte  
 
 
Entwicklung und Gestaltung 
von blended-learning-
Konzepten  
Erstellen eines Bildungs-
programmangebots  
 
 
 
Didaktische Methoden 

 204 Deutsch und Englisch ist eh klar, 
sag ich jetzt mal. 

Deutsch und Englisch sind Vor-
aussetzung. 

Englisch ist Vorausset-
zung 

Fremdsprachen 

 208-209 E: Andere Sprachen, wie z. B. Spa-
nisch oder Portugiesisch und was 
stark aufkommt im Moment eben,  
Chinesisch wären natürlich span-
nend. Aber es ist natürlich nicht 
Pflicht. 

Spannend wären andere Spra-
chen wie Spanisch, Portugie-
sisch oder Chinesisch. 
Aber sie sind keine Pflicht. 

Eine gute Ergänzung 
wären Spanisch, Portu-
giesisch oder Chinesisch. 
 

Fremdsprachen 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP6 130-131 E: Also Fremdsprachenkenntnisse, 
ich denke mal Englisch ist, da müs-
sen wir gar nicht drüber  
reden, das ist grundsätzlich Vor-
aussetzung dafür. Auch allein 
schon um die Fachliteratur bearbei-
ten zu können. 

Englisch ist eine grundsätzliche 
Voraussetzung, allein um die 
Fachliteratur bearbeiten zu 
können. 

Englisch Fremdsprachen 

 136-137 … dass es sicher ein Vorteil ist, 
wenn man eine zweite  

Eine zweite Fremdsprache zu 
beherrschen, wird sicherlich ein 

 
Von Vorteil wäre es, eine 
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gesprochene Fremdsprache dann 
auch beherrscht, sei es Franzö-
sisch, sei es Spanisch oder was 
auch immer. 

Vorteil sein, ob Französisch 
oder Spanisch oder eine andere. 

weitere Sprache wie Fran-
zösisch oder Spanisch zu 
sprechen 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP7 133-134 E: Ja, sie haben im Journalismus 
halt immer wieder das Problem, 
dass sie neben dem  
Umgang mit ihrem Handwerkszeug 
natürlich auch Fachkenntnisse 
brauchen.  

Umgang mit ihrem Handwerk-
szeug [fundierte journalistische 
Kenntnisse]; Fachkenntnisse in 
den Themen, die bearbeitet 
werden, sind wichtig.  

Journalistische Grundla-
gen 
 
 

Journalistische Grundlagen 
 
 

 241-245 I: Also verschiedene Lehrformen 
dann auch im didaktischen Be-
reich? 
E: Ja, richtig. Was auch nicht 
schlecht wäre, wäre die Vermittlung 
einiger Usabilities. Das  
halte ich auch für ein ganz elemen-
tares Problem, dass der Wissens-
stand bezüglich Usability  
extrem auseinanderdriftet.  

Verschiedene Lehrformen bzgl. 
virtueller Medien und die Ver-
mittlung von Usability. Das ist 
meines Erachtens ein elementa-
res Problem, dass hier so unter-
schiedliche Wissensstände 
bestehen. 

Verschiedene Lehrformen 
bzgl. virtueller Medien 
 
Grundlagen der Usability 

Mediendidaktik  
 
 
Grundlagen der Usability 

 119-125 E: Wir denken auch darüber nach, 
ob wir auch eine spanische Ar-
beitsausgabe machen.  
Aber das hängt auch ein bisschen 
damit zusammen wie sich die Onli-
nerecherche in dieser  
Branche verändert. Sie haben da 
natürlich momentan von der Ver-
breitung her drei größere  
europäische Sprachen. Das ist 
natürlich Deutsch, Englisch, Fran-
zösisch und Spanisch.  
Nachdem man von hier aus auch 
den asiatischen Raum über Eng-
lisch erschließt, bleibt es  
dabei. Das sind die vier wesentli-
chen, wobei Französisch und Spa-
nisch eine untergeordnete  
Bedeutung haben. 

Möglichkeit einer spanischen 
Ausgabe, die jedoch von der 
Onlinerecherche in dieser Bran-
che abhängt. Insbesondere sind 
derzeit die europäischen Spra-
chen Deutsch, Englisch, Fran-
zösisch und Spanisch verbreitet. 
Auch der asiatische Raum wird 
in Englisch erschlossen. Fran-
zösisch und Spanisch haben 
eine untergeordnete Rolle. 

Englisch,  
Französisch,  
Spanisch 

Fremdsprachen 
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Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP8 66-67 Also die Themenauswahl, damit 
angefangen, wie werden die The-
men aufbereitet. Welche  
Leute such ich mir als Referenten 
oder Referentinnen oder Honorar-
kräfte usw. dazu.  

Themenauswahl, Aufbereitung 
der Themen, Referentenaus-
wahl, Honorarkräfteauswahl.  

Themenauswahl  
Themenaufbereitung 
 
Referenten- und Mitarbei-
terauswahl 

Erstellen eines Bildungs-
programmangebots 
 
Referenten- und Mitarbeiter-
auswahl 

 177-182 E: Aha. Also fangen wir mal bei der 
Pädagogik an.  
I: Mhm. 
E: Da muss so, nicht nur ein histori-
scher Überblick, was überhaupt 
Erwachsenenbildung wann war, wie 
es  
sich entwickelt hat, sein.  

Pädagogik 
 
 
Historischer Überblick über die 
Entwicklung der Erwachsenen-
bildung 
 

Pädagogik 
 
 
Historischer Überblick 
über die Entwicklung der 
Erwachsenenbildung 
 

Pädagogik 
 
 
Erwachsenenbildung 
 
 
 

 188-191 E: Aber es sieht, da sollten viel-
leicht, aber das ist jetzt so, kommt 
jetzt vielleicht von der katholischen  
Theologie her oder vielleicht von 
einem speziell katholischen Zu-
gang, vielleicht auch das ein oder 
andere  
philosophische Angebot drinnen 
sein. Also so ein Menschenbild, 
was dann aber in der Pädagogik 
sich  
ergänzt, also wie lernen Erwachse-
ne zum Beispiel solche Inhalte. 

Vielleicht kommt es von der 
Theologie her oder einem spe-
ziell katholischem Zugang. Aber 
philosophische Angebote bzgl. 
Menschenbild, die die Pädago-
gik ergänzen, also wie lernen 
Erwachsene z.B. sollten dabei 
sein. 
 

Philosophische Angebote 
bzgl. Menschenbild 
 
 
Wie lernen Erwachsene 
etc. 

Anthropologie 
 
 
 
Erwachsenenbildung 
 

 195-201 E: Ja, da kommt man natürlich, 
Stichwort Konstruktivismus oder 
sonst irgendwie, egal, was man da 
denkt,  
relativ schnell an philosophische 
Bereiche ran. Dann sollte so ein 
Studium mein ich, ja auch so ein 
bisschen  
aktuelle Fragestellungen themati-
sieren und auch Problemlagen, von 
diesem ganzen  
Erwachsenenbildungsbereich. Da 
sind die Stichworte: SGB3 und, und 
wie sieht es denn aus mit den gan-
zen  

Da kommt man natürlich – 
Stichwort Konstruktivismus – 
in allen Fragen schnell in die 
philosophischen Bereiche. 
 
Ein Studium sollte auch aktuelle 
Fragestellungen berücksichtigen 
und Problemlagen des Erwach-
senenbildungsbereichs, Stich-
wort SGB III 
 
Auch sollte reflektiert werden, 
wie es mit dem ganzen Feld der 
beruflichen Weiterbildung aus-
sieht, seine Zukunftsberechti-

Konstruktivismus 
 
Philosophische Fragestel-
lungen im Bereich Er-
wachsenenbildung 
 
Aktuelle Fragen und Prob-
leme des Erwachsenen-
bildung 
 
 
Rechtliche Aspekte 
 
 
Perspektiven der berufli-

Lehr-Lerntheorien 
 
Erwachsenenbildung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechtliche Grundlagen 
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großen Feld der beruflichen Wei-
terbildung, also ist das zukunfts-
trächtig und wenn ja, wie. Also 
solche  
Sachen denke ich, gehörten da alle 
mit rein. Und das was ich vorhin 
schon alles angesprochen habe, 
den  
Bereich der betriebswirtschaftlichen 
Kompetenz. 

gung und wie er auch in Zukunft 
berechtigt sein wird. 
 
Auch was bereits vorher an-
gesprochen wurde, der Bereich 
der betriebswirtschaftlichen 
Kompetenz 

chen Weiterbildung 
 
 
Betriebswirtschaftliche 
Inhalte 

Erwachsenenbildung 
 
 
 
Betriebswirtschaftliche 
Grundlagen 

 205-213 E: Da kommt dann noch dazu viel-
leicht so was wie Fundraising wie 
gehen wir da konkret vor. Und was 
ich  
denke, was total wichtig ist, hab ich 
vorhin auch noch nicht gesagt, 
Öffentlichkeitsarbeit. Wie kann ich, 
zumal  
man kann sich da nicht vorstellen, 
dass sie keinen riesen Stab eben 
hätten. Und wenn es  
Öffentlichkeitsarbeit noch zusätzlich 
gebe. 
I: Ja. 
E: Wie krieg ich meine Veranstal-
tungen so beworben, dass ich auch 
wirklich dann Leute hervorholen 
kann.  
Also das sind ein paar Dinge, die 
mir so spontan einfallen. 

Da kommt auch noch so etwas 
hinzu wie Fundraising und was 
auch sehr wichtig ist, ist Öffent-
lichkeitsarbeit. 
 
 
 
Zumal man nicht davon ausge-
hen kann, dass es einen großen 
Stab an Mitarbeitern gibt, durch 
den es die Öffentlichkeitsarbeit 
noch zusätzlich gebe. 
 
 
Wie werbe ich für meine Verans-
taltungen, dass ich Leute dafür 
gewinnen kann. 

Fundraising 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
 
 
 
 
Marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundraising  
 
 
Marketing / Öffentlichkeits-
arbeit  
 
 
 
 
 
Marketing / Öffentlichkeits-
arbeit  

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI2 76-77 E: Das kommt drauf an. Wenn er in 
der Weiterbildung arbeitet, und ich 
vermute, dass Sie das eher ans-
prechen,  
dann denke ich braucht er eine gute 
Ausbildung in Sozialpsychologie  

Im Bereich der Weiterbildung 
braucht ein Bewerber eine Aus-
bildung in Sozialpsychologie  

Sozialpsychologische 
Ausbildung 
 
  

Sozialpsychologie 
 
 
 

 132-134 E: Ich denke natürlich im Bereich 
der Konstruktionspsychologie. Da 
sollte natürlich ein Startbein stehen 
mit  

Inhalte aus dem Bereich der 
Konstruktionspsychologie. Hier 
sollte man mit einem Startbein 
stehen und daneben gute me-

Konstruktionspsychologi-
sche Inhalte 
 
 

Lehr-Lerntheorien  
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einer guten methodischen Fundie-
rung, damit man die Befunde auch 
verstehen kann. Und ich denke 
somit auch  
Schnittstellen zu kognitiven oder 
sozialen Prozessen. 

thodische Fundierung  ermögli-
chen, damit man die Befunde 
auch verstehen kann. Wichtig 
sind Schnittstellen u kognitiven 
und sozialen Prozessen. 

 
Forschungsmethodische 
Fundierung 
 
 

 

Forschungsmethoden 

 136-147 I: Also gerade auch empirische 
Forschungsmethoden. 
E: Ja, das kann man so nicht ver-
gessen, weil die Designs und die 
Methoden, die man inzwischen bei 
der  
Erforschung von Multimedia und 
Idealumgebung verwendet, die sind 
so sophistisiert, dass wenn man 
diese  
verstehen möchte, sollte man gute 
Kenntnisse mitbringen. 
I: Also auch wieder methodische 
und psychologische Kenntnisse? 
E: Ja, da würde ich immer noch den 
Schwerpunkt darauf legen. Ein 
berühmter Philosoph hat in den 
frühen  
60er Jahren einmal gesagt, dass 
die Kognitionspsychologie sogar 
eine Art Schlüsselwissenschaft sein 
könnte,  
so wie das für die Philosophie mal 
der Fall war. So weit würde ich 
nicht gehen. Ich glaube nicht, dass 
es  
Schlüsselwissenschaften gibt, aber 
sie ist schon unheimlich wichtig 
geworden. 

Empirische Forschungsmetho-
den sind wichtig, da Designs und 
Methoden, die für die Erfor-
schung von Multimedia und 
Idealumgebungen verwendet 
werden, so sophistisiert sind, 
dass man gute Kenntnisse 
braucht, um sie verstehen zu 
können. 
 
Schwerpunkt liegt auf methodi-
schen und psychologischen 
Kenntnissen 
 
In den 60er Jahren hat der Phi-
losoph Quai gesagt, dass die 
Kognitionspsychologie sogar 
eine Art Schlüsselwissenschaft 
sein könnte, so wie die Philoso-
phie es einmal war. Meines 
Erachtens gibt es zwar keine 
Schlüsselwissenschaften, aber 
sie ist schon sehr wichtig gewor-
den. 

Empirische Forschungs-
methoden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psychologie  
 
und Forschungsmethoden 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kognitionspsychologie 
 

Forschungsmethoden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psychologie 
 

Forschungsmethoden 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kognitionspsychologie 

 277-284 E: Meine erste Bemerkung ist zu-
erst mal keine. Studiengänge be-
schäftigen sich zuerst einmal mit 
dem  
etablierten Wissen. Die Studenten 
sind keine Forscher, sondern sie 
sollen Kompetenzen erwerben und 
sollen  

Studiengänge beschäftigen sich 
zunächst einmal mit dem etab-
lierten Wissen. Studenten sind 
keine Forscher, sondern sollen 
Kompetenzen erwerben und mit 
offenen Forschungsfragen um-
gehen können. Der Schwerpunkt 
bleibt aber auf dem etablierten 

 
 
Im Studium sollen Studie-
rende auch mit offenen 
Forschungsfragen umge-
hen. 
 
Sensibilisierung für For-

 
 
Thematisch relevante ak-
tuelle Forschungsfragen 
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natürlich auch mit offenen For-
schungsfragen umgehen können, 
aber der Schwerpunkt liegt natürlich 
auf dem  
etablierten Wissen. 
I: Aber da im Masterstudiengang 
auch eine gewisse Sensibilisie-
rung? 
E: Spätestens dann bei der Promo-
tion. 

wissen. Spätestens bei der Pro-
motion sollte jedoch auch eine 
gewisse Sensibilisierung für 
Forschungsfragen erfolgen. 

schungsfragen sollte spä-
testens in der Promotion 
erfolgen. 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI4 419-424 Und dann wäre die Frage, das ist 
im Plan nicht unter Mediendidaktik, 
aber dass man diese  
organisatorischen, schulischen, 
Schulentwicklungsaspekte, eben-
falls mit einbezieht in diese Me-
diendidaktik,  
weil es einfach die Organisation ist. 
Was sind dann die Grundlagen für 
die Organisationsentwicklung, wie  
muss die Organisation ausschauen. 
Und dann eben auch noch der 
gestalterische Aspekt, selber was  
machen können für den Schüler. 
Also das wären dann schon die 
wichtigsten Punkte, einschließlich 
dann,  
aber das habe ich ja oben schon 
gesagt mit der Evaluation und der 
Implementation.  

Einbeziehen Organisationsent-
wicklungsaspekte in die Me-
diendidaktik, da es einfach in 
einer Organisation stattfindet. 
Was sind die Grundlagen der 
Organisationsentwicklung, wie 
muss die Organisation aus-
schauen. 
 
 
Und daneben der gestalterische 
Aspekt. Selber etwas für den 
Schüler machen können. 
 
 
Das sind neben der Evaluation 
und der Implementation die 
wichtigsten Punkte.  

Grundlagen der Organisa-
tionsentwicklung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grundlagen der Medien-
gestaltung 
 
 
 
Evaluation 
 
Implementation neuer 
Medien 
 

Grundlagen der Organisati-
onsentwicklung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediengestaltung 
 
 
 
 
Evaluation 
 
Implementation neuer Me-
dien 
 

 588-591 E: Und dann eben des Gestalteri-
sche, also selber etwas… Das eine 
Gestalterische wäre ein  
Unterrichtskonzept zu machen und 
das andere eben selber ein Me-
dienbaustein entwickeln oder selber 
so  
eine Animation oder so machen. 
Denn solche Sachen während des 

Das Gestalterische. Auf der 
einen Seite ein Unterrichtskon-
zept zu machen, auf der ande-
ren Seite selber einen Medien-
baustein zu entwickeln bzw. 
eine Animation zu machen. 
 
Während des Studium sollte 
man eben auch begreifen, dass 

 
 
 
Entwicklung von Unter-
richtskonzepten. 
 
 
Entwicklung von eigenen 
Medienbausteinen bzw. 

 
 
 
Entwicklung von Unter-
richtskonzepten. 
 
 
 
Softwareengineering 
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Studiums sollte man nicht nur, also 
nicht  
so begreifen, dass so eine techni-
sche Komponente auch noch eine 
Rolle spielt.  

eine technische Komponente 
auch eine Rolle spielt 

Animation etc. 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI5 471-480 E: Grundlagen der BWL generell 
spielen natürlich eine Rolle. Also 
ich muss natürlich schon wissen, 
was die  
wichtigsten Unternehmensformen 
beispielsweise sind, mit denen ich 
es vielleicht auch zu tun habe oder  
haben kann. Ich muss das Grund-
wissen haben, Kosten zu spezifizie-
ren und auch mal eine Buchhaltung 
in  
irgendeiner Form zu verstehen, 
Kosten-Leistungs-Rechnungen 
zumindest zu machen. Aktuelles 
Thema vor  
zwei, drei Jahren, ich weiß nicht ob 
es noch so aktuell ist, das kann ich 
nicht beurteilen. Aber es ist  
zumindest etwas für Leute, die 
durch solch einen Studiengang 
durchgehen und dann ihre Chance 
vielleicht  
auch suchen, sich selbständig zu 
machen ganz interessant: Busi-
nessplanentwicklung.  
Businessplan auch als Instrument, 
den eigenen Unternehmenserfolg 
auch immer wieder ein bisschen zu  
reflektieren, dass er also auch im-
mer wieder weiter geschrieben 
wird. Also auch hier an der Stelle 
ein  
Verständnis darüber. 

Grundlagen der BWL spielen 
generell eine Rolle. Ich muss 
wissen, was die wichtigsten 
Unternehmensformen sind, mit 
denen ich es zu tun habe oder 
haben kann. Ich muss Grund-
wissen besitzen, wie ich Kosten 
zu spezifizieren habe und auch 
eine Buchhaltung verstehen 
kann. Kosten-Leistungs-
Rechnungen. Wenn ich mich 
selbständig machen möchte ist 
natürlich auch die Business-
planentwicklung ein Thema. 
Auch als Instrument zur Reflexi-
on des eigenen Unternehmens-
erfolgs. 

Grundlagen der BWL 
 
 
Unternehmensformen 
 
 
Buchhaltung 
 
 
 
Kosten-Nutzen-
Rechnungen  
 
 
 
 
 
Businessplanentwicklung 
 
 
 

Betriebswirtschaftliche 
Grundlagen 
 
Unternehmensformen 
 
 
Grundlagen der Buchhaltung 
 
 
 
Kosten-Nutzen-Rechnung 
 
 
 
 
 
 
Businessplanentwicklung 

 482-487 E: Sprachen sind natürlich ein ganz 
großes weiteres Thema. Aus meh-

Sprachen sind ein weiteres 
großes Thema in mehrerer 
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rerlei Hinsicht. Das eine ist generell  
im Bereich IT: die Dokumentation 
ist Englisch.  
I: Das heißt also englischsprachige 
Kompetenzen sind ein Muss.  
E: Absolut. Und zwar vom ersten 
Tag an.  

Hinsicht. Allgemein im Bereich 
IT sind die Dokumentationen auf 
Englisch. Von Beginn des Stu-
diums an sollte Englisch dem-
nach ein Muss sein. 

 
Englisch von Beginn des 
Studiums an 
 
 
 
 
 

 
Fremdsprachen 
 
 
 
 
 
 
 

 503-507 Und da gibt es natürlich dann die 
Wahl, was ist hier interessant. Ist es 
so etwas wie Spanisch, was  
auch auf dem Weltmarkt eine im-
mer größere Rolle spielt, auch in 
den USA, die sich selber schon 
fragen, ob  
sie nicht lieber Spanisch als Lan-
dessprache nehmen sollten. Und 
auf der anderen Seite gibt es bei 
uns  
natürlich jetzt auch viele Möglich-
keiten im Osten, da ist etwas wie 
Russisch, Polnisch usw. Das sind 
ganz,  
ganz neue Märkte, die auch ein 
großes Potential hier an dieser 
Stelle darstellen. 

Da gibt es zum Beispiel Spa-
nisch, das auf dem Weltmarkt 
eine große Rolle spielt, auch in 
den USA. 
 
 
 
 
Und es gibt auf der anderen 
Seite die Möglichkeiten im Os-
ten. Da ist dann Russisch, Pol-
nisch wichtig. Das sind ganz 
neue Märkte, die ein großes 
Potential darstellen. 

 
Spanisch 
 
 
 
 
 
 
 
Russisch 
 
Polnisch 
 
 

 
Fremdsprachen 
 

 545-547 E: Was jetzt noch mit hinzukommt, 
das schließt sich so ein bisschen an 
das Projektmanagement an, ist  
natürlich, dass man sich auch sel-
ber organisiert, organisieren kann, 
im Sinne seines Kalenders, seines  
Zeitplans.  

 
 
Wichtig ist auch – das schließt 
an das Projektmanagement an – 
dass man sich selbst organisie-
ren kann,  
im Sinne seines Kalenders, 
seines Zeitplans.  

 
 
 
Selbstmanagement 
 
 
Zeitmanagement 
 

 
 
 
Selbstmanagement 
 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI6 189 Ja gut, wenn es wissenschaftlich 
ist, würde ich, gehört natürlich die 
methodische Ausbildung dazu.  

Eine wissenschaftliche Ausbil-
dung erfordert methodische 
Ausbildung 

Wissenschaftlich-
methodische Ausbildung 

Forschungsmethoden 

 214-223 E: Und ja schön wäre es, wenn 
jemand, wenn auch nicht im Sinne 
von einem ganzen  

Gut wäre es, wenn evtl. in der 
Methodeneinführung wissen-
schaftstheoretische Aspekte 

Wissenschaftstheoretische 
Aspekte 
 

Wissenschaftstheoretische 
Aspekte 
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eignen Kurs. Aber vielleicht in der 
Methodeneinführung, wissen-
schaftstheoretische Aspekte be-
handelt werden.  
Also vor allem so was wie Theorie-
Praxis-Problem. Das Problem, dass 
man nicht unmittelbar aus deskripti-
ven  
… Also die, die äh Transformation 
nicht so simpel möglich ist. 
I: Mhm. 
E: Dass ich nicht einfach, wenn ich 
weiß, ein instruktionspsychologi-
sches Prinzip kann ich nicht sofort 
in eine  
Anwendungsregel umformen. So 
was sollte bekannt sein. Naturalisti-
scher Fehlschluss. Was es so an 
absoluten  
Grundlagen in der Wissenschafts-
theorie gibt. 

behandelt werden. Vor allem 
das Theorie-Praxis-Problem, 
das eine Transformation nicht 
einfach möglich ist. 
 
 
 
 
 
Instruktionspsychologische 
Prinzipien kann ich nicht sofort 
in eine Anwendungsregel um-
formen, das sollte bekannt sein; 
ebenso naturalistischer Fehl-
schluss. Absolute Grundlagen 
der Wissenschaftstheorie. 

 
Insbesondere das Theo-
rie-Praxis-Problem 
 
 
Naturalistischer Fehl-
schluss 
 
 
 
 
 
Grundlagen der Wissen-
schaftstheorie sollten 
bekannt sein. 

 

 231-237 E: Gut, also wenn man länger dar-
über nachdenkt, dann fällt einem 
das ein oder andere noch ein, aber 
ich  
würde jetzt keine Bereiche sehen. 
I: Mhm. 
E: Instruktionspsychologie würde 
man ja aufteilen rein… in motivatio-
nale, sozialpsychologische, … Aber 
als  
Bereiche sehe ich im Moment, fällt 
mir im Moment nichts ein. 

 
 
 
Instruktionspsychologie würde 
man aufteilen in motivational, 
sozial etc. 

 
 
 
Motivationspsychologie, 
Sozialpsychologie  
 

 
 
 
Motivationspsychologie 
Sozialpsychologie 

 309-311 Aber am Ende, denke ich, sollte 
also ein lauffähiges Modell, mög-
lichst  
Lauf fähiges Modell stehen. Und 
das Blended-Learning-Konzept. Ja, 
dass jemand Papier nehmen kann 
und  
rauf gehen kann und umsetzen 
kann. 

Am Ende sollte ein lauffähiges 
Modul heraus kommen. 
 
 
Blended-Learning-Konzept sollte 
umgesetzt werden können. 

Entwicklung von E-
Learning-Angeboten in der 
Ausbildung bedarf konzep-
tionelle Überlegungen 
 
 
Blended-Learning-Konzept 
sollte vermittelt werden. 

Entwicklung von E-
Learningmodulen während 
der Ausbildung bedarf kon-
zeptioneller Überlegungen  
 
 
Entwicklung und Gestaltung 
von blended-learning-
Konzepten  
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Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI7 170-174 Instructional Design, Lerntheorien, 
generell didaktische Methoden,  
aber auch so Sachen wie prüft 
man, wenn E-Learningumgebungen 
eingesetzt wird und  
grundsätzlich die Verbindung mit 
Präsenzphasen. Eben diese techni-
schen Dinge und  
übergreifende Sachen zum Thema 
Kommunikation, Kollaboration. 
Sicherlich auch. Wenn Sie  
in ein paar Bücher schauen, wer-
den Sie letztlich immer wieder auf 
denselben Kern treffen.  

Instructional Design 
 
 
Lerntheorien 
 
Didaktische Methoden 
 
Wie prüft man, wenn E-
Learningumgebungen eingesetzt 
werden 
 
Verbindung E-Learning mit Prä-
senzphasen 
 
Technischen Aspekte 
 
Übergreifende Aspekte zum 
Thema Kommunikation, Kollabo-
ration 
 
Viele Bücher geben ähnliche 
Bereiche an, in denen Kompe-
tenzen ausgebildet werden soll-
ten. 

Instructional Design 
 
 
Lerntheorien 
 
Didaktische Methoden 
 
Prüfungsmöglichkeiten in 
E-Learningumgebungen 
 
 
 
Blended-Learning 
 
 
Technische Grundlagen 
 
Mediengestützte Kommu-
nikation  
 
Mediengestützte Kollabo-
ration 

Instructional Design 
 
 
Lehr-Lerntheorien 
 
Didaktische Methoden 
 
 
Mediendidaktik  
 
 
Entwicklung und Gestaltung 
von blended-learning-
Konzepten  
 
Grundlegende Informatikin-
halte  
Mediengestützte Kommuni-
kation 
 
Mediengestützte Kollabora-
tion 
 

 181-183 Hier gibt es  
natürlich auch Fragen der Quali-
tätssicherung von Lernumgebungen 
an sich. Also nicht die  
Prüfungen der Lernenden, sondern 
die Prüfung der Qualität, der Um-
gebung.  

Fragen der Qualitätssicherung 
von Lernumgebungen. Nicht die 
Prüfung der Lernenden, sondern 
die Qualität der Umgebung. 

Qualitätssicherung von 
Lernumgebungen 

Evaluation 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI8 306 E: Die Inhalte stellen eine wichtige 
Seite dieser Kompetenzen dar. 
 

Studieninhalte sind eine wichtige 
Seite der genannten Kompeten-
zen 

Inhalte sind wichtige Seite 
dieser Kompetenzen 
 
 

Studieninhalte ergeben sich 
aus den genannten Kompe-
tenzen 
 

 310-316 E: Natürlich muss man sich mit 
Fragen des Lehrens und Lernens, 
mit Fragen der Motivation mit  

Fragen des Lehrens und Ler-
nens, der Motivation und Ein-
stellung.  

Fragen des Lehrens und 
Lernens 
Fragen der Motivation 

Pädagogische Psychologie 
 
Motivationspsychologie 
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Einstellungen beschäftigen. 
I: Mhm. 
E: Man muss sich… das würde ich 
dann eher nennen das pädago-
gisch-psychologische- 
erziehungswissenschaftliche Wis-
sen. 

 
Pädagogisch-psychologisches 
und erziehungswissenschaftli-
ches Wissen 

Fragen der Einstellungen 
 
Pädagogische Psycholo-
gie 
 
Pädagogik 

Kognitionspsychologie 
 
Pädagogische Psychologie 
 
 
Pädagogik 

 320-330 E: Im näheren Sinne, als Inhaltsge-
biete. Und dann kommen halt dann 
ganz stark welche  
medienpädagogische und -
psychologischen Inhalte ins Spiel. 
ich denke daran nur an die Funktion  
unterschiedlicher, wie wird das 
genannt, Kodalitäten und Modalitä-
ten. 
I: Ja. 
E: Und Arbeitsspeicher, Begren-
zungen und solche Dinge 
I: Mhm. 
E: Diese ganze Cognitiv-Load-
Theory, Diskussion und so weiter 
müsste natürlich da aufgegriffen 
werden,  

Medienpädagogische und –
psychologische Inhalte 
 
Funktion unterschiedlicher Ko-
dalitäten und Modalitäten 
 
 
 
 
 
 
 
Arbeitsspeicher, Begrenzung 
des Arbeitsspeichers 
 
Cognitiv-Load-Theory 

Medienpädagogik 
 
Medienpsychologie 
 
 
 
Funktion unterschiedlicher 
Kodalitäten und Modalitä-
ten 
 
 
 
Gedächtnisprozesse 
 
 
Cognitiv-Load-Theory 

Medienpädagogik 
 
Mediendidaktik 
 
 
 
 
Wahrnehmungspsychologie 
 
 
 
 
Kognitionspsychologie  
 
 

 331-336 auch Fragen dann, das wird immer 
konkreter, Fragen, der Usability.  
I: Ja. 
E: Wie solche Medien denn be-
schaffen sein müssen, damit sie 
möglichst gut an und um… ja be-
dient werden  
können von den Nutzern. 

Fragen der Usability. Wie müs-
sen solche Medien beschaffen 
sein, damit sie möglichst gut 
bedient werden können. 

Grundlagen der Usability  Grundlagen der Usability  

 340-343 E: Und es müssten, hab ich ja vor-
hin schon angesprochen, dann sehr 
gute Methoden-Veranstaltungen in  
einem solchen Studiengang imple-
mentiert werden, damit Leute sich 
mit Statistik und Forschungsdesign 
und  
Design von Feldstudien … 

Wie bereits angesprochen müs-
sen sehr gute Methoden-
Veranstaltungen im Studiengang 
implementiert werden, damit die 
Studierenden sich in Statistik, 
Forschungsdesign und Design 
von Feldstudien etc. auskennen. 

Forschungsmethoden 
 
Statistik 
 
Forschungsdesign 
 
 
 

Forschungsmethoden 
 
Statistik 
 
Forschungsmethoden 
 

 346-352 E: Und ich mein, die Inhalte leiten 
sich dann auch aus den Kompeten-
zen dann ab, die man im Auge hat,  

Die Inhalte leiten sich aus den 
Kompetenzen ab, die man im 
Auge hat. Bestimmte Bildungs-

Inhalte leiten sich aus den 
genannten Kompetenzen 
ab. 

 
 
 



Anhang 

 

673 

natürlich sollte man dann auch 
bestimmte Bildungsinstitutionen im 
Blick haben, da eine Lehrveranstal-
tung  
dazu haben und auch eine Lehr-
veranstaltung über Implementation. 
I: Mhm. Also ausgehend von den 
Kompetenzen, -nennungen, die Sie 
gemacht werden… 
E: Aus den Kompetenzen würde ich 
die Inhalte definieren. 

institutionen sollte man auch im 
Blick haben und zu der ein oder 
anderen eine Lehrveranstaltung 
anbieten. Auch eine Lehrverans-
taltung über Implementation. 
 
Aus den Kompetenzen werden 
die Inhalte definiert. 

 
Lehrveranstaltung zu best. 
Bildungsinstitutionen 
 
Lehrveranstaltung zur 
Implementation 
 
 
 

 

Überblick über einzelne 
Bildungsinstitutionen  
 

Implementation neuer Me-
dien 
 
 
 
 
 
 

 514-515 E: Und der Informatikanteil, dass 
habe ich vorhin noch gar nicht an-
gesprochen, das sind schon Inhal-
te, die  
zumindest basal vermittelt werden 
sollten. 

Informatikinhalte sollten zumin-
dest basal vermittelt werden. 

Basale Informatikinhalte 
 
 

Grundlegende Informatikin-
halte 
 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI9 181-183 Und wo das nicht geht, da muss halt 
so ein Bezug immer gesucht wer-
den,  
also Wissenschaft per se, das nicht 
vermittelt werden ... Es muss jetzt 
auch unter Einsatz von Medien 
immer  
auch Umsetzung von Wissenschaft 
gelernt werden. 

Wo eine enge Verknüpfung nicht 
möglich ist, muss immer ein 
Bezug gesucht werden. Wissen-
schaft allein kann nicht vermittelt 
werden. Es muss heute auch 
unter dem Einsatz von Medien 
die Umsetzung von Wissenschaft 
gelernt werden. 

Es muss immer ein Bezug 
zur Anwendung gesucht 
werden. 
 
Es muss gelernt werden, 
wie Wissenschaft beim 
Einsatz von Medien um-
gesetzt werden kann. 

 
 
 
 
Wissenschaftliches Arbeiten 
unter Einbezug von Medien 
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Stellenwert digitaler Medien 
 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP1 13-14 E: Also ich denke, irgendwie global 
gesehen, haben die neuen Medien 
unheimlich viel angestoßen an  
didaktischem Denken. Ja  

Die neuen Medien haben sehr 
viel an didaktischem Denken 
angestoßen, 

Neue Medien stießen 
didaktisches Denken an. 
 
 

Digitale Medien führen zu 
einer intensiveren didakti-
schen Diskussion 
 
 

 18 Man hat die Technologie bekom-
men und dann überlegt, wie man 
sie sinnvoll einsetzt. 

da die Technologie da war und 
man überlegte, wie man sie 
sinnvoll einsetzt. 

Überlegung, wie Techno-
logie sinnvoll eingesetzt 
werden kann. 

Einsatz digitaler Medien 
bedarf konzeptioneller Über-
legungen 

 19-22 Also ich denk, dass im Prinzip be-
währte, didaktische Konzepte, die 
es schon gibt, ihre bestimmte Art 
und  
Weise… Das heißt, im Prinzip gibt 
es auf unterschiedlichen Ebenen in 
allen Hochschulen durch das, was 
die  
neuen Medien an Chancen sehen 
für die Lehre, sie entweder aus 
ökonomischer Sicht oder aus quali-
tativer  
Sicht zu verbessern, dass intern die 
Organisation auf allen Ebenen 
betroffen ist.  

Neue Medien geben auf allen 
Ebenen der Hochschulen die 
Chance, die Lehre aus ökono-
mischer oder qualitativer Pers-
pektive zu verbessern. Die Or-
ganisation ist davon intern auf 
allen Ebenen betroffen. 

Lehre wird durch neue 
Medien in ökonomischer 
und qualitativer Hinsicht 
verbessert. 
 
 
Organisationen sind davon 
auf allen Ebenen intern 
betroffen. 

Digitale Medien können 
Mehrwert gegenüber tradi-
tionellen Lehr-/Lern- und 
Arbeitsformen schaffen 
 
 
Einführung und Nutzung 
digitaler Medien muss Rah-
menbedingungen beachten 

 26-27 Man macht einerseits diese Organi-
sationsentwicklung, dass man E-
Kompetenzzentren einrichtet oder  
Netzwerke, wie wir es gemacht 
haben oder sonstige Anlaufstellen.  

Auf der einen Seite bedeutet 
das Organisationsentwicklung, 
einrichten von E-
Kompetenzzentren oder Netz-
werke oder andere Anlaufstel-
len.  

Neue Medien stoßen Or-
ganisationsentwicklung an 
 
 
 
 
 
 
 

Digitale Medien stoßen 
organisatorische und perso-
nelle Entwicklungen an 
 

 27-29 Man baut so eine Art  
Entwicklungsangebot für E-
Kompetenzen auf. Auf der Ebene 
befasst sich die Hochschule inzwi-
schen sogar   
soweit, dass das ganz im Zeichen 
von Bologna steht. 

Es wird eine Art Entwicklungs-
angebot für E-Kompetenzen 
aufgebaut.  
Mittlerweile steht das ganz im 
Zeichen von Bologna. 
 

Schaffung von Entwick-
lungsangeboten bzgl. E-
Learningkompetenzen  
 

Digitale Medien stoßen 
organisatorische und perso-
nelle Entwicklungen an 
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 29-32 Man versucht die Curriculumsent-
wicklung, also die  
ganze strukturelle Entwicklung der 
Lehre hat diesen E-Learning Ein-
fluss. Das heißt, das hat unheimlich 
viele  
Prozesse angestoßen, darüber 
nach zu denken, die eigentlich 
primär nichts mehr nur mit den 
neuen Medien  
zu tun haben, sondern Überschrift 
„Modernisierung der Lehre“. 

Die Entwicklung von Curricula 
bzw. die ganze strukturelle Ent-
wicklung der Lehre wird von 
dem E-learning beeinflusst. 
 
Viele Prozesse wurden anges-
toßen, die nicht alle primär et-
was mit den neuen Medien zu 
tun haben, sondern übergeord-
net sind. Zu fassen wäre das 
unter der Überschrift „Moderni-
sierung der Lehre“. 

Strukturelle und curricula-
re Entwicklung von Lehre 
wird durch E-Learning 
beeinflusst. 
 
 
Neue Medien haben viele 
Prozesse zur Modernisie-
rung der Lehre angesto-
ßen, die nicht unmittelbar 
etwas nur mit Medien zu 
tun haben. 

Digitale Medien stoßen 
organisatorische und perso-
nelle Entwicklungen an 
 
 
 
 
Digitale Medien unterstützen 
zunehmend moderne Lehr-
Lernkonzepte 
 

 36-37 
 
 
 
37-39 

E: Ich denk, dass ist im Prinzip 
global der Stellenwert. Wie das jetzt 
umgesetzt wird, denke ich, dass 
sind ganz  
unterschiedliche Motivationen. Also 
von Fernstudienanbieter über das 
dass manche Leute sagen für gro-
ße  
Lehrveranstaltungen, Ökonomisie-
rung, die nächsten sagen so und so 
viel Prozent im Selbststudium das 
über  
E-Learning geht. Unterschiedliche 
Ansätze. 

Die Umsetzung von E-Learning 
geschieht aufgrund unterschied-
licher Motivationen. 
 
 
Motivationen für E-Learning 
können Fernstudienangebote 
sein, Ökonomisierung von Lehr-
veranstaltungen, Integration von 
Selbststudienanteilen im Stu-
dium etc. 

Gründe und Ziele für den 
Einsatz von E-Learning 
sind unterschiedlich. 
 
 
E-Learning führt zu Über-
windung von Distanz, 
ökonomischerer Lehre, 
Erhöhung der Selbststu-
dienanteile. 

Unterschiedliche Motivati-
onslagen für den Einsatz 
von  E-Learning in Organisa-
tionen 
 
 
Digitale Medien stoßen 
organisatorische und perso-
nelle Entwicklungen an 
 

 43-45 Bei uns hier der E-learning-Ansatz, 
E-Learning-Strategie ist die, dass 
wir von Anfang an gesagt haben, es  
ist eben ein Teil der Hochschuldi-
daktik, es ist ein Medium, dass ich 
benutzen kann. In dem Sinne wird’s  
eingeführt, dort wo wir sehen, es 
hat Qualität verbessern können. Ein 
Instrument der Qualitätsentwick-
lung. 

Die Strategie des E-Learnings 
ist zu sagen, dass es Teil der 
Hochschuldidaktik ist.  
 
E-Learning ist ein Medium und 
ein Instrument der Qualitätsent-
wicklung. 

E-Learning ist Teil der 
Hochschuldidaktik. 
 
 
 
E-Learning ist ein Instru-
ment der Qualitätsentwick-
lung 

E-Learning ist Bestandteil 
der Hochschuldidaktik 
 
 
 
E-Learning ist Instrument 
des Qualitätsmanagements 
 
 
 
 
 
 
 

 49-51 Und haben dementsprechend es 
dann auch hier so entwickelt. Das 
heißt alle Maßnahmen integriert. 

Nach diesem Konzept wurde E-
Learning entwickelt: Integriert 
und nicht in einem gesonderten 

E-Learning sollte nach 
einem Integrationskonzept 
verfolgt werden. 

E-Learning ist Bestandteil 
der Hochschuldidaktik 
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Wir  
haben kein extra Zentrum für E-
Learning aufgebaut, der Name wird 
zunehmend verschwinden hier, weil 
es integrierte Angebote in den Stu-
diengängen sind, die ganz normal 
im Vorlesungsverzeichnissen er-
scheinen. 
 

Zentrum installiert. Es wurde in 
die Hochschullehre integriert 
und erscheint im Vorlesungsver-
zeichnis. 
 

 
E-Learningangebote 
transparent in die Hoch-
schullehre aufnehmen. 
 

 

 55 Und dann gemäß dem Integrations-
konzept, das da dahinter steht, 
geregelt werden. 

E-Learning-Angebote werden 
gemäß dem Integrationskonzept 
geregelt. 

E-Learning sollte nach 
einem Integrationskonzept 
verfolgt werden. 
 

E-Learning ist Bestandteil 
der Hochschuldidaktik 
 

 59/60 Dass die Studierenden dann auch 
wissen, was auf sie zukommt. Ist es 
fakultativ, ist es obligatorisch und  
so weiter. 

Studierende müssen wissen, 
was auf die zukommt, ist es 
fakultativ, obligatorisch etc. 

E-Learningangebote 
transparent in die Hoch-
schullehre aufnehmen. 
 

E-Learning ist Bestandteil 
der Hochschuldidaktik 
 

 64-66 Das ist unser Ansatz hier. An der 
Uni, denke ich, hat der Bereich E-
Learning dazu geführt, dass  
Hochschuldidaktik und Curriculum-
sentwicklung und die ganzen Lehr-
modernisierungsmaßnahmen sehr  
vernetzt und integriert durchgeführt 
werden.  

An der Universität hat der Be-
reich E-learning dazu geführt, 
dass Hochschuldidaktik, Curri-
culumsentwicklung und Lehr-
modernisierungsmaßnahmen 
sehr vernetzt und integriert 
durchgeführt wurden. 

E-Learning als integratives 
Moment. 
 
E-Learning führt zu einer 
starken Vernetzung von 
Hochschuldidaktik, Curri-
cularentwicklung und 
Lehrmodernisierungs-
maßnahmen. 

E-Learning unterstützt Ver-
netzung unterschiedlicher 
Abteilungen und deren Auf-
gaben 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP4 28-33 Was die Unternehmen angeht, 
dürften alle großen  
deutschen Unternehmen, ich be-
haupte mal ab 5.000 bis 10.000 
Mitarbeitern, in  
irgendeiner Weise mit digitalen 
Medien arbeiten. Viele haben natür-
lich vor Jahrzehnten  
schon angefangen, mit CBT´s ganz 
am Anfang, auf Diskette, später auf 
CD-ROM,  
inzwischen auf DVD. Und eben 
irgendwann unterstützt mit dem 
world wide web oder  
Internet insgesamt seit einigen 

Alle großen deutschen Unter-
nehmen ab 5.000 – 10.000 
Mitarbeitern arbeiten in irgen-
deiner Weise  mit digitalen Me-
dien. Viele haben schon vor 
Jahrzehnten angefangen mit 
CBTs, zuerst auf Diskette, dann 
auf CD-ROM, jetzt auf DVD und 
irgendwann auch Internet ge-
stützt. 
 
 
 

Alle großen deutschen 
Unternehmen arbeiten mit 
digitalen Medien 
 
 
 
 

Digitale Medien gehören 
heute zum Standard in Lehr-
Lern- und Arbeitsprozessen 
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Jahren. 

 37-39 E: Also, die Aussage von mir wäre, 
alle großen Unternehmen in 
Deutschland oder noch  
darüber hinaus im deutschsprachi-
gen Raum setzen digitale Medien in 
irgendeiner Form  
ein. 

Alle großen Unternehmen in 
Deutschland oder im deutsch-
sprachigen Raum setzen digitale 
Medien in irgendeiner Form ein. 
 

Alle großen Unternehmen 
im deutschsprachigen 
Raum setzen digitale 
Medien in irgendeiner 
Form ein. 
 

Digitale Medien gehören 
heute zum Standard in Lehr-
/Lern- und Arbeitsprozessen 
 

 39-41 
 
 
 
 
 
 
 
45-48 

Soweit mir bekannt ist. Al-
le…praktisch alle. 95%. Es gibt, 
wenn wir jetzt von E-  
learning sprechen, verschiedene 
Begriffe von E-learning. Ich hab 
immer dafür plädiert,  
das E in E-learning wörtlich zu 
nehmen. 
Also das elektronisch wörtlich zu 
nehmen. Und für mich ist E-learning 
deshalb auch  
das Lernen mit klassischen CBT´s 
bis hin zum Lernen in virtuellen 
Umgebungen,  
netzwerkbasierten virtuellen Umge-
bungen. Und alles das fasse ich 
unter E-learning.  
Wer genau E-learning Maßnahmen 
jetzt hat, dass dürfte darunter lie-
gen. 

95% der Unternehmen setzen 
digitale Medien ein.  
 
Es gibt verschiedene Begriffe 
von E-Learning.  
 
 
 
Das E sollte wörtlich genommen 
werden, elektronisch. So ist E-
Learning all das von CBT bis hin 
zu netzwerkbasierten virtuellen 
Umgebungen. 
Unternehmen, die genau E-
Learning Maßnahmen haben, 
dürften darunter liegen. 

Alle großen Unternehmen 
im deutschsprachigen 
Raum setzen digitale 
Medien in irgendeiner 
Form ein. 
 
 
 
 
 

Digitale Medien gehören 
heute zum Standard in Lehr-
/Lern- und Arbeitsprozessen 
 

 52-53 
 
 
 
 
57-58 

Also nicht alle Unternehmen, die 
digitale Medien einsetzen, sprich z. 
B. CBT´s,  
setzen unbedingt auch netzwerkba-
sierte Internetlösungen ein. 
Aber ich denke, immer mehr. Und 
viele Statistiken werden auch da-
durch verfälscht,  
in dem Begriffe am Anfang gar nicht 
geklärt werden.  

Nicht alle Unternehmen, die 
digitale Medien einsetzen setzen 
auch netzwerkbasierte Internet-
lösungen ein. 
 
  

Unternehmen setzen ver-
schiedene Formen von E-
Learning ein. 

Integration digitaler Medien 
in Lehr-Lernprozessen diffe-
riert je nach didaktischem 
Konzept 

 69-71 
 
 
 
 

Was die Ausbildung angeht, an 
Schulen und Hochschulen. Es gab 
ja in Deutschland, in  
Österreich und in der Schweiz gab 
es, ich kann immer nur für die Län-

Es gibt viele Internetprojekte an 
Schulen, um  Internetmaßnah-
men einzuführen und den Ein-
satz von Internet in Bildungspro-
zessen voranzutreiben. 

In Schulen wurde der 
Einsatz von Internet in 
Bildungsprozessen durch 
Projekte gefördert. 
 

Nachhaltigkeit des Einsatzes 
digitaler Medien wurde lange 
nicht berücksichtigt  
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75-78 

der im Grunde  
reden, gab es an Schulen große 
Projekte, zumindest Internetprojek-
te. 
 
 
Also um Internetmaßnahmen, zu-
mindest an höheren Schulen, sprich 
an Gymnasien  
und Kantonsschulen, usw. einzu-
führen. Da gab es viele große mehr 
oder weniger  
erfolgreiche Projekte um den Ein-
satz von Internets zu forcieren. 
Damit auch den Einsatz  
an der Schule per se den Einsatz 
von Internet in Bildungsprozessen 
voranzutreiben.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 79-81 Die Hochschulen haben, denke ich, 
einen dramatischen Wandel erlebt 
in den letzten  
fünf bis sechs Jahren. Dort werden 
digitale Medien inzwischen breit 
eingesetzt. An sehr  
vielen Hochschulen haben sie Me-
dien auf ihre Strategiepläne ge-
setzt, digitale Medien.  
 

Hochschulen haben einen dra-
matischen Wandel durchlaufen. 
Digitale Medien werden dort 
inzwischen breit eingesetzt und 
oft auf die Strategiepläne der 
Hochschule gesetzt. 
 

Digitale Medien werden in 
Hochschulen mittlerweile 
breit eingesetzt. 
 
 
Digitale Medien werden in 
Strategiepläne von Hoch-
schulen aufgenommen. 
 

Digitale Medien gehören 
heute zum Standard Lehr-
Lern- und Arbeitsprozessen 
 
 
Neue Medien stoßen orga-
nisatorische und personelle 
Entwicklungen an 
 

 88-90 
 
 
 
 
94 
 
98-99 
 
 
 
103 

Ich hab an der Uni X Mitte der 90er 
Jahre wirkliche E-learning-Kurse  
besucht, virtuelle Kurse, und wirk-
lich das, was man heute unter 
netzbasierten virtuellen  
Lernumgebungen verstehen würde. 
Mitte der 90er Jahre. 
Mit allem drum und dran. Votings 
mit Diskussionsforen, im Grunde 
auch mit Weblog  
und Wickies, das gab es alles da-
mals schon, nur wusste es nie-
mand. 
Und niemand hat davon gespro-

Viele Hochschulen sind wesent-
lich weiter. An der Universität X 
wurden bereits Mitte der 90er 
Jahre wirkliche E-Learningkurse 
angeboten. Virtuelle Kurse, das 
was heute unter netzbasierten, 
virtuellen Lernumgebungen 
verstanden wird, mit allem Drum 
und Dran wie Votings, Diskus-
sionforen, Webblog und Wi-
ckies. 

Viele Hochschulen sind 
schon sehr weit. Bereits 
Mitte der 90er Jahre boten 
einige Hochschulen be-
reits E-Learning-Kurse an. 

Digitale Medien gehören 
heute zum Standard Lehr-
Lern- und Arbeitsprozessen 
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chen. 

 103-111 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
115-119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
123 

Die Hochschulen in Deutschland 
sind natürlich  
ganz stark durch die BMBF-
Projekte gefördert worden. 
 
E: Auch hier, wie in allen öffentlich 
geförderten Projekten eine gewisse 
Kurzsichtigkeit.  
Man hat also tausende von Arbeits-
plätzen geschaffen und die Leute 
dann erstmal allein  
gelassen. D. h. nach all diesen 
Projekten hieß es erstmal, wir ma-
chen jetzt erstmal nicht  
mehr weiter. 
 
E: Viele Projekte blieben Projekte, 
d. h. zeitlich befristet. Jetzt hat das 
BMBF vor einiger  
Zeit wieder gesagt, ach jetzt fördern 
wir wieder eine Weile. Also mit 
einer enormen  
Kurzsichtigkeit. Es standen damals 
enorme Mittel zur Verfügung über 
den Verkauf der  
UMTS-Lizenzen und daraus hat 
man hunderte und tausende von E-
learning Projekten  
in Deutschland finanziert. Ohne 
genügend, glaube ich, auf die 
Nachhaltigkeit zu achten. 
Wie immer. 

Die deutschen Hochschulen 
wurden stark durch die BMB- 
Projekte gefördert. 
 
 
 
 
Viele solcher öffentlich geförder-
ten Projekte sind ohne Nachhal-
tigkeit, von einer sehr starken 
Kurzsichtigkeit geprägt.  
 
 
 
 
 
Solange Geld vorhanden ist, 
wurde gefördert, ohne auf die 
Nachhaltigkeit zu achten. 
 
 
 
 

Die deutschen Hochschu-
len wurden stark durch die 
BMBF Projekte gefördert. 
 
 
 
Solche Förderungen acht-
eten nicht auf Nachhaltig-
keit. 

Die Einführung digitaler 
Medien in Schule und Hoch-
schule wurde durch Projekte 
gefördert, die sich jedoch 
nicht durch Nachhaltigkeit 
auszeichneten 
 

 123-127 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E: Wie immer. In der Schweiz eine 
ähnliche Entwicklung. Dort gab es 
den Virtuellen  
Campus Schweiz. Den gibt’s noch 
immer. In ganz vielen Phasen. Ich 
war in der ersten  
Antragsphase dabei, hab einen der 
ersten Anträge geschrieben für den 
virtuellen Campus Schweiz. Und 
den höchst gerankten Antrag ge-

Auch in der Schweiz gab es eine 
ähnliche Entwicklung mit dem 
virtuellen Campus Schweiz. 
 
 
Wir haben den höchst gerankten 
Antrag für den virtuellen Cam-
pus Schweiz geschrieben, mit 
der Swiss Banking School. 
 

Rahmenbedingungen 
eines Bildungsangebots 
tragen erheblich zu des-
sen Akzeptanz bei 
 
 
 
 
 
 

Einführung und Nutzung 
neuer Medien muss Rah-
menbedingungen beachten 
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131-134 
 
 
 
 
 
 
 
 
138-140 
 
 
 
 
 
 
143-149 

schrieben  
damals. Mit der Swiss-Banking 
School. Was mich heute noch ver-
blüfft, weil es war  
wirklich ein gewöhnlicher Antrag, in 
gewöhnlichem Englisch. 
 
E: Und trotzdem schien man mit 
bestimmten Rahmenbedingungen 
die Leute  
beeindrucken zu können, damals. 
Der virtuelle Campus - virtuelle 
Campus Schweiz war  
ausgerichtet… Das Ziel war es alle 
Schweizer Hochschulen mit digita-
len Inhalten mit  
digitalen Medien zu versorgen. 
 
E: Und zwar auch austauschbar 
zwischen den Hochschulen. Und 
das Besondere war  
vielleicht, dass die Rektoren sich 
schriftlich verpflichten mussten, 
diese Kurse auch  
einzusetzen. 
 
E: Das war vielleicht etwas Beson-
deres. Was auch das Problem war, 
es wurde wenig  
darauf geachtet wirklich auch die 
Zusammenarbeit zwischen Univer-
sitäten und der  
Privatwirtschaft zu forcieren. Unser 
Antrag war vielleicht eine Ausnah-
me, wie gesagt er  
entstand zusammen mit der Swiss-
Banking-School, dass ist eigentlich 
ein mehr oder  
weniger privatwirtschaftlich ausge-
richteter Träger, zumindest agiert er 
so. Und von  
daher hatten wir da bestimmte 
Vorteile, aber oft verblieb es bei 

 
 
Es war ein gewöhnlicher Antrag 
und dennoch konnten wir mit 
bestimmten Rahmenbedingun-
gen die Leute beeindrucken.  
Ziel des virtuellen Campus 
Schweiz war es, alle Schweizer 
Hochschulen mit digitalen Inhal-
ten, mit digitalen Medien zu 
versorgen, und zwar austausch-
bar zwischen den Hochschulen. 
Die Rektoren mussten sich 
schriftlich verpflichten, die Kurse 
einsetzen. 
 
Ein Problem war, dass zuwenig 
darauf geachtet wurde, die Zu-
sammenarbeit zwischen Privat-
wirtschaft und Universität zu 
fördern. Oft blieb es bei universi-
tären Verbünden und damit 
Semi-Professionalität. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hochschulen wurden zur 
Kooperation bzgl. digitaler 
Medien und Inhalte ver-
pflichtet. 
 
 
 
 
Rein universitäre Verbün-
de führen zur Semi-
Professionalität im E-
Learningbereich. 

 
 
 
 
 
 
 
Es fehlt derzeit noch an 
freiwilligen hochschulüber-
greifenden mediendidakti-
schen Kooperationen 
 
 
 
Rein universitäre Koopera-
tionen im E-Learningbereich 
führen zu einem mittelmäßi-
gen Niveau 
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universitären Verbünden  
und damit auch bei einer Semi-
Professionalität. 

 152-157 E: Denn man muss schon sehen, 
bestimmte Firmen sind einfach 
nach wie vor um Jahre  
weiter als die Universitäten und 
Hochschulen mit ihren Möglichkei-
ten Content zu  
produzieren. 
I: Mhm.  
E: Und das mal ganz grob zum 
betrieblichen Bereich. 

Bestimmte Firmen sind einfach 
um Jahre weiter als die Universi-
täten mit ihren Möglichkeiten, 
Content zu produzieren. 
 
 

Firmen sind im E-
Learningbereich zum Teil 
erheblich weiter als Uni-
versitäten  
 
 

Expertise bzgl. digitaler 
Medien in Bildungs- und 
Arbeitsprozessen variiert je 
nach Bildungssektor 

 161-162 E: Zu Schulen und Hochschulen. 
Ich denke, digitale Medien in Bil-
dungsprozessen  
haben dort einen großen Stellen-
wert.  

Digitale Medien haben in Bil-
dungsprozessen von Schule und 
Hochschule einen großen Stel-
lenwert 

Digitale Medien haben in 
Bildungsprozessen von 
Schule und Hochschule 
einen großen Stellenwert 

Digitale Medien gehören 
heute zum Standard in Lehr-
/Lern- und Arbeitsprozessen 
 

 162-165 Es bleiben natürlich noch die Bil-
dungsanbieter,  
von X bis zur Fernuniversität Y. 
Also nicht unbedingt die klassi-
schen  
Hochschulen, sondern Bildungsträ-
ger aller coleur. Und auch hier 
spielen digitale  
Medien, denk ich, eine große Rolle. 
Wobei in ganz unterschiedlichen 
Ausprägungen. 
 

Es gibt noch die Bildungsanbie-
ter, von X bis zur Fernuniversität 
Y. 
Nicht die klassischen Hochschu-
len sondern Bildungsträger aller 
Couleur. Auch hier spielen digi-
tale Medien eine große Rolle, 
jedoch in unterschiedlichen 
Ausprägungen. 
 

Auch bei Bildungsanbie-
tern außerhalb der Hoch-
schule spielen digitale 
Medien eine Rolle, in 
unterschiedlichen Ausprä-
gungen 
 
 

Stellenwert digitaler Medien 
in Bildungsprozessen ist 
abhängig von der jeweiligen 
Branche 

 169-181 Man hat jahrelang bei der Fernuni-
versität Y verfolgen können, wie die  
Fernuniversität Y einfach ihr tradi-
tionelles Konzept der Fernhoch-
schule übertragen  
hat auf digitale Medien, sprich ein-
fach PDFs hergestellt hat am An-
fang. 
Deshalb war die Hochschule auch 
viel in der Kritik. Andere haben das 
besser gemacht  
und haben besser umgestellt. Es ist 
einfach, die Landschaft ist zu viel-

Das einfache Übernehmen 
bisheriger didaktischer Konzepte 
auf Lehren und Lernen mit digi-
talen Medien wurde sehr stark 
kritisiert. Andere haben es bes-
ser gemacht und sich besser 
umgestellt.  
 

Einführung digitaler Me-
dien in Lehr-Lernprozesse 
erfordert Reflexion und 
Weiterentwicklung des 
didaktischen Konzeptes. 

Einsatz neuer Medien bedarf 
konzeptioneller Überlegun-
gen 
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fältig um da jetzt  
auf alles eingehen zu können, auch 
Träger wie, wie heißt dieses Ange-
bot im  
Fernsehen? Telekolleg.Ja genau. 
Auch solche Anbieter haben ver-
sucht auf das Web  
umzustellen und das Web zusätz-
lich mit einzubeziehen, aus Telekol-
leg wurde  
Webkolleg. 
I: Ah ja.  
E: So haben sich ganz viele ver-
sucht. 

 191-200 E: Vor allem, weil sie es personell 
nicht stemmen konnten 
Es war keine Kompetenz in der 
Firma vorhanden. Sie hatten uns, 
es war geplant uns als  
Beratungsfirma, in Anführungszei-
chen, also die Uni XY das Learning-
Center zu  
gewinnen als Beratungsunterneh-
men. Aber sie haben vor der Auf-
tragserteilung sich  
zurückgezogen. 
I: Mhm.  
E: Sie haben von sich aus gesagt, 
wir können´s nicht machen. Wir 
haben nicht die Möglichkeit  
genügend Personal dafür einzukau-
fen. Und Sie haben sich dann da-
von abhalten lassen 
 

Fehlende Kompetenzen führten 
bei einzelnen Unternehmen 
dazu, dass sie sich aus dem E-
Learning Geschäft zurückzogen.  

Fehlende Kompetenzen 
führten bei einzelnen Un-
ternehmen dazu, dass sie 
sich aus dem E-Learning-
Geschäft zurückzogen. 

Expertise bzgl. digitaler 
Medien in Bildungs- und 
Arbeitsprozessen variiert je 
nach Bildungssektor 
 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP3 46-52 E: Wenn ich meine 15 Jahre Revue 
passieren lasse, zeigt sich aus 
meiner Sicht, dass heute die Ent-
wicklung  
noch einmal an einer wichtigen 
Wegegabelung steht. Es geht nicht 

Entwicklung von digitalen Medien 
steht heute vor einer wichtigen 
Weggabelung. 
Es geht nicht mehr allein um 
Wissensvermittlung, sondern um 
Integrationsversuche der elekt-

Entwicklung von digitalen 
Medien steht heute vor 
einer wichtigen Weggabe-
lung. 
 
Wissensvermittlung wird 

Entwicklung von digitalen 
Medien steht heute vor 
einer wichtigen Weggabe-
lung 
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nur um die Wissensvermittlung  
klassischer Art was so über blen-
ded Learning mehr oder weniger 
versucht wird, sondern um  
Integrationsversuche mit elektroni-
schen Elementen und mit Wis-
sensaustauschprozessen. In Rich-
tung best  
practice sharing. Das ist bei Wei-
tem nicht mehr das, was vor zwei 
oder drei Jahren in der Fachdis-
kussion  
thematisch der Schwerpunkt war. 
Also wie kriegen wir E-Learning 
hin? Wie backen wir irgendwelche  
didaktischen Konzepte? Sondern 
wir müssen das heute sehr viel 
stärker erweitern. 

ronischen Elemente mit Wis-
sensaustauschprozessen. In 
Richtung best practice sharing. 
 
 
Früher lag der Schwerpunkt der 
thematischen Diskussion darauf, 
wie E-learning funktionieren 
kann, welche didaktischen Kon-
zepte konstruiert werden können. 
Heute wird diese Diskussion 
erweitert. 

ergänzt um Integrations-
versuche der elektroni-
schen Elemente mit Wis-
sensaustauschprozessen 
 
Die rein funktionale Dis-
kussion um E-Learning 
wird zunehmend um As-
pekte des Wissensaus-
tausches erweitert. 

 
Neue Medien ermöglichen 
neue Formen der Zusam-
menarbeit 
 
 

 54-61 I: Das heißt also, dass das über die 
reine Wissensvermittlung, über das 
reine Lehren hinausgeht und  
vielleicht auch das kooperative 
Arbeiten unterstützt. 
E: Ja klar. Das ist auch eine koope-
rative Form der Zusammenarbeit, 
bis hin zur virtuellen Zusammenar-
beit,  
also virtuelle Classrooms, Chat-
rooms und solche Dinge. Aber 
diese sind sehr praxisbezogen. Ich 
habe erst  
vor kurzem eine kleine Übung bei 
der Fachhochschule X gemacht. 
Da war so eine Diskussion  
angeboten, Teletutoring und so. 
Das waren für mich aber eher so 
aufgesetzte Dinger, theoretisch 
betrachtet,  
was könnte beim Thema E-
Learning relevant werden. 

 
 
 
 
Über die reine Wissensvermitt-
lung hin zu kooperativen Formen 
des Zusammenarbeitens bis hin 
zur virtuellen Zusammenarbeit 
(virtuelle Classrooms, Chat-
rooms) 
 
Das ist sehr praxisbezogen. 
Bislang findet hier noch eine sehr 
theorielastige Diskussion statt, 
was theoretisch beim Thema E-
Learning relevant sein könnte.   

 
 
 
 
Über die reine Wissens-
vermittlung hin zu koope-
rativen Formen des Zu-
sammenarbeitens bis hin 
zur virtuellen Zusammen-
arbeit. 
 
Bislang zeichnet sich die 
Diskussion um E-Learning 
noch durch eine theorie-
lastige Ausrichtung aus. 
Dabei ist es ein Thema 
mit hohem Praxisbezug.  

 
 
 
 
 
Neue Medien ermöglichen 
neue Formen der Zusam-
menarbeit 
 
 
 
 
Derzeit noch zu stark theo-
rielastige Diskussion um E-
Learning.   

 65-71 E: Wo ich konkret weiß, dass das in 
der Praxis so gemacht wird, so ist 
das zum Beispiel bei der XY  

Es wird in der Praxis, in Unter-
nehmen bereits so gemacht. So 
gab es ein Projekt bei der Ruhr-

Verknüpfung von E-
Learning an konkrete 
Aufgabenstellungen und 

Verknüpfung von E-
Learning an konkrete Auf-
gabenstellungen in der 



Anhang 

 

684 

AG. Die haben da so ein erfolgrei-
ches Projekt gemacht vor einein-
halb Jahren, das inzwischen im 
Konzern  
auch zum Einsatz kommt und das 
hat denen zum Thema E-Learning 
geholfen, E_Learning zu verbes-
sern,  
zu verankern und zu akzeptieren. 
Wenn die zum Beispiel nicht nur 
Projektmanagement - Kowhow 
vermitteln  
über elektronische Wege, sondern 
das konkrete Doing mit in den 
Projekten verankern, dann haben 
die die  
Möglichkeit konkrete Projekte mi-
teinander zu bearbeiten. Und es 
fließt immer noch ein Stück  
Projektmanagement – Knowhow 
dann dazu. 

sdorfer AG, in dem konkrete 
Aufgaben verankert wurden und 
dazu immer noch das notwendi-
ge Projektmanagementwissen 
vermittelt wurde. Es hat dem 
Konzern geholfen, E-Learning zu 
verbessern und zu verankern 
und zu akzeptieren. 

Projekte in der Praxis 
erleichtert Implementation 
und Integration  

Praxis erleichtert Imple-
mentation    

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP2 1-10 E: Das würde ich gerne differenzie-
ren. 
I: Mhm.  
E: Sicherlich zunehmend. Also 
sozusagen für alle Bereiche. Es ist, 
denk ich noch sehr unterschiedlich, 
ob  
sozusagen für Präsenzveranstal-
tung, wie Unterricht oder ob für 
Selbstlernen.  

Bzgl. des Stellenwertes digitaler 
Medien in Bildungsprozessen 
würde ich gerne differenzieren. 
 
Der Stellenwert ist sicherlich 
zunehmend. Dennoch ist es in 
den einzelnen Bereichen unter-
schiedlich, ob im Rahmen von 
Präsenzveranstaltungen oder 
bzgl. Selbstlernen. 
 
 
 

Stellenwert digitaler Me-
dien hat sich in Bildungs-
bereichen erhöht. 
 
Stellenwert digitaler Me-
dien variiert je nach didak-
tischem Konzept 
 
 

Stellenwert digitaler Medien 
im Bildungsbereich hat sich 
erhöht 
 
Integration digitaler Medien 
in Lehr-Lernprozessen va-
riiert je nach didaktischem 
Konzept 

 10-15 Und für das Selbstlernen,  
würde ich sagen, sehr stark zu-
nehmend, also wenn man sich die 
letzen 2 – 5 Jahre anschaut, also 
auch in  
einem kurzen Zeitraum.  
Präsenz, beispielsweise Integration 

Bezogen auf das Selbstlernen 
hat der Stellenwert digitaler 
Medien sehr stark zugenommen 
in den vergangenen Jahren. 
 
Die Integration neuer Medien 
z.B. im Unterricht ist allein in 

Digitale Medien haben 
einen hohen Stellenwert 
bzgl. Selbstlernen. 
 
 
 
 

Digitale Medien unterstützen 
zunehmend moderne Lehr-
Lernkonzepte 
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von den so genannten neuen Me-
dien im Unterricht, schwer zu  
quantifizieren. Aber doch deutlich 
unter dem, was man sozusagen in 
den 90er Jahren im Zuge des Hy-
pes  
mal erwartet hätte. 

den letzten 2-5 Jahren schwer 
zu quantifizieren. 
 
Aber es ist deutlich unter dem, 
was man in den 90er Jahren im 
Zuge des Hypes erwartet hat. 

Integration digitaler Me-
dien in Präsenzveranstal-
tungen ist deutlich hinter 
den Erwartungen zurück-
geblieben. 

Integration digitaler Medien 
in Lehr-Lernprozesse variiert 
je nach didaktischem Kon-
zept 
 

 17-19 I: Mhm. Ist es insgesamt einfach 
zurückgegangen, oder waren die 
Erwartungen einfach zu hoch? 
E: Die Erwartungen waren zu hoch. 

Die Erwartungen an die Entwick-
lung des Stellenwerts digitaler 
Medien waren zu hoch. 

Die Erwartungen an die 
Entwicklung des Stellen-
werts digitaler Medien 
waren zu hoch. 

Nach der Euphorie wird die 
Bedeutung digitaler Medien 
für Lehr-Lernprozesse mitt-
lerweile realistischer einge-
schätzt 

 28-30 E: Weil nicht das Medium bestimmt 
sozusagen, was passiert. Sondern 
für mich muss das Medium dem  
Inhalt und dem Unterrichtsziel an-
gemessen sein. Wenn ich sage, 
beispielsweise, ich will so was wie  
Computer-Literacy schulen, dann 
kann ich das nur mit digitalen Me-
dien machen.  

Nicht das Medium bestimmt, 
was passiert, sondern das Me-
dium muss dem Inhalt und dem 
Unterrichtsziel angemessen 
sein. 
Soll die Computer-Literacy ge-
schult werden, dann müssen 
digitale Medien eingesetzt wer-
den. 

Medium nicht als Selbst-
zweck verwenden. 
 
Medien sollten aufgrund 
des Inhalts und des Unter-
richtsziels eingesetzt wer-
den. 
 

Nutzung digitaler Medien 
muss didaktischen Mehrwert 
haben 
 
Nutzung digitaler Medien 
muss bedarfsgerecht sein 

 34-35 E: Wenn ich aber bestimmte Inhalte 
vermitteln will, dann wäre für mich 
zu fragen, welches Medium ist  
das geeignete.  

Sollen bestimmte Inhalte vermit-
telt werden, ist zu fragen, wel-
ches Medium dazu das Geeig-
nete wäre.  

Inhalte sollten bei Auswahl 
des Mediums ausschlag-
gebend sein. 

Nutzung digitaler Medien 
muss bedarfsgerecht sein 

 41-47 I: Ja okay. Vielleicht anders formu-
liert. Werden die Möglichkeiten der 
digitalen Medien von Lehr- 
Lernprozessen Ihrer Meinung nach 
schon ausreichend genutzt oder 
nicht? Also wenn Sie sagen, es 
sind  
unterstützende Werkzeuge, da 
stimm ich Ihnen auch zu, werden 
da die Möglichkeiten schon erkannt 
oder  
sagen Sie, da könnte man vielleicht 
auch mehr oder weiter Unterstüt-
zung in Lehr- Lernprozessen ein-
binden. 
E: Also ich könnte mir vorstellen, 
dass … formulieren wir mal so, 
dass vielleicht digitale Medien sinn-

Digitale Medien könnten in Lehr-
Lernprozessen sinnvoller einge-
setzt werden bzgl. Quantität und 
Qualität. 

Digitale Medien könnten in 
Lehr-Lernprozessen quan-
titativ und qualitativ sinn-
voller eingesetzt werden. 

Einsatz neuer Medien bedarf 
konzeptioneller Überlegun-
gen 



Anhang 

 

686 

voller  
eingesetzt werden können, was die 
Quantität betrifft, vor allem aber 
auch die Qualität betrifft. 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP5 4 Leider noch zu gering. Stellenwert digitaler Medien in 
Bildungsprozessen ist noch zu 
gering. 

Stellenwert der digitalen 
Medien in Bildungspro-
zessen derzeit noch zu 
gering. 

Ein angemessener Einsatz 
von digitalen Medien ist 
noch nicht erreicht. 

 8-13 E: Wobei das sehr stark schwankt. 
Also, ich sag jetzt mal in Unterneh-
men wie Versicherungen, Banken  
sieht es ganz anders aus, wie jetzt 
in Unternehmen wie die ZF. 
I: Mhm. 
E: Wo der Focus einfach noch mehr 
bei - ich sag bei uns immer Spähne 
fliegenden - Prozessen ist. 

Jedoch schwankt dieser Stel-
lenwert. In Unternehmen wie 
Banken oder Versicherungen 
sieht es anders aus als in Unter-
nehmen wie die ZF, wo der 
Focus noch mehr auf intensiven 
Prozessen liegt. 

Stellenwert digitaler Me-
dien in Unternehmen ist 
abhängig von der jeweili-
gen Branche 

Stellenwert digitaler Medien 
in Bildungsprozessen ist 
abhängig von der jeweiligen 
Branche 

 17-18 E: Bei der Bank, bei der Versiche-
rung ist es klar, dass sie eh immer 
ständig am PC hocken und be-
schäftigt  
sind damit. Bei uns in der Produkti-
on haben 5 oder 10 Leute gemein-
sam einen PC. 

In Branchen wie Banken und 
Versicherung arbeiten die Mitar-
beiter immer am PC und be-
schäftigen sich damit. 
 
Bei uns haben in der Produktion 
5 oder 10 Leute gemeinsam 
einen PC. 

Je nach Branche werden 
Arbeitsabläufe bereits 
stark vom PC unterstützt 
oder nicht. 

Stellenwert digitaler Medien 
in Bildungsprozessen ist 
abhängig von der jeweiligen 
Branche 

 22 Der hat lang nicht so viel Priorität. 
Und damit sackt die Bildung über 
Online natürlich auch ein Stückweit 
ab. 
 

Dadurch dass der PC an sich 
keine hohe Priorität hat, hat 
Bildung über Online ebenfalls 
nur geringe Bedeutung.  

In den Bereichen, in de-
nen der Umgang mit PC 
noch nicht zum Arbeitsall-
tag gehört, hat auch onli-
ne-gestützte Bildung ge-
ringe Bedeutung 

Stellenwert digitaler Medien 
in Bildungsprozessen ist 
abhängig von der jeweiligen 
Branche 

 24-31 I: Mhm, mhm. Liegt es denn Ihrer 
Meinung nach an der Ausstattung, 
an der Versorgung auch mit PC und 
Laptop? 
E: Mhm, nein. 
I: Oder ist das einfach im Rahmen 
dieses Berufsfeldes so?  
E: Das ist im Rahmen des Berufs-
feldes und der damit verbundenen 
Kultur so. 

Das liegt nicht an der Ausstat-
tung mit PCs, sondern am Be-
rufsfeld und an der damit ver-
bundenen Kultur. 

Ausschlaggebend ist nicht 
mangelnde Ausstattung 
 
 
 
 
Stellenwert digitaler Me-
dien in Unternehmen ist 
abhängig von der jeweili-
gen Branche  

Nicht immer ist mangelnde 
Ausstattung dafür verant-
wortlich, dass digitale Me-
dien nicht genutzt werden. 
 
Stellenwert digitaler Medien 
in Bildungsprozessen ist 
abhängig von der jeweiligen 
Branche 
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und der damit verbundene 
Kultur. 

 
Nutzung digitaler Medien ist 
abhängig von der Unter-
nehmenskultur 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP6 4 Ich denke, die digitalen Medien 
gehören mittlerweile im Bildungs-
prozess zum Standard mit dazu. 

Digitale Medien sind Standard in 
Bildungsprozessen 

Digitale Medien sind Stan-
dard in Bildungs-
prozessen 

Digitale Medien sind Stan-
dard in Bildungsprozessen 

 4-5 Es gab  
zwar nach dem Hype, was das E-
learning betrifft, eine Phase der 
Ernüchterung.  

Zwar gab es eine Phase der 
Ernüchterung bzgl. E-learning 

E-Learning wird nüchter-
ner betrachtet. 

Nach der Euphorie wird die 
Bedeutung digitaler Medien 
für Lehr-Lernprozesse mitt-
lerweile realistischer einge-
schätzt 

 5-7 Allerdings denke ich,  
dass sich momentan die Einschät-
zung von E-learning und auch von 
digitalen Medien in den  
Bildungsprozessen stabilisiert. 

Momentan stabilisiert sich je-
doch die Einschätzung von E-
Learning und digitaler Medien in 
den Bildungs-prozessen 

Gegenwärtig eine stabile 
Einschätzung digitaler 
Medien und E-Learning in 
Bildungsprozessen 

Nach der Euphorie wird die 
Bedeutung digitaler Medien 
für Lehr-Lernprozesse mitt-
lerweile realistischer einge-
schätzt  

 11 Zumindest erleben wir das in der 
Weiterbildung. 

Zumindest in der Weiterbildung Im Weiterbildungsbereich Nach der Euphorie wird die 
Bedeutung digitaler Medien 
für Lehr-Lernprozesse mitt-
lerweile realistischer einge-
schätzt 

 11-13 Und das heißt, dass digitale Medien 
eigentlich nicht  
nur in der Weiterbildung sondern 
auch in den anderen Bildungssekto-
ren, sei es in der Schule, sei es in 
der  
Hochschule, noch mehr an Bedeu-
tung gewinnen sollten, als sie das 
momentan haben. 

Digitale Medien sollten auch in 
anderen Bildungssektoren wie 
Schule oder Hochschule mehr 
Bedeutung gewinnen  

Digitale Medien sollten in 
Bildungssektoren wie 
Schule und Hochschule 
noch mehr Gewicht erhal-
ten 

Ein angemessener Einsatz 
von digitalen Medien ist 
noch nicht erreicht 

 17-18 E: Das hängt mit den Kosten zu-
sammen, das hängt mit der Aus-
stattung zusammen, dass es noch 
nicht so  
klappt, wie es eigentlich sollte. 

Aufgrund der Kosten und der 
Ausstattung klappt das noch 
nicht so, wie es sollte. 

Aus Kosten- und Ausstat-
tungsgründen werden 
digitale Medien in man-
chen Bildungssektoren 
bislang zu wenig einge-
setzt. 

Aus Kostengründen werden 
digitale Medien in manchen 
Bildungssektoren bislang 
wenig eingesetzt. 

 19-20 Aber die Bedeutung, oder sagen wir 
mal die Nachfrage, aus dem Be-
reich der Unternehmen, also im 

Im beruflichen Bereich wird die 
Nachfrage noch stärker wach-
sen als sie bereits vorhanden 

Im beruflichen Bereich 
wird es zu einer höheren 
Nachfrage nach digitalen 

Zunehmende Nachfrage 
nach digitalen Medien im 
allgemeinen und beruflichen 
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beruflichen  
Bereich, die wird noch stärker 
wachsen als sie momentan schon 
da ist. 

ist. Medien kommen als bis-
her. 

Bildungsbereich. 

 22-25 Schätzen Sie es also so ein, dass 
da die Entwicklung dahin geht,  
dass die digitalen Medien oder E-
learning auch im Bildungsbereich 
noch stärker zunehmen? 
 
E: Da bin ich überzeugt von, dass 
es stärker zunehmen wird. 

Digitale Medien und E-Learning 
werden im Bildungsbereich noch 
stärker zunehmen. 

Zunehmender Stellenwert 
von digitalen Medien und 
E-Learning im Bildungsbe-
reich. 

Zunehmende Nachfrage 
nach digitalen Medien im 
allgemeinen und beruflichen 
Bildungsbereich. 

 25-26 Es wird vermutlich andere Lehrfor-
men,  
ja andere Lehrformen ein Stück 
weit ersetzen. 

Es wird vermutlich andere Lehr-
formen bis zu einem gewissen 
Grad ersetzen. 

Bisherige Lehrformen 
werden teilweise ersetzt 
werden 

Digitale Medien erweitern 
bestehende Lehr-
Lernformen 

 26-28 Nicht jetzt in dem Sinne, dass die 
ganzen Lehrformen wie  
zum Beispiel Präsenzunterricht 
oder traditioneller Fernunterricht  
verschwinden würden. Aber das E-
learning  
wird einen immer breiteren Raum 
einnehmen. 

Nicht, dass Lehrformen wie 
Präsenzunterricht oder traditio-
neller Fernunterricht verschwin-
den würden. Aber E-Learning 
wird einen immer breiteren 
Raum einnehmen. 

E-Learning wird traditio-
nelle Lehrformen ergän-
zen. 

Digitale Medien erweitern 
bestehende Lehr-
Lernformen 

 32-34 E: Das ist auch jetzt schon so. Bei 
klassischen Fernstudiengängen, die 
sich bis jetzt immer zurück gehalten  
haben, was das E-Learning betrifft, 
ist es jetzt so, dass jetzt E-Learning 
Elemente auch schon zum Alltag  
gehören. 

Bereits bei klassischen Fernstu-
diengängen, die bislang eher 
zurückhaltend bzgl. E-Learning 
waren, gehören E-
Learningelemente mittlerweile 
zum Alltag 

E-Learningelemente gehö-
ren in Fernstudiengängen 
bereits zum Alltag 

Digitale Medien gehören 
heute zum Standard in Lehr-
/Lern- und Arbeitsprozessen 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP7 11-12 E: Aus meiner beruflichen Perspek-
tive kann ich sagen, dass wir uns 
alle ein größeres  
Gewicht wünschen als es derzeit 
schon hat.  

[digitale Medien] sollten ein 
größeres Gewicht [im Bildungs-
bereich] haben, als sie es der-
zeit haben. 

Digitale Medien sollten im 
Bildungsbereich eine grö-
ßere Rolle spielen. 

Ein angemessener Einsatz 
digitaler Medien ist noch 
nicht erreicht 

 17-26 E: Okay. Da kann ich nur sagen: 
Wir haben noch einen weiten Weg 
vor uns, was den  
Einsatz digitaler Medien angeht. 
Das Problem ist die Bereitschaft, 

Das Problem liegt in der Bereit-
schaft, digitale Medien anzu-
wenden. Es liegt am Enduser. 
Das liegt an der Lernkultur. Die 
Möglichkeit des selbstverant-

Es fehlt an der Bereit-
schaft, digitale Medien 
anzuwenden. 
 
Die Lernkultur muss sich 

Eine förderliche Lernkultur 
muss sich entwickeln 
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digitale Medien  
anzuwenden. Das Problem ist mei-
nes Erachtens der Enduser. Das 
hat was mit der  
gesamten Lernkultur zu tun. Ein 
Kollege, der sich sehr stark mit den 
aktuellsten Formen von  
wie zum Beispiel Cookies und ähn-
lichem auseinandersetzt, hat das 
sehr schön auf den  
Punkt gebracht, indem er gesagt 
hat: warum sollte jemand, der nicht 
selbstverantwortlich  
arbeiten darf, selbstverantwortlich 
lernen wollen? Die Möglichkeit des 
selbstverantwortlichen  
Lernens müsste sehr viel früher und 
sehr viel stärker gefördert werden. 
Das heißt, das muss  
in der Schule anfangen, das muss 
in den Universitäten weitergehen 
und dann ein  
selbstverständlicher Teil des Ar-
beitslebens werden. 
 

wortlichen Lernens müsste sehr 
viel früher und stärker gefördert 
werden. Damit muss in der 
Schule begonnen werden und 
an Universitäten weitergearbei-
tet werden. Es muss zu einem 
selbstverständlichen Teil des 
Arbeitslebens werden.  
 

verändern.  
 
Selbstverantwortliches 
Lernen sollte zu einem 
festen Bestandteil in Lehr- 
und Lern- bzw. Arbeits-
prozessen werden. 
 

 28-38 I: Und Sie sehen gerade dann hier 
eine große Chance digitale Medien 
zu fördern? Sehe ich  
das richtig? 
E: Wenn sie digitale Medien durch 
kontinuierliche Lernprozesse ein-
setzen und sie ein  
normaler Bestandteil, also zum 
normalen Instrumentarium beim 
Lernen werden, dann  
werden sie auch noch eine ganz 
andere Verbreitung erfahren als 
das momentan der Fall ist.  
Wir sind da mindestens noch eine 
Generation von weg. 
I: Sie meinen, dass das noch einige 
Zeit dauert, bis das selbstverständ-
licher wird. 

Wenn digitale Medien konti-
nuierlich in Lernprozessen ein-
gesetzt werden, sie zu einem 
normalen Bestandteil des Ler-
nens werden, werden sie noch 
eine andere Verbreitung erfah-
ren als derzeit. Wir sind da min-
destens noch eine Generation 
davon entfernt. 

Digitale Medien sollten 
kontinuierlich in Lernpro-
zessen eingesetzt werden. 
 
  
Höhere Verbreitung digita-
ler Medien durch Einsatz 
in Lernprozessen. 

Die Verbreitung digitaler 
Medien sollte durch ihren 
Einsatz in Lernprozessen 
erweitert werden 
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E: Ja richtig. 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP8 4-17 E: Da ist für mich das Problem, 
dass wir hier als Landesarbeitsge-
meinschaft konkret für katholische  
Erwachsenenbildung nicht sehr 
viele Veranstaltungen durchführen. 
Wenn ja, dann eben im Bereich der  
Mitarbeiterfortbildung. Das ist die 
eine Schiene. Das als Vorbemer-
kung vorausgeschickt. 
Aber in diesen Veranstaltungen, die 
ich selber dann hier durchführe 
oder mit entsprechenden Referen-
ten  
durchführe, lege ich sehr viel Wert 
drauf, dass neue Medien eingesetzt 
werden. Dass man da halbwegs  
Multi-, muss nicht gleich multi-, aber 
gleich plurmedial arbeitet. 
I: Ja. 
E: Und was ich mit den Kontakten 
mit den Bildungswerken vor Ort 
halte, ist klar, dass da zum Beispiel 
das  
Internet auch Relevanz gewinnt.  

 
Für mich ist das Problem, dass 
wir hier als Landesarbeitsge-
meinschaft konkret für die katho-
lische Erwachsenenbildung nicht 
viele Veranstaltungen  durchfüh-
ren. Wenn, dann im Bereich der 
Mitarbeiterfortbildung. Das ist 
die Schiene – nur als Vorbemer-
kung. 
 
In den Veranstaltungen, die ich 
selber durchführe oder Referen-
ten durchführen, wird viel Wert 
darauf gelegt, dass neue Me-
dien eingesetzt werden. Dass 
man multi- bzw. zumindest 
plurmedial arbeitet. 
 
Für die Bildungswerke vor Ort 
gewinnt das Internet zunehmend 
an Relevanz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Mitarbeiterfortbil-
dung werden neue Medien 
eingesetzt. 
 
 
Für die Erwachsenenbil-
dung gewinnt das Internet 
zunehmend an Relevanz. 

Zunehmende Nachfrage 
nach digitalen Medien im 
allgemeinen und beruflichen 
Bildungsbereich. 

 

 17-26 Allerdings ist es so, dass wir von 
der X Wert  
drauf legen, dass das nicht irgend-
wie Überhand nimmt. Sondern dass 
der Kontakt zwischen den Lehren-
den  
und den Lernenden tatsächlich 
auch weiterhin gegeben bleibt, das 
personale Moment oder Element  
wesentlich zur Bildungsarbeit wei-
terhin gehören soll. Also das ist die 
Einschränkung. Wo im Bereich 
natürlich  
eine höhere Relevanz da ist. 
I: Mhm. Aber das bedeutet, dass 
die digitalen Medien ergänzend 

Wir achten in der X darauf, dass 
das nicht Überhand nimmt, 
sondern dann der Kontakt zwi-
schen Lehrenden und Lernen-
den tatsächlich auch weiterhin 
gegeben ist.  
Dass ein personaler Moment 
bzw. Element auch weiterhin zur 
Bildungsarbeit gehört. Das ist 
die Einschränkung. 
 
Digitale Medien kommen als 
Ergänzung dazu, sie lösen diese 
Formen nicht ab. Das Personale 
bleibt weiterhin im Vordergrund. 

Der Einsatz digitaler Me-
dien darf nicht überhand 
nehmen.  
 
Die persönliche Betreuung 
der Lernenden gehört 
nach wie vor zur Erwach-
senenbildung. 
 
 
Digitale Medien kommen 
als Ergänzung hinzu, 
lösen die traditionellen 
Bildungsformen nicht ab. 

Einführung und Nutzung 
digitaler Medien muss be-
darfsgerecht sein 
 
Persönliche Betreuung der 
TeilnehmerInnen ist nach 
wie vor wichtig 
 
 
 

Digitale Medien erweitern 
bestehende Lehr-
Lernformen 
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hinzukommen? 
E: Genau, genau. Eine Ergänzung. 
Aber kann und soll nicht irgendwie 
eine Ablösung erbringen. Also da  
möchten wir wirklich, dass das 
Personale weiterhin im Vordergrund 
bleibt. 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI1 3-8 E: Also meiner Meinung nach sind 
diese nicht mehr wegzudenken. 
Vieles geschieht mit elektronischen  
Medien. Ich meine nicht, dass Lehr- 
und Lernprozesse damit ersetzt 
werden. Aber ich glaube, dass die  
neuen Möglichkeiten der Interaktion 
eine neue Dimension öffnet, die 
zusätzlich zur bestehenden Prä-
senz  
von Lehr- und Lernprozessen Un-
terstützung geben könnte. Ich den-
ke, es gibt auf der Welt kein Gebiet 
mehr  
ohne digitale Medien. Wenn man 
das didaktisch sinnvoll organisiert 
und einbaut kann das auch genutzt  
werden. 

 
Meiner Meinung nach sind digi-
tale Medien nicht mehr wegzu-
denken. 
Vieles geschieht mit elektroni-
schen Medien.  
 
Zwar werden Lehr- und Lernpro-
zesse nicht dadurch ersetzt 
werden. Aber durch die neuen 
Möglichkeiten der Interaktion 
wird eine neue Dimension eröff-
net, die zusätzlich zur bestehen-
den Präsenz von Lehr- und 
Lernprozessen Unterstützung 
geben könnte. 
 
Nichts geschieht mehr ohne 
digitale Medien. Werden sie 
didaktisch sinnvoll organisiert 
und eingebaut, können sie ge-
nutzt werden.  

 
Digitale Medien sind 
Standard in Lehr-
Lernprozessen 
 
 
 
 
 
Digitale Medien erweitern 
bestehende Lehr-
Lernformen durch ihre 
Möglichkeiten der Interak-
tion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Nutzung digitaler 
Medien ist eine sinnvolle 
didaktische Organisation 
notwendig. 

 
Digitale Medien sind heute 
Standard in Bildungsprozes-
sen 4 
 
 
 
 
Digitale Medien erweitern 
bestehende Lehr-
Lernformen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einsatz neuer Medien bedarf 
konzeptioneller Überlegun-
gen 
 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI2 1-11 I:  Zuerst möchte ich von Ihnen 
erfahren wie Sie den Stellenwert 
von digitalen Medien in Lehr- und  
Lernprozessen beurteilen. 
E: Also von Multimedia? 

Stellenwert von Multimedia in 
Lehr-Lernprozessen ist ziemlich 
hoch. An der X wird viel mit 
Multimedia gearbeitet. Es wird 
auch in der Lehrerausbildung 

Stellenwert von Multime-
dia in Lehr-Lernprozessen 
ist ziemlich hoch. 
 
 

Stellenwert digitaler Medien 
im Bildungsbereich hat sich 
erhöht  
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I: Ja. 
E: Das können Sie sich vorstellen. 
Ziemlich hoch. Wir arbeiten hier in 
X ja auch sehr viel mit  
Multimedia. Wir setzen diese auch 
in der Lehrerausbildung und auch 
im Diplom- und im Magisterstudien-
gang  
ein. Es wird meiner Meinung nach 
insgesamt zu wenig gemacht. Die 
Hochschulen verschlafen die Sache  
bisschen in Deutschland. Zumin-
dest die meisten. 

und in Diplom- und Magisterstu-
diengängen eingesetzt. Insge-
samt wird das zu wenig ge-
macht. Viele Hochschulen in 
Deutschland verschlafen die 
Sache etwas. Zumindest die 
meisten. 

Viele Hochschulen in 
Deutschland setzen Mul-
timedia zu wenig für die 
Lehre ein. 

 
 

Mediendidaktik muss stärker 
an den Hochschulen gepf-
legt werden 

 13-16 I: Also sie verschlafen die Entwick-
lung in dieser Richtung? 
E: Nicht natürlich die Informatiker. 
Aber zumindest viele geisteswis-
senschaftliche und naturwissen-
schaftliche  
Fächer, die das nicht intensiv ge-
nug nutzen. 

Nicht die Informatiker verschla-
fen die Entwicklung, sondern 
eher viele geisteswissenschaftli-
che und naturwissenschaftliche 
Fächer, die digitale Medien nicht 
intensiv genug nutzen. 

Insbesondere geistes- und 
naturwissenschaftliche 
Fächer nutzen digitale 
Medien noch nicht genug. 

Mediendidaktik muss stärker 
an den Hochschulen gepf-
legt werden 

 18-25 I: Können Sie sagen, woran das 
Ihrer Meinung nach liegt, dass das 
verschlafen wird? 
E: Das ist zum einen der Genera-
tionenwechsel, der noch nicht ab-
geschlossen ist und der natürlich in 
der  
Hochschule sehr spät kommt. Wir 
haben ja ein Habilitationsdurch-
schittsalter von 40 Jahren. Das 
heißt die  
Leute, die Professoren werden, 
sind im günstigsten Fall 40. Und 
dann geht das natürlich nach einem 
großen  
zeitlichem Verzug Und das andere 
ist die finanzielle Frage. Die Hoch-
schulen sind unterfinanziert. Sie 
sparen dann für viele geistes- und 
sozialwissenschaftlichen Fächer an 
einer vernünftigen Ausstattung und 
setzen ihre Kurse auf die Naturwis-

Das liegt zu einen an einem 
Generationswechsel, der noch 
nicht abgeschlossen ist und der 
in der Hochschule sehr spät 
kommt. Bei einem Habilitations-
durchschnittsalter von 40 Jah-
ren, sind die Leute, die Profes-
soren werden, mindestens 40 
Jahre alt. Das andere ist die 
finanzielle Frage. Viele Hoch-
schulen sind unterfinanziert und 
sparen dann für geistes- und 
sozialwissenschaftliche Fächer 
an einer vernünftigen Ausstat-
tung und setzen ihre Kurse auf 
die Naturwissenschaften. 

Die geringe Nutzung digi-
taler Medien in einzelnen 
Fächern der Hochschule 
liegt zum einen an dem 
noch stattfindenden Gene-
rationenwechsel. 
 
Die geringe Nutzung digi-
taler Medien in einzelnen 
Fächern der Hochschule 
liegt zum andern an knap-
pen finanziellen Mitteln. 

Aus Kostengründen werden 
digitale Medien in manchen 
Bildungssektoren bislang 
wenig eingesetzt. 
 
 
 
 
Nicht immer ist mangelnde 
Ausstattung dafür verant-
wortlich, dass digitale Me-
dien nicht genutzt werden. 
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senschaften. 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI3 8-10 E: Also ich finde, dass es in der 
Schule jetzt über die Einrichtungs-
phase hinausgegangen ist. 
Und einige Schulen sehr intensiv 
dabei sind, aber allgemein glaub 
ich, dass eher die Geräte, tja, ir-
gendwie  
so ein bisschen benutzt werden, 
aber nicht so intensiv, wie es mal 
angedacht war.  

In der Schule sind digitale Medien 
über die Einrichtungsphase hi-
nausgegangen. 
 
Einige Schulen arbeiten sehr inten-
siv an der Einbindung digitaler 
Medien. Die große Masse der 
Schulen nutzt jedoch die Geräte 
nicht so intensiv. 

Digitale Medien sind in 
den Schulen angekom-
men.  
 
 
 
Die breite Masse der 
Schulen nutzt die Geräte 
noch nicht intensiv. 

Stellenwert digitaler Me-
dien im Bildungsbereich 
hat sich erhöht  
 
 
Im Schulbereich ist der 
Stellenwert digitaler Me-
dien nicht sehr hoch 

 14-17 E: Deshalb wird demnächst in 
Bonn auf einer Tagung das noch 
mal den Politikern etwas nahe 
gelegt, dass  
es jetzt wieder mal einen Schubs 
bedarf. 
Und da auch Inhalte stärker zu 
verankern und bereitzustellen oder 
auch Modelle, Lehrmodelle bereit 
zu  
stellen. 

Aus diesem Grund wird demnächst 
auf einer Tagung in Bonn den 
Politikern nahe gelegt, dass die 
Nutzung digitaler Medien in den 
Schulen eines weiteren Anschubs 
bedarf. 
Um dort auch Inhalte zu verankern 
und bereit zu stellen oder auch 
Lehrmodelle bereit zu stellen. 

Politische Förderung der 
Einbindung digitaler Me-
dien in Schulen ist not-
wendig. 
 
 
 
 
 
 
Inhalte müssen nun ver-
ankert und Lehrmodelle 
bereit- gestellt werden. 

Für eine stärkere Einbin-
dung digitaler Medien in 
Lehr-Lernprozessen 
müsste mehr getan wer-
den. 
 
 
 
 
 

Gute Konzepte medien-
gestützter Lehr-
Lernangebote müssen 
entwickelt werden 
 

 21-24 
 
 
 
 
 

E: Im Bereich der betrieblichen 
Aus- und Weiterbildung glaube ich, 
ist es im Moment nicht das aktuell-
ste  
Thema, wie es mal war. Es ist 
abgeflacht und einige Firmen ha-
ben es intensiv. Einige große Fir-
men haben  
E-Learning sehr intensiv, während 
andere Firmen es nach wie vor 
nicht weiter betreiben. Es ist ein-
fach heute  
nicht mehr der Punkt der Aktivität. 

Im Bereich der betrieblichen Aus- 
und Weiterbildung ist die Nutzung 
digitaler Medien nicht mehr so ein 
aktuelles Thema wie es bereits mal 
war.  
Es ist abgeflaut. Einige Unterneh-
men haben E-Learning intensiv, 
andere nicht weiter betrieben. Es 
ist heute nicht mehr der bedeuten-
de Aktivitätspunkt. 

In der betrieblichen Aus- 
und Weiterbildung ist die 
Nutzung digitaler Medien 
etwas abgeflaut.  
 
E-Learning ist nicht mehr 
das entscheidende Aktivi-
tätsmerkmal. Die Betrei-
bung von E-Learning in 
Unternehmen ist sehr 
unterschiedlich. 

Nach der Euphorie wird 
die Bedeutung digitaler 
Medien für Lehr-
Lernprozesse mittlerweile 
realistischer eingeschätzt  
 
 
E-Learning ist nicht mehr 
das entscheidende Aktivi-
tätsmerkmal von Unter-
nehmen 

 28-29 E: Im Bereich der Hochschule sehe Derzeit wird die Nutzung digitaler Derzeit wird die Nutzung Stellenwert digitaler Me-
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ich es so, dass es da am stärksten 
diskutiert wird im Augenblick. Das 
ist  
sehr aktuell, das ist ein sehr aktuel-
les Thema, weil die Hochschule so 
allmählich die Ausstattung hat. 

Medien am Stärksten im Hoch-
schulbereich diskutiert. 
 
 
 
Dies ist hier ein hoch aktuelles 
Thema, weil mittlerweile die Hoch-
schulen die Ausstattung haben. 

digitaler Medien am 
Stärksten im Hochschul-
bereich diskutiert. 
 
Dies ist hier ein hoch 
aktuelles Thema, weil 
mittlerweile die Hochschu-
len die Ausstattung ha-
ben. 

dien in Bildungsprozessen 
ist abhängig von der je-
weiligen Branche  
 
 
 
 
 

 33-36 E: Die Hochschullehre hat sich mit 
der Sache intensiv auseinander 
gesetzt, die Studenten haben alle  
Computer und man sieht aus dem 
Ausland von dort auch kriegt man 
Anregungen. Ich glaub hier läuft es 
jetzt  
grad richtig los. 
Und wir sind dabei, dass das Stu-
dium grundsätzlich durch die neuen 
Medien verändert hat. 

Die Hochschullehre sieht sich mit 
der Nutzung digitaler Medien inten-
siv konfrontiert, die Studierenden 
haben alle Computer und auch aus 
dem Ausland kommen Anregun-
gen. 
Bei uns läuft diese Thema gerade 
richtig an und wir sind dabei, auch 
das Studium grundsätzlich durch 
neue Medien zu verändern. 

Die Hochschullehre muss 
sich mit der Nutzung digi-
taler Medien intensiv 
auseinandersetzen.  
 
 
 
 
 
Nach und nach wird das 
Studium durch neue Me-
dien verändert. 

Hochschullehre muss sich 
mit der Nutzung digitaler 
Medien intensiv ausei-
nandersetzen 
 
 
 
 
 
 
Lernen mit digitalen Me-
dien ergänzen traditionelle 
Lehrformen. 
 

 38-50 I: Das heißt auch mediendidakti-
sche Aufgaben und Kompetenzen, 
gewinnen die hier zunehmend an  
Bedeutung? 
E: Ja. Also ich glaube, dass alle 
Hochschulen, viele Hochschulen 
zumindest, Kompetenzen oder so 
etwas  
entwickelt haben aus den jeweili-
gen AV-Centern heraus. Dass die 
Hochschulen selbst intern auch 
fördern,  
durch den Bund war ja damals die 
Förderung, jetzt ist sie intern, Prog-
ramme zu entwickeln. Ja aber  
meiner …, da können wir nachher 
noch drauf kommen. Dass es keine 
übergeordnete Koordination gibt. 
Also die Hochschule intern koordi-
niert ein bisschen, die eifrigen 

Viele Hochschulen haben Kompe-
tenzen im mediendidaktischen 
Bereich entwickelt, aus den jeweili-
gen AV-Zentren heraus. 
 
Die Hochschulen fördern mittler-
weile intern diese Entwicklung. 
Zuvor gab es die Förderung durch 
den Bund.  
 
Es gibt keine übergeordnete Koor-
dination. 
 
Die Hochschulen koordinieren 
intern etwas. Die engagierten Leute 
machen etwas und werden dafür 
gefördert. 
 
Das läuft und da findet Integration 
[digitaler Medien] statt. Es fehlen 

 
 
 
 
 
 
 
Derzeit findet verstärkt 
eine interne Förderung 
mediendidaktischer Be-
mühungen in Hochschu-
len statt.  
 
 
 
 
Es fehlt an einer hoch-
schulübergreifenden 
Koordination mediendi-
daktischer Bemühungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hochschulen fördern 
intern mediendidaktische 
Bemühungen 
 
 
 
 
 
 
Fehlende hochschulüber-
greifende Koordination 
mediendidaktischer Be-
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Leute machen was, werden geför-
dert. 
I: Ja. 
E: Das läuft und da wird integriert. 
Es fehlen natürlich noch einige 
Konzepte, aber es sollte noch 
intensiver  
nachfragen. 

derzeit noch einige Konzepte, aber 
es sollte noch intensiver nachgef-
ragt werden. 

 
 
In den Hochschulen findet 
in der Regel keine syste-
matische Förderung me-
diendidaktischer Entwick-
lungen statt. 
 
Es fehlen noch Konzepte, 
die intensiver nachgefragt 
werden müssen. 
 

mühungen 
 
 
 
Fehlende Konzepte für 
mediendidaktische Bemü-
hungen in den Hochschu-
len  
 
 
 

 52-69 I: Es bedeutet aber, dass es hoch-
schulübergreifend an Stellen fehlt? 
E: Da fehlt es. Da fehlt es meines 
Erachtens ganz gewaltig. 
I: Mhm. 
E: In den anderen Ländern ist es 
etwas besser geregelt. Also viel-
leicht das Göttinger Institut oder 
vielleicht  
irgendwer sonst. Die Tübinger 
Arbeitsgruppe dort von Herrn Hes-
se … 
I: Das IWM. 
E: So eine Art Koordination. Wel-
che Programme werden überhaupt 
produziert. Welche Programme 
gibt’s  
denn schon, gibt’s da was, wo sie 
nach gucken können. 
I: Mhm, mhm. 
E: Ist keine Koordination. Es gibt 
auch keine überregionalen Bemü-
hungen da, die Kooperation richtig 
an  
zu… Es muss einfach selber an-
fangen. Andere Leute finden, die 
mit ihnen kooperieren, was zu tun. 

Es fehlt an hochschulübergreifen-
den Stellen. 
 
In anderen Ländern wird das etwas 
besser geregelt. Hier gibt es etwa 
das Göttinger Institut oder das 
IWM, wo eine gewisse Art von 
Koordination geschieht. 
Welche Programme werden über-
haupt produziert, welche gibt es 
schon, gibt es etwas, wo man 
nachschauen kann etc. 
Es gibt ansonsten keine Koordina-
tion, keine überregionalen Bemü-
hungen, eine Koordination tatsäch-
lich anzugehen. Da müssen die 
Hochschulen selber anfangen und 
Kooperationspartner suchen. 

Es fehlt an hochschul-
übergreifenden Stellen, 
die die Entwicklungen und 
Projekte koordinieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derzeit gibt es keine über-
regionalen Bemühungen 
für eine Koordination. Hier 
sind die Hochschulen 
gefordert, selbst nach 
Kooperationspartnern zu 
suchen.  
 
 
 
 

Fehlende hochschulüber-
greifende Koordination 
mediendidaktischer Be-
mühungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fehlende hochschulüber-
greifende Koordination 
mediendidaktischer Be-
mühungen 
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Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI4 5-6 E: Die werden ja nicht so einge-
schätzt oder so eingeführt, wie man 
es sich eigentlich ursprünglich ge-
dacht  
hat. Da war ja vorher eine große 
Euphorie da.  

Digitale Medien werden nicht so 
eingeschätzt bzw. eingeführt, 
wie es ursprünglich gedacht 
war.  
 
Da war eine große Euphorie. 

Digitale Medien werden nicht 
so eingeführt und einge-
schätzt, wie man es im Vor-
feld eingeschätzt hatte. 
 
Es gab eine große Euphorie 

Nach der Euphorie wird 
die Bedeutung digitaler 
Medien für Lehr-
Lernprozesse mittlerweile 
realistischer eingeschätzt  
 
 

 6-12 Die Euphorie war ja einmal eine 
Große in der Weiterbildung. 
 
I: Mhm. 
 
E: Und da gab es ja dann Studien, 
die zeigten, dass eigentlich die 
neuen Medien oder die E-Learning 
also  
nicht so in die Firmen integriert 
worden ist, wie man sich das urs-
prünglich gedacht hat. Das war 
schon mal in  
dem Bereich. 

Die Euphorie war in der Weiter-
bildung ganz groß. 
 
 
 
 
 
Studien zeigen, dass die neuen 
Medien bzw. E-Learning nicht so 
in den Firmen integriert wurden, 
wie man angenommen hatte. 

 
 
 
 
 
 
 
Neue Medien und E-
Learning wurden in den 
Firmen nicht so integriert wie 
erwartet. 

 
 
 
 
 
 
Nach der Euphorie wird 
die Bedeutung digitaler 
Medien für Lehr-
Lernprozesse mittlerweile 
realistischer eingeschätzt  
 

 16-21 E: Das zweite war auch, dass auch 
an den Universitäten es nicht so, 
die Einführung von eigentlich neuen 
E- 
Learning und technologischen Me-
dien so  gekommen ist, wie man es 
sich ursprünglich auch gedacht hat 
und  
da gab es dann noch Schriften, von 
der X-Stiftung, wo wir auch in die-
sem Workshop dabei waren.  
Das allerdings nicht geschrieben 
haben, aber da hat der X noch 
einigen eben gesagt, okay, dass ein  
Großteil der Lehre in 2005, die sind 
1999 haben sie das geschrieben, in 
2005 also E-Learning wäre. Also da  
zeigt sich, dass es auch über-
schätzt worden ist.  

Auch in den Universitäten ist die 
Einführung von E-Learning und 
neuen technologischen Medien 
nicht so gekommen, wie urs-
prünglich gedacht wurde. 
 
1999 wurde in Schriften von der 
X-Stiftung davon ausgegangen, 
dass 2005 ein Großteil der Leh-
re in E-Learning statt finden 
würde.  
 
Daran zeigt sich, dass es auch 
überschätzt wurde. 

Auch an den Universitäten 
ist die Einführung von E-
Learning und neuen Medien 
nicht so gekommen wie 
erwartet. 
 
Vor einigen Jahren wurde 
erwartet, dass der Anteil an 
E-Learning in der Lehre 
heute sehr hoch sein würde. 
 
Auch im Hochschulbereich 
wurden E-Learning und die 
neuen Medien überschätzt. 
 
 

Nach der Euphorie wird 
die Bedeutung digitaler 
Medien für Lehr-
Lernprozesse mittlerweile 
realistischer eingeschätzt  
 
 

 21-23 Und dann in den Schulen ist es ja 
fast ähnlich gewesen. Da  

Auch in den Schulen war es 
ähnlich. Es gab große Initiativen, 

Auch in den Schulen wurde 
die Entwicklung überschätzt.  

Nach der Euphorie wird 
die Bedeutung digitaler 
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waren ja große, so Initiativen, die 
dann von der X und dann auch Y 
usw. und das hat das eigentlich  
nicht so gebracht. 

die von der X und Y etc. unters-
tützt wurden. Aber das hat es 
nicht gebracht. 

Medien für Lehr-
Lernprozesse mittlerweile 
realistischer eingeschätzt  
 

 23-29 Und bei den Hochschulen, vielleicht 
noch zurück, es gibt ja die virtuelle 
Hochschule in  
Bayern. 
I: Mhm. 
E: Und es gibt die virtuelle Hoch-
schule Baden-Württemberg und da 
ist sehr viel Geld geflossen und die  
Effekte waren eigentlich auch nicht 
so, wie man es sich eigentlich ge-
dacht hat.  

Bzgl. der Hochschulen: Es gibt 
die Virtuelle Hochschule Bayern 
und die virtuelle Hochschule 
Baden Württemberg. In diese 
sind viele Gelder geflossen und 
die Effekte waren nicht so, wie 
man es gedacht hat. 

Auch die Entwicklung von 
virtuellen Hochschulen wur-
de sehr stark finanziell un-
terstützt. Doch auch hier war 
die Entwicklung nicht so wie 
erhofft. 

Nach der Euphorie wird 
die Bedeutung digitaler 
Medien für Lehr-
Lernprozesse mittlerweile 
realistischer eingeschätzt  
 

 29-31 Also was ich sagen will, diese  
Einführung der neuen Medien hat 
große Erwartungen gehabt aber es 
ist eigentlich nicht so voran  
geschritten, wie man es sich eigent-
lich ursprünglich gedacht hat.  

Die Einführung neuer Medien 
war mit großen Erwartungen 
verknüpft und es ist nicht so 
vorangeschritten, wie man es 
sich gedacht hat. 

Die Einführung neuer Me-
dien war in allen Bereichen 
an große Erwartungen ge-
knüpft, die nicht erfüllt wur-
den. 

Nach der Euphorie wird 
die Bedeutung digitaler 
Medien für Lehr-
Lernprozesse mittlerweile 
realistischer eingeschätzt  
 

 33-38 I: Wie schätzen Sie die Entwicklung 
in den nächsten Jahren ein? Wie 
sehen Sie die Entwicklung jetzt in  
naher Zukunft? Wird das noch 
weiter zurückgehen, oder? 
E: Das hängt natürlich davon ab, 
wie man sich verhält, ja. Man kann 
es prognostizieren, wenn es so ist, 
wie  
jetzt und so bleibt und leider nichts 
getan wird, dann wird es eigentlich 
nicht so groß sein, wie man jetzt  
immer wieder noch sich es denkt, 
ja.  

 
 
Die Entwicklung von E-Learning 
und den neuen Medien kann 
man prognostizieren: wenn es 
so bleibt, wie es jetzt ist und 
leider nichts dafür getan wird, 
dann wird es nicht so groß sein, 
wie man es im Moment immer 
noch erwartet 

 
 
Wenn für die Weiterentwick-
lung der neuen Medien und 
E-Learning nichts getan 
wird, wird sich bzgl. des 
Stellenwerts in Lehre und 
Lernen nichts wesentlich 
verändern. 

 
 
Für eine stärkere Einbin-
dung digitaler Medien in 
Lehr-Lernprozessen 
müsste mehr getan wer-
den. 

 3 Ich führe immer drei Gründe an, 
was gemacht werden müsste, dass 
die neuen Technologien dann stär-
ker  
realisiert werden. Eigentlich müsste 
so etwas viel stärker eingeführt 
werden wie die neue Lernkultur. 
I: Mhm. 

Ich führe immer drei Gründe an, 
was gemacht werden müsste, 
damit neue Technologien stär-
ker realisiert werden. Ein As-
pekt, der eigentlich viel stärker 
eingeführt werden müssten, ist 
eine neue Lernkultur. 
 

Drei Voraussetzungen für 
eine bessere Realisierung 
neuer Medien: 
 
Entwicklung einer neuen 
Lernkultur.  
 
 

 
 
 
 
Eine förderliche Lernkultur 
muss sich entwickeln 
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E: Wo wir dann durch Denken an 
dieses ganze selbstaktive Lernen, 
selbstgesteuertes Lernen, koopera-
tives  
Lernen usw. daraus entsprechende 
Lernumgebungen entwickelt wer-
den müssten. 

Durch das Denken an selbstak-
tives lernen, selbst gesteuertes 
Lernen, kooperatives lernen etc. 
müssen entsprechende Lern-
umgebungen entwickelt werden. 

 
 
Lernumgebungen müssen 
entwickelt werden nach 
Prinzipien des selbstaktiven, 
selbst gesteuerten und koo-
perativen Lernens. 

 
 
Einsatz digitaler Medien in 
Lehr-Lernprozessen muss 
pädagogisch-
psychologische Erkenn-
tnisse berücksichtigen 

 49-53 E: Ja, man kann nicht einfach bloß 
die Medien additiv zu den vorhan-
denen dazugeben, sondern wenn, 
dann  
müsste man sie einbeziehen in eine 
neue Lernkultur, die stärker eben 
von konstruktivistischen und situier-
ten  
Lernansätzen ausgeht und stärker 
problemorientiert ist und von daher 
dann stärker eben das  
selbstgesteuerte und kooperatives 
Lernen verlangt und da könnten die 
Medien natürlich schon einen guten  
Teil da beitragen, das zu unterstüt-
zen. 

Man kann nicht einfach nur 
Medien additiv zu den vorhan-
denen dazugeben, sondern 
wenn, dann  müsste man sie 
einbeziehen in eine neue Lern-
kultur,  
die stärker von konstruktivisti-
schen und situierten Lernansät-
zen ausgeht und stärker prob-
lemorientiert ist und daher stär-
ker selbst gesteuertes und koo-
peratives Lernen verlangt.  
Da können die Medien natürlich 
einen guten Teil dazu beitragen 
und das unterstützen.  

Neue Medien müssen in 
eine Lernkultur miteinbezo-
gen werden, nicht einfach 
additiv dazu gegeben wer-
den. 
 
Neue Medien können kons-
truktivistische, situierte Lern-
umgebungen unterstützten, 
die ein problemorientiertes, 
selbst gesteuertes und koo-
peratives Lernen verlangen. 

Eine förderliche Lernkultur 
muss sich entwickeln 
 
 
 
 
Digitale Medien unterstüt-
zen zunehmend moderne 
Lehr-Lernkonzepte 

 57-65 E: Und die zweite, das folgt ein 
bisschen aus dem, aber nicht ganz, 
ist, dass man eben nicht nur E-
Learning  
macht, sondern eben eine Mi-
schung aus Präsenzphasen und 
aus E-Learning Phasen, also sprich 
Blended- 
Learning. Das wird von den Leuten 
eigentlich eher akzeptiert, als nur 
das reine E-Learning. Also muss 
man  
zu so einer Mischung kommen und 
dafür aber dann Modelle entwickeln 
und das ist nicht trivial. 
I: Mhm. 
E: Weil man gar nicht genau weiß, 
wie solche Sequenzierungen aus-
schauen, von der Forschung her. 
Also  

Zweites sollte nicht nur E-
Learning sondern eine Mischung 
aus Präsenz- und E-Learning-
Phasen gemacht werden, also 
Blended-Learning. Das wird von 
den Leuten eher akzeptiert als 
reines E-Learning. 
 
Von daher muss man zu einer 
Mischung kommen und dafür 
Modelle entwickeln, das ist nicht 
einfach.  
 
Denn man weiß von der For-
schung her nicht genau, wie 
solche Sequenzierungen aus-
schauen. Also wann E-Learning 
bzw. wann Präsenzphasen 
angeboten werden sollen und 
wie so eine Sequenz dann ei-

Zweitens sollte kein reines 
E-Learning angeboten wer-
den sondern Blended-
Learning.  
Blended-Learning wird von 
den Lernern eher akzeptiert 
als reines E-Learning. 
 
Für Blended-Learning müs-
sen Modelle entwickelt wer-
den, das ist nicht einfach. 
 
Bislang weiß man nicht ge-
nau, wie die Sequenzierung 
von Präsenz- und E-
Learning-Phasen gestaltet 
werden muss. 

Gute Konzepte medien-
gestützter Lehr-
Lernangebote müssen 
entwickelt werden 
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wann E-Learning, wann Präsenz-
phasen und wie soll da so eine 
Sequenz dann eigentlich aus-
schauen. Aber  

gentlich ausschauen muss. 

 66-73 Und jetzt noch ein  
dritter Grund ist eigentlich die Art 
der Implementation. Die neuen 
Medien sind einfach oft nur etwa im  
Unternehmen gerade hingestellt 
worden und man hat dann gesagt, 
ja ab morgen müsst Ihr an den  
Programmen arbeiten usw. und das 
war eigentlich nicht erfolgreich.  
Und vor dem Hintergrund würden 
wir eben sagen, man muss ent-
sprechende Implementationensstra-
tegien  
einsetzen, um dann die Akzeptanz 
der Leute zu kriegen. Weil mit den 
neuen Medien ist ja immer so etwas  
verbunden, wie dass dass man 
Veränderungen hat. Und wer will 
sich schon gern Veränderungen, da  
entsteht Reaktanz und Widerstand 
usw.  

Aber das wäre ein Grund, der 
helfen könnte, dass E-Learning 
eingeführt wird. 
 
Drittens: die Art der Implementa-
tion. 
Die neuen Medien sind oft nur 
im Unternehmen etwa einfach 
hingestellt werden. Dann wurde 
gesagt, ab morgen müssen ihr 
an den Programmen etc. arbei-
ten. Das war nicht erfolgreich 
und vor diesem Hintergrund 
würden wir sagen, dass man 
entsprechende Implementa-
tionsstrategien einsetzen muss, 
um dann die Akzeptanz der 
Leute zu bekommen. 
Mit den neuen Medien ist immer 
so etwas verbunden wie Verän-
derungen. Und wer will sich 
schon gerne verändern, da 
entsteht Reaktanz und Wider-
stand. 
 

 
 
 
 
Auch die Implementation der 
Medien ist wichtig. 
Medien einfach den Betrof-
fenen vorsetzen reicht nicht 
aus, sondern die Akzeptanz 
der Betroffenen kann nur 
durch den Einsatz entspre-
chender Implementa-
tionsstrategien gewonnen 
werden. 
 
 
 
Neue Medien bedeuten 
Veränderung und führen 
daher schnell zu Widerstand. 

 
 
 
 
Wichtiger Faktor bei der 
Einführung neuer Medien 
ist die Akzeptanz  
 

 74-80 Also wir haben da Modelle entwi-
ckelt, die in die Richtung gehen, 
dass man halt, wenn man  
so was in Unternehmen einführt 
oder in Organisationen, das gilt für 
die Hochschule genauso, wie die 
Schule.  
Dann müsste zuerst mal so was da 
sein, wie eine Vision. 
I: Mhm. 
E: Ja, also was will man eigentlich. 
Dass man einfach in die Richtung 
gehen will. 

Wir haben Modelle entwickelt, 
die in die Richtung gehen, dass 
bei der Einführung von so etwas 
in Unternehmen oder Organisa-
tionen – das gilt für Hochschule 
ebenso wie für Schule – zu-
nächst eine Vision entwickelt 
werden muss. 
 
Was will man damit erreichen. 

Modelle zur Implementation 
von neuen Medien in Orga-
nisationen sehen zum einen 
zunächst die Entwicklung 
einer Vision vor: Was soll 
erreicht werden. 
 

Einführung neuer Medien 
muss zielorientiert sein 

 80-88 Das Zweite wäre aber  Das Zweite wäre der Bedarf. Daneben muss der Bedarf Einführung neuer Medien 
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dann der Bedarf. Wo besteht denn 
überhaupt dann, wenn ich jetzt 
sage, ich will es machen und so, 
das ist  
eine wichtige Sache, aber wo sind 
die Felder, wo jetzt E-Learning oder 
so überhaupt sinnvoll ist. Und da  
müsste man praktisch so eine Ist-
Soll-Analyse machen, um den Be-
darf zu erheben und aus dem Be-
darf  
heraus müssen dann eben Konzep-
te entwickelt werden. Also so was 
wie didaktische Konzepte.  
I: Mhm. 
E: Wie so was eigentlich dann ge-
staltet werden soll.  

Wo besteht denn überhaupt 
Bedarf, wo sind die Felder, wo 
jetzt E-Learning überhaupt sinn-
voll ist. 
 
 
 
Da müsste man eine Ist-Soll-
Analyse machen um den Bedarf 
zu erheben und daraus dann 
Konzepte zu entwickeln.  
So etwas wie didaktische Kon-
zepte, wie so was dann gestaltet 
werden soll. 

betrachtet werden. In wel-
chen Bereichen ist der Ein-
satz von neuen Medien 
sinnvoll? 
 
Zur Erhebung des Bedarfs 
muss eine Ist-Soll-Analyse 
durchgeführt werden. 
 
Aufgrund des Bedarfs gilt es 
dann didaktische Konzepte 
zu entwickeln. 

muss bedarfsgerecht sein 
 

 88-95 E: Wie so was eigentlich dann ge-
staltet werden soll. Aber auch Kon-
zepte, wie soll so ein Projekt denn 
dann  
realisiert werden, Projektmanage-
ment-Ansätze und auch Akzeptanz-
Ansätze. Akzeptanz heißt also, was 
tue  
ich, besonders zu überlegen, wie 
komm ich denn eigentlich zur Ak-
zeptanz. 
Und dann erst ja, wenn man solche 
Konzeptionen hat, Akzeptanz und 
didaktische Konzepte dann erst 
eine  
Technologie auswählen, ja. Also 
didaktische … Das würde heißen, 
man hat Vorstellungen, welche 
Inhalte  
man eigentlich vermitteln will und 
dann kann man hergehen und kann 
sagen, jetzt wähle ich die und die 
Art  
Plattform, die und die Art Technolo-
gie, die dann aber den Bedarf und 
der didaktischen Konzeption, der  

Aber auch Konzepte, wie so ein 
Projekt dann realisiert werden 
soll, also Projektmanagement-
ansätze 
 
und Akzeptanzansätze. Es muss 
genau überlegt werden, was 
getan wird, wie man die Akzep-
tanz bekommen kann. 
 
Erst wenn man solche Konzep-
tionen hat, dann erst sollten die 
Technologien ausgewählt wer-
den. Didaktische Konzeptionen 
würde heißen, man hat Vorstel-
lungen, welche Inhalte man 
eigentlich vermitteln will und 
dann können die Art der Platt-
form und der Technologie aus-
gewählt werden. 
 
Die dann aber dem Bedarf und 
der didaktischen Konzeption und 
der Akzeptanz der Leute ent-
spricht. 

Daneben müssen auch Pro-
jektmanagementansätze 
entwickelt werden. 
 
Auch Akzeptanzansätze 
müssen entwickelt werden, 
wie kann Akzeptanz gewon-
nen werden? 
 
 
Erst aufgrund der Konzepte 
sollte eine Plattform bzw. die 
Technologien ausgewählt 
werden. 
 
 
 
 
 
Ausgewählte Plattform und 
Technologien müssen der 
didaktischen Konzeption und 
der Akzeptanz der Benutzer 
entsprechen. 

Einführung neuer Medien 
bedarf Projektmanage-
ment 
 
 
Wichtiger Faktor bei der 
Einführung neuer Medien 
ist die Akzeptanz  
 
 
Einsatz neuer Medien 
bedarf konzeptioneller 
Überlegungen 
 
 
 
 
 
 
Einsatz neuer Medien 
bedarf konzeptioneller 
Überlegungen 
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Akzeptanz der Leute dann ent-
spricht. 

 99-111 E: Und dann würde man es auch 
nicht gleich flächendeckend einfüh-
ren, sondern würde eher zuerst 
einmal  
so eine Pilotphase machen.  
I: Testen 
E: Ja, Pilottesten und mit einer 
bestimmten Gruppe von Leuten, wo 
man das dann ausprobiert und erst 
dann  
nach der Pilotphase, aus der man 
dann ja lernt, wie die Technik funk-
tioniert, wie die Didaktik funktioniert  
usw. Dann erst in so eine For-
schung rein gehen, Feldforschung 
oder Forschung, aber die Anwen-
dung dann  
in der Realität. 
I: Auch untersucht. 
E: Die dann auch untersucht und da 
in dem Kontext eben natürlich eine 
Evaluation macht. 

Man würde das dann auch nicht 
gleich flächendeckend einfüh-
ren, sondern zuerst einmal eine 
Pilotphase machen. 
 
In einer Pilotphase testen und 
mit einer bestimmten Gruppe 
von Leuten ausprobieren. 
Erst nach einer Pilotphase, aus 
der man lernt, wie die Technik 
funktioniert, wie die Didaktik 
funktioniert etc., erst dann in 
einer Forschung – Feldfor-
schung oder Forschung – rein-
gehen und die Anwendung in 
der Realität untersuchen und in 
dem Kontext auch eine Evalua-
tion machen. 

Bei der Einführung von neu-
en Medien sollte zunächst 
eine Pilotphase durchgeführt 
werden. 
 
 
 
 
 
 
Testung von Technik und die 
Didaktik, dann Untersuchung 
der Anwendung in der Reali-
tät und Evaluation 

Einführung neuer Medien 
sollte getestet und eva-
luiert werden  
 

 322-328 E: Aber die, wenn man von E-
Learning oder was ausgeht, sind 
eigentlich zunehmend nicht mehr 
diese ganz  
starren, na das wird es auch noch 
geben, aber die Programme, die da 
durchgestylt sind, bis zum letzten 
und  
viel Geld kosten, sondern es geht 
eher in die Richtung von mehr offe-
nen Angeboten, wo man eben  
bestimmte Ressourcen bereit stellt, 
wo die dann lernen müssen. Nicht 
mehr das geschlossene, getaktete  
Programm, wo man sich da durch 
hechelt. Gibt es zwar auch noch, 
aber geht eigentlich viel mehr in die  
offenen Angebote an Wissensres-
sourcen, wo die Leute halt dann mit 

Im E-Learning gibt es zuneh-
mend nicht mehr diese ganz 
starren Programme, die durch-
gestylt sind und sehr teuer sind.  
 
 
Sondern es gibt immer mehr 
offene Angebote, die bestimmte 
Ressourcen, Wissensressour-
cen bereitstellt, mit denen die 
Lerner dann bestimmte Proble-
me bearbeiten und in Kooperati-
on mit anderen arbeiten. 

Im E-Learning werden zu-
nehmend offene Angebote 
eingesetzt, die bestimmte 
Lernressourcen zur Verfü-
gung stellen, mit denen die 
Lerner bestimmte Probleme 
in Kooperation mit anderen 
bearbeiten. 

Digitale Medien unterstüt-
zen zunehmend moderne 
Lehr-Lernkonzepte 
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diesen Wissensressourcen be-
stimmte  
Probleme bearbeiten und das in 
Kooperation eigentlich mit anderen 
zusammen.  

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI5 5 Schätze ich natürlich sehr, sehr 
hoch ein. Aus unterschiedlichen 
Gründen.  

Stellenwert digitaler Medien in 
Lehr-Lernprozessen ist aus 
unterschiedlichen Gründen sehr 
hoch. 

Stellenwert digitaler Me-
dien in Lehr-
Lernprozessen ist sehr 
hoch. 

Stellenwert digitaler Medien 
im Bildungsbereich hat sich 
erhöht 

 5-7 Das eine ist natürlich, dass  
aus meinem Blickwinkel damit ver-
bunden ist, dass wir die Chance 
haben Grundlagen der IT sozusa-
gen  
nebenbei zu vermitteln. 

Ein Grund ist, dass wir – aus 
meiner Perspektive – die Chan-
ce damit haben, Grundlagen der 
IT nebenbei zu vermitteln.  

Grundlagen der IT können 
aufgrund des Stellenwer-
tes digitaler Medien in 
Lehr-Lernprozessen ne-
benbei vermittelt werden. 

Hoher Stellenwert digitaler 
Medien in Lehr-
Lernprozessen ermöglicht 
auch Vermittlung von IT-
Grundlagen 

 11-18 E: Das ist ein Aspekt, den ich als 
sehr wichtig erachte. Der zweite 
Punkt ist, dass die ganze Welt der 
neuen  
Medien, auch der entsprechenden 
Lernprodukte, es auch ermöglicht, 
das ganze Internet dann mit  
einzubeziehen, mit den ganzen 
Quellen die es dort, die es dort an 
der Stelle gibt, da gibt es natürlich 
auch  
eine ganz deutliche …Es bietet eine 
Chance, das, was wir früher in 
Bibliotheken, diesen Abstand ein-
fach  
noch zur Verfügung hatten, sofort 
hier am Schreibtisch verfügbar 
haben und dann einfach auch nut-
zen  
kann.  
Damit verbunden dann natürlich 
auch die ganze Entwicklung die 
beschrieben wird mit der  
Informationsgesellschaft. 

Daneben bietet die Welt der 
neuen Medien und der entspre-
chenden Lernprodukte die Mög-
lichkeit, das Internet mit den dort 
zu findenden Quellen mit einzu-
beziehen. 
 
Das bietet die Chance, das, was 
früher in Bibliotheken mit Ab-
stand zur Verfügung stand, 
sofort am Schreibtisch verfügbar 
zu machen und nutzbar ist. 
 
Damit auch verbunden ist die 
Entwicklung, die mit der Infor-
mationsgesellschaft beschrieben 
wird.  

Neue Medien und das 
Internet ermöglichen das 
Nutzen ständig verfügba-
rer Quellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digitale Medien ermöglichen 
zeit- und ortsunabhängige 
Verfügbarkeit von Quellen 

 22-33 E: Aus meiner Sicht hat sich das Das Arbeiten und die Anforde- Das Arbeitsleben und Neue Medien im Arbeitsle-
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Arbeiten, die Anforderungen, die 
sich ans Berufsleben aus  
unterschiedlichen Sparten stellen, 
haben sich deutlich verändert. 
Merkt man sicherlich auch selbst, 
ich benutze auch hier beispielswei-
se bei mir kein Englischlexikon 
mehr,  
wie ich es früher hier stehen hatte. 
Man greift hier an dieser Stelle zu 
dem was jetzt hier Leo zu bieten 
hat. 
Das gleiche mit dem Lexikon, The-
saurus, was ich früher im Regal 
hatte und genommen habe, jetzt 
nehme  
ich halt Wikipedia. 
I: Mhm. Das heißt ich habe alles 
direkt über das Netz zugreifbar. 
E: Ganz genau. 
I: Wo man sonst andere Ressour-
cen dazu gebraucht hat. 

rungen im Berufsleben in den 
unterschiedlichen Sparten hat 
sich deutlich verändert. 
 
 
 
 
Das merkt man auch selbst. Ich 
benutze z.B. kein Englischlexi-
kon mehr, sondern greife zu 
dem, was LEO mir bietet. 
 
Das gleiche mit Lexika bzw. 
Thesaurus, die ich früher im 
Regal stehen hatte. Jetzt nehme 
ich Wikipedia. 
 
 
Alles ist direkt über das Netz 
zugreifbar, wo früher andere 
Ressourcen notwendig waren. 

seine Anforderungen ha-
ben sich durch die neuen 
Medien deutlich verändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Früher waren Lexika im 
Regal notwendig, heute 
sind diese im Internet 
zugreifbar. 
 
 
 
Wichtige Ressourcen sind 
heute direkt über das Netz 
abrufbar. 
 
 

ben führen zu neuen Anfor-
derungen an Arbeitende / 
Lernende 
 
 
 
 
 
Digitale Medien ermöglichen 
zeit- und ortsunabhängige 
Verfügbarkeit von Quellen 
 

 35-43 E: Genau. Das heißt natürlich auch, 
man braucht auch weniger an fakti-
schem Wissen, was ich bei mir 
auch  
speichere, sondern ich kann es 
dann hier auslagern, aussourcen, 
das Pendant auf das Internet und 
von da  
aus dann immer wieder nutzen. 
Das heißt, ganz andere Anforde-
rungen im Berufsleben, anderes 
Wissen ist, wird gebraucht. Nicht 
nur das  
Faktische, das Auswendiglernen, 
sondern Prozesse. Ich muss wis-
sen, wo finde ich das entsprechen-
de  
Wissen. Was dann hier auch eine 
deutliche Rolle mitspielt, ist Wissen 

Das bedeutet, man braucht auch 
weniger Faktenwissen. 
 
Ich kann dieses Wissen spei-
chern, ich kann es auslagern auf 
das Internet und dort immer 
wieder nutzen. 
 
Ganz andere Anforderungen, 
anderes Wissen wird im Berufs-
leben gebraucht. Es geht nicht 
mehr primär um Faktenwissen, 
um Auswendiglernen, sondern 
ich muss Prozesse kennen, wo 
ich entsprechendes Wissen 
finde.  
 
Hier spielt es auch eine große 
Rolle, dieses Wissen zu bewer-

Heute ist weniger Fakten-
wissen notwendig. 
 
Faktenwissen wird ausge-
lagert auf ständig verfüg-
bare Ressourcen im Netz. 
 
Im Berufsleben sind heute 
nicht mehr das Faktenwis-
sen wichtig sondern das 
Wissen, wo und wie ich 
dieses Faktenwissen fin-
de. 
 
Neue Anforderungen wer-
den an den Arbeitenden, 
an den Lernenden bzgl. 
Umgang mit Medien ge-
stellt 

Kompetenzen in Recherche 
zunehmend wichtiger als 
Faktenwissen 
Digitale Medien ermöglichen 
zeit- und ortsunabhängige 
Verfügbarkeit von Quellen 
 
 
 
Kompetenzen in Recherche 
zunehmend wichtiger als 
Faktenwissen 
 
 
 
Kompetenzen im Umgang 
mit digitalen Medien zuneh-
mend wichtig 
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bewerten. 
I: Mhm. Das heißt, es stellt auch 
neue Anforderungen an den Arbei-
tenden, an den Lernenden, nicht 
nur im  
Umgang mit den Medien, sondern 
auch in Bewertung von Wissensbe-
funden, die ich wichtig finde. 

ten. 
 
Neue Anforderungen werden an 
den Arbeitenden, an den Ler-
nenden bzgl. Umgang mit Me-
dien und der Bewertung von 
Wissensbefunden gestellt. 

 
Neue Anforderungen wer-
den an den Arbeitenden, 
an den Lernenden bzgl. 
der Bewertung von Wis-
sensbefunden gestellt. 
 
 

 
 
Kompetenzen in der Beurtei-
lung von Wissensbeständen 
zunehmend wichtig 
 
 
 

 45-56 E: Genau. Ich muss die Qualität 
beurteilen können. Bestes Beispiel 
dafür: Wikipedia. Weil die Qualität 
dort  
deutlich unterschiedlich ist. Es gibt 
dort einige Bereiche, die sind so 
professionell von einigen Leuten 
unter  
die Fittiche genommen worden, so 
etwas Gutes findet man fast in 
keinem Lehrbuch wie dort. Dann 
gibt es  
andere Bereiche, wo man ganz 
deutlich merkt, die sind dann sehr 
subjektiv gefärbt und entsprechen  
absolut nicht der objektiven Wahr-
heit, sind zum Teil auch schlecht 
recherchiert und einfach schlechte  
Qualität. 
I: Mhm. 
E: Und genau da hier ein Gefühl zu 
entwickeln, nicht alles für bare 
Münze zu nehmen, sondern Wissen  
auch zu validieren. Oder Informa-
tionen zu validieren, die man hier 
aus dem Netz zieht, ist sicherlich 
eine  
der Aufgaben, die jetzt gestellt 
werden in Zukunft. 

Ich muss die Qualität beurteilen 
können. Z.B. Wikipedia. Dort 
sind einige Bereiche sehr pro-
fessionell bearbeitet, dass man 
weiß, so etwas Gutes findet man 
in fast keinem Lehrbuch. Dann 
gibt es jedoch Bereiche, in de-
nen deutlich zu merken ist, dass 
die Inhalte subjektiv gefärbt 
sind, schlecht recherchiert und 
eine schlechte Qualität aufwei-
sen. 
 
 
 
 
Hier muss ein Gefühl entwickelt 
werden, Wissen und Informatio-
nen auch zu validieren. Das ist 
eine der Aufgaben, die man 
bewältigen muss in Zukunft. 

Im Internet sind Wissens-
bestände unterschiedlich-
ster Qualität zu finden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtig wird zunehmend, 
gefundene Informationen 
und Wissen zu bewerten 
und validieren. 

Kompetenzen in der Beurtei-
lung von Wissensbeständen 
zunehmend wichtig 
 

 123-132 Und da kann ich erst einmal davon  
ausgehen von dem klassischen 
Bild, das wir an den Schulen haben 
und heutzutage vermittelt wird, da 
ist ja  
der Einsatz der IT noch relativ be-

In den Schulen ist der Einsatz 
von IT noch eher beschränkt 
 
 
 
 

In den Schulen ist der 
Einsatz von IT noch eher 
beschränkt 
 
 
 

Im Schulbereich ist der 
Stellenwert digitaler Medien 
nicht sehr hoch 
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schränkt.  
I: Mhm. 
E: Das heißt, was heute absolut 
nicht Stand der Technik ist, sind 
Lernplattformen, beispielsweise der  
Einsatz von denen und das be-
schränkt sich vielleicht auch dahin-
gehend, ob Sie PowerPoint macht 
oder  
ähnliches oder das Internet nutzt. 
Das wird sich aber in den nächsten 
10 oder 20 Jahren sicherlich aus  
meiner Sicht ändern 

Es ist nicht Stand der Technik, 
Lernplattformen einzusetzen. 
Vielmehr beschränkt es sich 
darauf, PowerPoint zu machen 
oder das Internet zu nutzen. 
 
 
Das wird sich aber in den näch-
sten 10, 20 Jahren ädern 

In den Schulen ist der 
Einsatz von IT noch eher 
beschränkt 
 
 
 
Der Stellenwert von IT 
wird an den Schulen in 
den kommenden Jahren 
zunehmen. 

Im Schulbereich ist der 
Stellenwert digitaler Medien 
nicht sehr hoch 
 
 
 
Der Einsatz von digitalen 
Medien wird im Schulbereich 
zunehmen 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI6 3 Unterschiedlich.  Der Stellenwert digitaler 
Medien ist unterschiedlich 

Stellenwert digitaler Medien 
in Lehr-Lernprozessen diffe-
riert in den einzelnen Bil-
dungsbereichen 

 7-12 E: Gut ich muss erst mal unter-
scheiden, welche wir haben könn-
ten und wenn wir sie faktisch ha-
ben. 
I: Mhm. 
E: Das ist ein großer Unterschied. 
Im Schulbereich spielen sie kaum 
eine Rolle bisher, könnten dort 
auch  
eine größere Rolle spielen.   

Es muss unterschieden werden, 
welche Rolle digitale Medien in 
Lehr-Lernprozessen spielen 
könnten und welche sie tatsäch-
lich spielen. 
 
 
 
Im Schulbereich spielen sie 
kaum eine Rolle, könnten eine 
größere Rolle spielen 

Es muss differenziert 
werden zwischen dem 
Potential digitaler Medien 
in Lehr-Lernprozessen 
und ihrer tatsächlichen 
Bedeutung. 
 
 
Im Schulbereich spielen 
digitale Medien eine ge-
ringere Rolle als sie könn-
ten. 

Ein angemessener Einsatz 
von digitalen Medien ist 
noch nicht erreicht. 
 
 
 
 
 
 

Im Schulbereich ist der 
Stellenwert digitaler Medien 
nicht sehr hoch 
 

 12-23 Im Bereich betriebliche Weiterbil-
dung oder berufliche Weiterbildung, 
um es weiter  
zu fassen, denke ich, spielen sie, 
die Zahlen die ich so kennen, so bei  
20% der Weiterbildungsangeboten  
eine Rolle. 
I: Mhm. 
E: Ich glaube, da können wir ein 
bisschen PowerPoint außen vorlas-
sen als digitale Medien. Weil, ich 

Im Bereich der betrieblichen 
bzw. beruflichen Weiterbildung 
spielen digitale Medien bei ca. 
20 % eine Rolle, wenn man 
etwas PowerPoint außer Acht 
lässt. 
Das Potential ist dort weitaus 
höher, als das, was derzeit 
ausgenutzt wird. 

In der beruflichen Weiter-
bildung werden digitale 
Medien nur gering einge-
setzt. 
 
Das Potential digitaler 
Medien ist höher als es 
derzeit genutzt wird. 

Ein angemessener Einsatz 
von digitalen Medien ist 
noch nicht erreicht. 
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meine,  
das ist eher trivial. 
I: Ja, mhm. 
E: Dort ist das Potential erheblich 
höher, das was derzeit ausgenutzt 
wird.  

 27-29 E: Und da vor allem, wo wir erhebli-
ches Potential haben, ist bei kleine-
ren oder mittleren Unternehmen.  
Das wird versucht zu fördern der-
zeit durch Projekt „LearnNet“ vom 
Wirtschaftsministerium, aber die 
Resonanz  
ist derzeit noch sehr gering. 

Erhebliches Potential gibt es bei 
kleineren und mittleren Unter-
nehmen. 
Das wird derzeit versucht über 
Projekte zu fördern, jedoch ist 
die Resonanz gering. 

Erhebliches Potential für 
digitale Medien gibt es in 
mittleren und kleineren 
Unternehmen. 
 
 

Ein angemessener Einsatz 
von digitalen Medien ist 
noch nicht erreicht. 

 31-42 I: Wie schätzen Sie dann die Ent-
wicklung ein, wird das Potential in 
Zukunft weiter ausgenutzt werden 
oder  
wie sehen Sie es? 
E: Ich denk schon, wenn das ent-
sprechend, das ist eine Frage der 
Kommunikation, wenn man Marke-
ting  
von E-Learning gerade bei den 
kleinen und mittleren, bei den gro-
ßen Unternehmen, die wissen alle, 
dass es  
das gibt. Die entscheiden das wirt-
schaftlich. Bei vielen kleinen, die 
schrecken davor zurück. 
I: Mhm. 
E: Ja die haben keine eigene Abtei-
lung, sehen kaum Möglichkeiten, 
haben keine Beziehungen zu den  
spezialisierten Unternehmen, die 
das anbieten usw. 
Und da ist so etwas wie Aufklä-
rungsarbeit zu leisten.  

In Zukunft kann das Potential 
digitaler Medien besser ausge-
nutzt werden. Das ist eine Frage 
der Kommunikation, des Marke-
ting von E-Learning in kleineren 
und mittleren Unternehmen. 
Große Unternehmen wissen, 
dass es das gibt. Die entschei-
den wirtschaftlich. Viele kleinere 
Betriebe schrecken davor zu-
rück, denn sie haben keine 
eigene Abteilung, sehen kaum 
Möglichkeiten, das zu realisie-
ren, haben kaum Beziehungen 
zu den spezialisieren Unter-
nehmen. Da ist Aufklärungsar-
beit zu leisten. 

Das Potential digitaler 
Medien kann durch ent-
sprechende Marketing- 
und Kommunikationsstra-
tegien besser genutzt 
werden. 
 
 

Potential digitaler Medien 
könnte durch entsprechende 
Marketingbemühungen 
besser ausgeschöpft werden 

 48-60 E: Bei den kleinen oder mittleren 
fehlende Ressourcen. Ich meine 
jetzt nicht, dass die sich Ressour-
cen  
aufbauen müssen.  

Die Unternehmen müssen keine 
neuen Ressourcen aufbauen, 
sondern wissen, dass es z.B. 
Unternehmen gibt, die im Auf-
trag angepasste E-Learning-

 
Unternehmen brauchen 
Informationen bzgl. Mög-
lichkeiten, bedarfsgerech-
te E-Learning-Angebote 

 
Potential digitaler Medien 
könnte durch entsprechende 
Marketingbemühungen 
besser ausgeschöpft werden  
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I: Mhm. 
E: Weil, die müssen schlicht wis-
sen, dass es zum Beispiel, dass es 
Unternehmen gibt, die im Auftrag  
angepasste, also E-Learning Ange-
bote entwickeln. Und die Ressour-
cen im Sinne von Geld sind häufig 
auch da.  
I: Mhm, mhm. 
E: Es ist dann rational abzuprüfen, 
ob es sich betriebswirtschaftlich 
lohnt. Die wissen das aber oft nicht,  
dass das auch wirtschaftlich mög-
lich ist, angepasst so was zu entwi-
ckeln.  
Da liegt ja auch sehr oft Bedarf. 

Angebote entwickeln. 
 
Über ausreichend Geld verfügen 
die Unternehmen meist. 
 
 
Es ist rational zu überprüfen, ob 
es sich betriebswirtschaftlich 
lohnt. Das wissen viele Unter-
nehmen nicht. 
Viele wissen nicht, dass es auch 
wirtschaftlich möglich ist, solche 
Angebote angepasst zu entwi-
ckeln. Da besteht Bedarf. 

entwickeln zu lassen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI7 12-14 E: Ich glaube im Schulbereich darf 
man den Stellenwert der digitalen 
nicht überschätzen.  
Das ist meiner Ansicht nach, bezo-
gen auf die Schullaufbahn spielt es 
eine Rolle. Es muss  
jedoch nicht die gesamte Schul-
laufbahn eine wesentliche Rolle 
spielen.  

Der Stellenwert digitaler Medien 
im Schulbereich darf nicht über-
schätzt werden. 
 
 
 
Bzgl. der Schullaufbahn spielen 
digitale Medien eine Rolle. Aber 
sie müssen dies nicht die ge-
samte Schullaufbahn hinweg 
tun. 

Der Stellenwert digitaler 
Medien im Schulbereich ist 
gering. 
 
 
 
 
Digitale Medien spielen in 
der Schullaufbahn teilweise 
eine Rolle. 

Stellenwert digitaler Me-
dien in Bildungsprozessen 
ist abhängig von der jewei-
ligen Branche 
 
 
Stellenwert digitaler Me-
dien im Bildungsbereich 
hat sich erhöht 

 14-19 Ich glaube, digitale  
Medien spielen vor allem auch in 
der Lehrerfortbildung und natürlich 
im Hochschulbereich  
und in der Erwachsenbildung und 
an den Hochschulen eine sehr 
große Rolle, wenn ich das  
vergleiche mit dem Schulunterricht, 
der sicherlich von der Gewichtung 
her eine kleinere Rolle  
spielt, nach der Zusammenarbeit 
mit Notebookklassen. Aber es wird 
stellenweise  
überschätzt. 

Insbesondere in der Lehrerfort-
bildung, im Hochschulbereich 
und in der Erwachsenenbildung 
spielen digitale Medien eine 
größere Rolle als im Schulunter-
richt, der eine kleinere Rolle 
spielt, nach der Zusammenarbeit 
in Notebookklassen. Jedoch wird 
dies Stellenweise überschätzt 

In der Aus-, Fort- und Wei-
terbildung spielen digitale 
Medien eine große Rolle. 

Zunehmende Nachfrage 
nach digitalen Medien im 
allgemeinen und berufli-
chen Bildungsbereich. 
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 19-20 In der Schule ist es wichtig, Me-
dienkompetenzen zu erwerben. 
Das heißt aber  
nicht, dass ich im Unterricht ständig 
neue Medien verwende.  

In der Schule müssen Medien-
kompetenzen erworben werden. 
Das bedeutet nicht, dass im 
Unterricht ständig neue Medien 
verwendet werden müssen. 

In der Schule müssen Me-
dienkompetenzen vermittelt 
werden, dennoch bedeutet 
das nicht, dass permanent 
neue Medien im Unterricht 
verwendet werden müssen. 

Stellenwert digitaler Me-
dien im Bildungsbereich 
hat sich erhöht 

 20-23 Aber vor allem für die  
Lehrerbildung und die Vorbereitung 
der Lehrenden ist es wiederum für 
die Schule auch sehr  
wichtig, aber vielleicht nicht in dem 
Maße wie ich es in anderen Kontex-
ten hervorheben  
würde. 

In der Lehrerbildung und in der 
Vorbereitung der Lehrer sind 
neue Medien wiederum für den 
Schulbereich wichtig. Jedoch 
nicht in dem Maße, wie es in 
anderen Kontexten der Fall ist. 

Neue Medien sind in der 
Lehrerausbildung und –
vorbereitung wichtig jedoch 
im Vergleich zu anderen 
Kontexten nicht ganz so 
wichtig.  

Zunehmende Nachfrage 
nach digitalen Medien im 
allgemeinen und berufli-
chen Bildungsbereich. 

 

 25-31 I: Das heißt, in anderen Kontexten 
der Bildungsarbeit ist der Stellen-
wert sehr hoch? 
E: Genau, den sehe ich sehr hoch 
an, um Präsenzphasen intensiver 
zu nutzen. Um sie für  
Dinge zu nutzen, für die ich auch 
Präsenz brauche. Für Vermitt-
lungsaufgaben benötige ich  
keine Präsenzphasen. Und da sehe 
ich in der Schule ein bisschen einen 
Unterschied. Aber  
da sind meine Aussagen eher vage, 
weil wir wissen im Schulbereich 
noch viel zu wenig. Viel  
weniger als im Hochschulbereich 
oder im Weiterbildungsbereich. 

In den außerschulischen Bil-
dungskontexten ist der Stellen-
wert der neuen Medien sehr 
hoch. 
 
 
Präsenzphasen können auf-
grund neuer Medien intensiver 
für Dinge genutzt werden, die 
Präsenz tatsächlich erfordern.  
Das ist der Unterschied zur 
Schule. Jedoch weiß man über 
den Schulbereich noch viel zu 
wenig, weniger als im Hoch-
schul- und Weiterbildungsbe-
reich  
 

In den außerschulischen 
Bildungskontexten ist der 
Stellenwert der neuen Me-
dien sehr hoch. 
 
Präsenzphasen können 
aufgrund neuer Medien 
intensiver für Dinge genutzt 
werden, die Präsenz tat-
sächlich erfordern. 
 

Zunehmende Nachfrage 
nach digitalen Medien im 
allgemeinen und berufli-
chen Bildungsbereich. 
 
 
Einbindung digitaler Me-
dien unterstützt bedarfsge-
rechte Ausgestaltung von 
Lehr-Lernprozessen 
 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI8 4-5 E: Nun ich glaube, dass zurzeit ja 
die anfängliche Euphorie nicht mehr 
so zu beobachten ist, wie des noch  
vor Jahren der Fall war. 

Euphorie bzgl. neuer Medien hat 
im Vergleich zu den Jahre zuvor 
nachgelassen. 

Euphorie bzgl. neuer Medien 
hat nachgelassen 

Nach der Euphorie wird die 
Bedeutung digitaler Medien 
für Lehr-Lernprozesse 
mittlerweile realistischer 
eingeschätzt 

 9-12 E: Man ist ein bisschen skeptischer 
geworden, was die Effektivität der 
Einsatz dieser Medien zu Lehr- und  
Lernzwecken angeht. Das aus 

Es hat sich eine Skepsis entwi-
ckelt bzgl. Effektivität des Ein-
satzes neuer Medien zu Lehr-
Lernzwecken. Das liegt daran, 

Vorbehalte haben sich bzgl. 
der Effektivität der Nutzung 
digitaler Medien in Lehr-
Lernprozessen entwickelt. 

Es besteht derzeit aufgrund 
der bisherigen Erfahrungen 
noch Skepsis bzgl. Effekti-
vität digitaler Medien in 
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gutem Grund, weil, sie wurden oft 
auf eine Weise implementiert, die 
wenig  
bisherige kognitions- und medien-
psychologische und medienpäda-
gogische Erkenntnisse genutzt hat. 
Viele  
Umsetzungen waren ja ganz stark 
technologisch betrieben. 

dass sie oft implementiert wur-
den, ohne kognitions-, medien-
psychologische und medienpä-
dagogische Erkenntnisse zu 
berücksichtigen. Viele Umset-
zungen waren rein technologie-
getrieben. 

 
Neue Medien wurden häufig 
rein technologiegetrieben 
implementiert. 
 
Psychologische und didakti-
sche Erkenntnisse wurden 
bei der Implementation digi-
taler Medien häufig vernach-
lässigt. 

Lehr-Lernprozessen  
 
Entwicklung und Einführung 
digitaler Medien in Lehr-
Lernprozessen muss päda-
gogisch-psychologische 
Erkenntnisse berücksichti-
gen  
 

 16-17 E: Und auch, das gilt für die meis-
ten Umsetzungen, die waren auch 
häufig, obwohl sie technologisch  
betrieben haben, technisch doch 
nicht  optimal umgesetzt, auch nicht 
mit dem Blick auf Nachhaltigkeit.  

Und das gilt auch für die meis-
ten Umsetzungen. Diese waren 
häufig auch technologiegetrie-
ben, setzten jedoch die Technik 
nicht optimal um und hatten die 
Nachhaltigkeit nicht im Blick. 

Trotz technologiegetriebener 
Umsetzung war diese tech-
nisch nicht optimal. 
 
Fehlende Berücksichtigung 
der Nachhaltigkeit in der 
Umsetzung neuer Medien. 

Entwicklung und Einführung 
digitaler Medien in Lehr-
Lernprozessen muss päda-
gogisch-psychologische 
Erkenntnisse berücksichti-
gen  
Nachhaltigkeit des Einsat-
zes digitaler Medien wurde 
lange nicht berücksichtigt 

 21-22 E: Aber diese Aspekte kann man 
gar nicht diesen Medien zuschrei-
ben, sondern das sind einfach, ja, 
das  
sind Probleme, die mit der Art und 
Weise zu tun haben, wie diese 
Medien eingesetzt und entwickelt 
wurden. 

Diese Aspekte sind jedoch nicht 
den Medien an sich zuzuschrei-
ben, sondern das sind Proble-
me, die mit der Entwicklung und 
dem Einsatz digitaler Medien zu 
tun haben. 

Das Problem liegt nicht an 
den Medien selbst, sondern 
an der Art und Weise ihrer 
Entwicklung und ihres Ein-
satzes.  

Entwicklung und Einführung 
digitaler Medien in Lehr-
Lernprozessen muss päda-
gogisch-psychologische 
Erkenntnisse berücksichti-
gen  
 

 26-28 E: Ich würde sagen, diese Dinge 
sind ja ins Bewusstsein vieler Leute 
getreten und man hat so manche  
naiven Überzeugungen überwun-
den, so dass ich glaube, dass digi-
tale Medien in Zusammenhang mit  
Lernprozessen eine große Zukunft 
haben. 

Das ist in das Bewusstsein 
vieler Leute eingetreten und so 
wurden manche naiven Über-
zeugungen überwunden. Des-
wegen glaube ich, dass digitale 
Medien in Lehr-Lernprozessen 
eine große Zukunft haben. 

Werden die Forschungser-
kenntnisse berücksichtigt, 
haben Medien in Lehr-
Lernprozessen eine große 
Bedeutung. 

Entwicklung und Einführung 
digitaler Medien in Lehr-
Lernprozessen muss päda-
gogisch-psychologische 
Erkenntnisse berücksichti-
gen  
 

 30-35 I: Mhm. Also glauben Sie, dass sich 
da das Bewusstsein verändern wird 
und dass nicht nur die Technik eine  
Rolle spielen wird, sondern auch 
zunehmend die lernpsychologi-
schen und kognitionspsychologi-
schen  
Erkenntnisse? 

Die psychologischen Erkenn-
tnisse müssen eine zunehmen-
de Rolle spielen, ansonsten ist 
das Feld, das sich mit Fragen 
des Einsatzes digitaler Medien 
in Lehr-Lernprozessen beschäf-
tigt, völlig ignorant. 

Werden die Forschungser-
kenntnisse berücksichtigt, 
haben Medien in Lehr-
Lernprozessen eine große 
Bedeutung. 

Entwicklung und Einführung 
digitaler Medien in Lehr-
Lernprozessen muss päda-
gogisch-psychologische 
Erkenntnisse berücksichti-
gen  
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E: Ja, das will ich hoffen. Wenn das 
nicht der Fall wäre, würde das dafür 
sprechen, dass das ganze Feld, 
das  
sich mit diesen Fragen beschäftigt, 
völlig ignorant wäre. 

 39-45 E: Also ich gehe schon davon aus, 
dass die Theorienbildung da in 
diesem Feld differenzierter wird, 
dass  
man zunehmend auch Fragen be-
rücksichtigt, die die Unterschied-
lichkeit von Lernern berücksichtigen 
I: Mhm, mhm. 
E: Und dann auch diese Unter-
schiedlichkeit in Verbindung brin-
gen mit unterschiedlichen Varianten 
der  
Umsetzung dieser Medien. 

Die Theoriebildung in diesem 
Feld wird differenzierter, wenn 
zunehmend Fragen der Unter-
schiedlichkeit von Lernern be-
rücksichtigt wird und diese dann 
mit Varianten der Umsetzung 
der Medien verknüpft werden. 

Aktuelle relevante For-
schungsergebnisse (ATI-
Forschung etc.) müssen auf 
die Gestaltung und Einsatz 
von Medien angewandt 
werden. 
 

Entwicklung und Einführung 
digitaler Medien in Lehr-
Lernprozessen muss päda-
gogisch-psychologische 
Erkenntnisse berücksichti-
gen  
 

 49-56 E: Also die alte ATI-Fragestellung, 
die ja nie forschungsmäßig so er-
folgreich war, die ist ja immer noch  
wichtig, wenn man Lehr-
Lernprozesse optimieren möchte 
und man muss sie vielleicht nur 
etwas komplexer  
noch betrachten als man es viel-
leicht früher gemacht hat. Aber ich 
bin da ganz optimistisch, dass das 
Feld,  
was sich mit diesen Fragen be-
schäftigt, sehr lernfähig ist. Und 
dass man dann, wenn man dann 
neuere  
Erkenntnisse, die schon da sind, 
die neueren medienpsychologi-
schen, -pädagogischen,  
kognitionspsychologischen Erkenn-
tnisse, wenn man die ernst nimmt 
und anwendet auf die Gestaltung 
von  
Medien und den Einsatz von Me-
dien, dann werden auch die Effekte 

Die ATI-Forschung ist immer 
noch wichtig, wenn man Lehr-
Lernprozesse optimieren möch-
te, man muss sie heute nur 
komplexer betrachten.  
 
Wenn die neueren Erkenntnisse 
der Medienpsychologie, -
pädagogik und Kognitionspsy-
chologie aus die Gestaltung und 
Einsatz von Medien angewendet 
werden, werden sich die Effekte 
verändern und dadurch auch die 
Bewertung dieser Lehr-
Lernformen. 

Aktuelle relevante For-
schungsergebnisse (ATI-
Forschung etc.) müssen auf 
die Gestaltung und Einsatz 
von Medien angewandt 
werden. 
 
Eine entsprechend for-
schungsbegründete Entwick-
lung und Einsatz von Medien 
führt zu veränderten Effekten 
und erhöhten Akzeptanz 
entsprechender Lehr-
Lernformen. 

Entwicklung und Einführung 
digitaler Medien in Lehr-
Lernprozessen muss päda-
gogisch-psychologische 
Erkenntnisse berücksichti-
gen  
 
 
 
Eine an der pädagogisch-
psychologischen Forschung 
orientierten Entwicklung 
und Nutzung digitaler Me-
dien führt zu veränderten 
Effekten und erhöhter Ak-
zeptanz 
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anders ausfallen und dann, das 
wird  
sich dann auf die Bewertung dieser 
Lehr-Lernformen auswirken. 

 58-60 I: Also dass dann auch diese Me-
dien stärker genutzt werden? 
E: Davon gehe ich aus. 

Medien werden in Lehr-
Lernprozessen stärker genutzt 
werden 

Medien werden in Lehr-
Lernprozessen stärker ge-
nutzt werden 

Stellenwert digitaler Medien 
im Bildungsbereich hat sich 
erhöht 

 74-88 E: Da war die Umsetzung subopti-
mal, weil sie nicht berücksichtig hat, 
dass die Ladezeiten bei den  
Studierenden zuhause eigentlich 
unangemessen groß wäre, wenn 
größere Grafiken und Datensätze 
usw.  
hochgeladen werden müssen. 
I: Mhm. 
E: Es ging sehr gut mit der techno-
logischen Ausstattung der LMU, 
aber es ging zuhause mit den klei-
nen  
Modems der Studierenden sehr 
schlecht. Also sie haben auf jede 
Grafik 15 min. gewartet. 
I: Mhm. 
E: Und es hat sich natürlich drama-
tisch ausgewirkt auf deren Lernmo-
tivation und auch auf die Akzeptanz  
dieser Lernumgebung, und die 
Lerneffekte waren, würde ich mal 
sagen, sehr enttäuschend und das 
lag,  
würde ich mal sagen, wirklich nicht 
nur an den Studierenden, sondern 
es lag auch an der Umsetzung der  
Lernumgebung. 

Art und Weise der Umsetzung 
einer computergestützten Lern-
umgebung hat Auswirkungen 
auf die Lerneffekte 

Art und Weise der Umset-
zung einer computergestütz-
ten Lernumgebung hat Aus-
wirkungen auf die Lerneffek-
te 

Eine an der pädagogisch-
psychologischen Forschung 
orientierten Entwicklung 
und Nutzung digitaler Me-
dien führt zu veränderten 
Effekten und erhöhter Ak-
zeptanz 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI9 4-6 E: Sie sind heute nicht mehr weg 
zu denken. Einmal weil sie da sind, 
zum andern weil sie in manchen  
Bereichen Vorteile bieten, die, 
wenn sie richtig genutzt werden, 

Digitale Medien sind heute in 
Lehr-Lernprozessen nicht mehr 
wegzudenken. 
 
Das liegt daran, dass sie da sind 

Digitale Medien sind Stan-
dard in Lehr-Lernprozessen. 
 
Digitale Medien bieten zum 
Teil Mehrwert gegenüber 

Digitale Medien gehören 
heute zum Standard in 
Bildungsprozessen 
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einen Mehrwert gegenüber dem 
traditionellen  
Lernen. 

und es liegt daran, dass sie bei 
richtiger Nutzung in manchen 
Bereiche Vorteile gegenüber 
dem traditionellen Lernen bieten. 

traditionellem Lernen. Digitale Medien können 
Mehrwert gegenüber 
traditionellen Lehr-/Lern- 
und Arbeitsformen schaf-
fen 

 8-13 I: Sowohl in der Erwachsenenbil-
dung als auch im Schulbereich? 
Oder würden Sie da Unterschiede 
machen? 
E: Nein, würde ich eigentlich in 
allen Bereichen sehen, in allen 
Bereichen die jeweiligen, wie sagt 
man,  
bereichsspezifischen oder entwick-
lungsspezifischen oder wie auch 
immer,   Vorteile herausgearbeitet  
werden. Von allen Bereichen, von 
der Schule bis zum Kindergarten, 
spielerisch gesehen, bis ins  
Erwachsenenalter. 

Digitale Medien können in allen 
Bildungsbereichen Mehrwerte 
schaffen. 
 
In allen Bereichen können die 
bereichsspezifischen bzw. ent-
wicklungsspezifischen Vorteile 
herausgearbeitet werden, vom 
Kindergarten bis ins Erwachse-
nenalter. 

Digitale Medien können in 
allen Bildungsbereichen 
Mehrwerte schaffen 

Digitale Medien können 
Mehrwert gegenüber 
traditionellen Lehr-/Lern- 
und Arbeitsformen schaf-
fen 

 18-27 E: Gut, der Mehrwert ist nicht darin 
zu sehen, dass man mit den Me-
dien automatisch   effektiver, bes-
ser  
lernen kann, aber es sind einfach 
gewisse Dinge, die Vorteile bieten, 
zum Beispiel wenn es, sagen wir, 
die  
spezifischen Möglichkeiten des 
Computers nutzt in der Darstellung 
von Inhalten, in der Visualisierung 
von  
Inhalten, in der Speicherung von 
Inhalten, wo man den Computer 
oder einzelne Tools nutzt um quasi 
sein  
Gedächtnis zu erweitern, wenn 
man Dinge auslagert aber schnell 
verfügbar hat. 
I: Mhm. 
E: Das sind so Sachen, die, sagen 
wir, das normale Lernen von dem 
man nicht abkommen kann, einfach  

Mehrwert der digitalen Medien 
liegt nicht darin, dass man mit 
den Medien automatisch besser 
und effektiver lernt. Es sind ge-
wisse Dinge, die Vorteile bieten, 
wenn die spezifischen Möglich-
keiten des Computers genutzt 
werden in der Darstellung von 
Inhalten, in der Visualisierung 
von Inhalten, in der Speicherung. 
Den Computer als Tool zu nut-
zen um das Gedächtnis zu er-
weitern, wenn Dinge ausgelagert 
sind aber schnell verfügbar sind. 
 
Diese Aspekte ergänzen das 
normale Lernen, von dem man 
nicht abkommen kann. 

Mehrwert digitaler Medien 
entsteht durch das Nutzen 
als Tool, das das traditionel-
le Lernen ergänzt. 

Digitale Medien erweitern 
bestehende Lehr-
Lernformen 
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ergänzen und von daher Vorteile 
bieten. 

 71-77 und  
man müsste über diesen Bereich 
hinaus gucken, wo soll es denn 
eingesetzt werden, wer sind denn 
die  
Betroffenen, sowohl Entschei-
dungsträger, die dann  dafür Sorge 
tragen, dass es tatsächlich ange-
wendet  
wird und nicht nur in einer Medien-
ecke steht, irgendwo. Und es sind 
Lernende, die motiviert werden 
müssen,  
sich damit zu befassen. Das geht 
dann nicht mit Hinweis auf die 
Neuheit, sondern in dem man, da 
ist wieder  
Mediendidaktik gefragt, wenn man 
sie ranführt über interessante Auf-
gabenstellungen, in dem man den  
Mehrwert vor Augen führt und dann 
müsste Lernen von innen heraus 
kommen und nicht von außen 
induziert  
werden, in dem ein Medium prä-
sentiert wird, in der Art, nun hat 
man schön, wir haben es optimiert. 

Daneben müsste man über die-
sen engeren Bereich hinaus 
schauen und fragen, wo das 
Medium eingesetzt werden soll 
und wer sind die Betroffenen, 
wer die Entscheidungsträger, die 
dafür sorgen, dass das Medium 
tatsächlich angewandt wird. Das 
sind Leute, die motiviert werden 
müssen, sich mit dem Medium 
zu befassen. Da reicht der Hin-
weis auf Neuheit nicht aus, son-
dern da ist Mediendidaktik ge-
fragt. Wie führt man heran über 
interessante Aufgabenstellun-
gen, den Mehrwert aufzeigen. 
Lernen müsste von innen heraus 
kommen und nicht von außen 
induziert werden. 

Darüber hinaus muss man 
nach der Lernsituation fra-
gen, nach den Lernenden 
und nach den Entschei-
dungsträgern. 
 
Mehrwert für Lehr- und 
Lernprozesse durch Me-
dieneinsatz und –nutzung 
aufzeigen. 

Nutzung digitaler Medien 
muss didaktischen Mehr-
wert haben 
 

 111-117 Ein  
Programm muss im Umfeld, in dem 
es eingesetzt wird, erst mal zün-
den. 
I: Mhm. 
E: Damit es sein Potential entfalten 
kann und danach muss man su-
chen, nach Möglichkeiten, das 
Potential  
sich entfalten zu lassen. Also Um-
feldbedingungen beachten, die 
einfach eine optimale Nutzung  
gewährleisten. 

Ein Programm muss im Umfeld, 
in dem es eingesetzt wird, ers-
tmal zünden. 
Dann kann es sein Potential 
entfalten.  
 
Umfeldbedingungen müssen 
beachtet werden, die eine opti-
male Nutzung gewährleisten. 

Ein Programm muss von 
dem Umfeld, in dem es 
eingesetzt wird, anerkannt 
werden. 
 
 
 
Umfeldbedingungen müssen 
beachtet werden um optima-
le Nutzung zu ermöglichen. 

Wichtiger Faktor bei der 
Einführung neuer Medien 
ist die Akzeptanz  
 
 
 

Einführung und Nutzung 
neuer Medien muss Rah-
menbedingungen beach-
ten 

 119-123 I: Geht das dann auch in die Rich- Im Bildungsbereich sollte nichts Bedarfsorientierung ist sehr Einführung und Nutzung 
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tung, dass man bedarfsorientiert 
arbeitet oder die Angebote aus-
bringt?  
Also Bedarferhebungen? 
E: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. 
Alles was im Bildungsbereich pas-
siert, das sollte nicht ohne Blick auf 
die  
Nutzungsmöglichkeiten, also ohne 
diese Bedarfsorientierung stattfin-
den. 

ohne Bedarfserhebung stattfin-
den.  

wichtig. digitaler Medien muss 
bedarfsgerecht sein 
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Theorie und Praxis  
 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP1 139-142 I:… Welchen Stellenwert würden 
Sie jetzt der Praxiserfahrung eines 
Bewerbers  
denn beimessen?  
 
E: Einen sehr hohen. 

Stellenwert der Praxiserfahrung 
ist sehr hoch 

Sehr hoher Stellenwert der 
Praxiserfahrungen 

Praxiserfahrungen sind sehr 
wichtig 

 143-145 Also ich denke, wenn man im Bil-
dungssystem Praxis hatte, also 
gelehrt hat, in welcher Form auch 
immer, ist  
der Transfer von diesen theoreti-
schen Konzepten auch wieder 
zurück in die Praxis, weil ich ja 
dann auch  
wieder in die Bildungsinstitutionen 
hinein wirken will, sehr viel größer, 
als wenn man das nicht hat. 

Wichtig ist, dass ein Bewerber 
für den Hochschuldidaktischen-
bereich Lehrerfahrungen hat. 
Der Transfer von theoretischen 
Konzepten ist durch Praxiserfah-
rungen sicher auch in die Praxis 
zurück sehr viel größer, als 
wenn man keine Erfahrungen 
hat. 

Für den Hochschuldidakti-
schen Bereich sollten 
Bewerber Lehrerfahrun-
gen haben. 
 
 
Lehrerfahrungen fördern 
den Transfer theoretischer 
Konzepte in die Praxis. 

Lehrerfahrungen 
 
 
 
 
 
 
 

 147-150 I: Das geht schon in Richtung auch 
beruflicher Erfahrung in einem Feld 
der Bildungsarbeit, wenn ich Sie  
richtig verstehe, oder geht das auch 
in Richtung vermehrter Praktika 
zum Beispiel während des Stu-
diums?  
 
E: Ich denke, es kann beides sein. 

Die praktischen Erfahrungen 
können sowohl durch berufliche 
Tätigkeit als auch durch Praktika 
erworben werden. 

Praxiserfahrungen können 
über Praktika oder berufl. 
Tätigkeit erworben wer-
den. 

Vielfältige Möglichkeiten zur 
Sammlung von Praxiserfah-
rungen 

 154-167 E: Also ich mein, ich weiß nicht wie 
Sie das Studium aufziehen möch-
ten. Aber man kann sich auch  
überlegen, dass man z. B. sagt, das 
ist so was wie ein Nachdiplomsstu-
dium, eine Spezialisierung von  
Leuten, die schon aus der Praxis 
kommen. Lehrer, die sich in die 
Richtung interessieren oder Dozie-
rende  
oder wer auch immer. Und dann 
würden die ja schon als Vorausset-
zung das mitbringen. 

Das kommt auf die Konzeption 
des Studienangebots an. Bei 
einem Nachdiplomstudiengang 
sind die Studierenden interes-
sierte Lehrer oder Dozierende 
oder vergleichbare Gruppen. Die 
bringen diese Praxiserfahrungen 
ja bereits mit.  
Bei einem grundständigen Stu-
dium können die Studierenden 
während des Studiums diese 
Erfahrungen machen, über 
Praktikum oder ähnliche Dinge. 

Wie die Praxiserfahrungen 
gesammelt werden müs-
sen, hängt von der Ziel-
gruppe ab, die mit einem 
Studium angesprochen 
werden soll. 

Vielfältige Möglichkeiten zur 
Sammlung von Praxiserfah-
rungen 
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I: Das stimmt.  
E: Anders herum, kann man natür-
lich sagen, die Leute können auch 
während dem Studium, wenn es ein  
grundständiges Studium ist, wäh-
renddessen diese Erfahrung be-
kommen. Also dass sie über Prakti-
kum oder  
sonstige Dinge eingebunden wer-
den.  
I: mhm 
E: Aber das kommt auf die Ziel-
gruppe an, dass könnte ich so nicht 
beantworten.  

Das kommt also auf die Ziel-
gruppe darauf an. 

 171 Aber an sich Praxis, im Sinne von 
Lehrtätigkeit auch, ist immer hilf-
reich. 

Praxis im Sinne von Lehrtätig-
keit ist immer hilfreich. 

Lehrerfahrungen sind 
wichtig 

Lehrerfahrungen 

 280-282 E: Und es hat auch mit Alter, oder 
mit, nicht Alter im Sinne von Le-
bensalter, sondern den Jahren, die 
ich an  
einer Institution war und das Stu-
dium ist ja schon ein Teil. Dass ich 
eine Bildungsinstitution besuche, 
das ist  
ja schon bekannt als Metaebene für 
das was man lernt. 
 

Das hat auch etwas mit Alter im 
Sinne von verbrachter Zeit an 
einer Institution zu tun. Während 
dem Studium verbringe ich 
bereits Zeit an einer Bildungsin-
stitution, so dass diese bereits 
bekannt ist und als Metaebene 
dienen kann für das was man 
lernt. 

Da ist auch die Zeit, die 
man an einer Institution 
verbracht hat, hilfreich. 
 
 
 
Das Studium bringt Erfah-
rung an einer Bildungsin-
stitution. 

Praxiserfahrungen sind sehr 
wichtig  
 

 

 236-237 Praxis- und Wissenschaftsorientie-
rung sind sehr wichtig. 
 
 
Ich denk ein Fundament in Lern-
psychologie, oder die ganzen theo-
retischen Bezugsrahmen  
zu setzen. Das ist wichtig.  
 

Praxis- und Wissenschaftsorien-
tierung sind wichtig. 
 
 
Ein Fundament in Lernpsycho-
logie oder anderen theoretische 
Bezugsrahmen sind wichtig.  

Sowohl Praxis als auch 
wissenschaftliche Inhalte 
sind im Studium wichtig. 
 
 
Theoretische Fundierung 
ist wichtig. 
 

Wichtig ist die Kombination 
von Praxis und Theorie im 
Studienablauf 
 

Theoretisch-
wissenschaftliche Fundie-
rung im Rahmen der Ausbil-
dung ist notwendig 

 241-242 Dass dann in beide Richtungen der 
Transfer möglich ist. Sowohl von 
der Theorie in die Praxis, als auch  
umgekehrt. 

Dann ist in beide Richtungen, in 
Theorie und Praxis  Transfer 
möglich. 

Transfer sowohl in Rich-
tung Praxis als auch in 
Richtung Theorie wird 
ermöglicht. 

Wichtig ist die Kombination 
von Praxis und Theorie im 
Studienablauf 
 

 246 Also im Prinzip ein Begleitstudium 
damit machen. 

Im Prinzip ein Begleitstudium 
machen. 

Sowohl Praxis als auch 
wissenschaftliche Inhalte 

Wichtig ist die Kombination 
von Praxis und Theorie im 
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sind im Studium wichtig. 
 

Studienablauf 
 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP2 139-149 I: Mhm. Was meinen Sie, was für 
Erwartungen die Unternehmen an 
die Bewerber bezüglich Ihrer  
Praxiserfahrungen haben, über 
Praktika oder vielleicht auch berufli-
che Erfahrungen in bestimmten  
Bereichen?  
E: Also ich würde mal sagen, die 
Faustformel ist die: mehrere Se-
mester. Aber einschlägig. 
I: Das heißt in dem Bereich auch, in 
dem sie sich bewerben?  
E: Also sagen wir mal, grundsätz-
lich zeigt, zeigt jeder Bewerber 
Interesse an der wirklichen Welt, 
wenn er  
überhaupt schon mal, schon mal in 
Betrieben gearbeitet hat. Aber 
wenn’s jetzt sozusagen, die  
Bewerbungschancen erhöhen soll, 
dann würde ich sagen, je einschlä-
giger desto besser. 

Die Faustformel bzgl. Praxiser-
fahrungen heißt mehrere Se-
mester einschlägige Praktika. 
 
 
 
 
Es zeugt von tatsächlichem 
Interesse eines Bewerbers, 
wenn er bereits in den Betrieben 
gearbeitet hat. 
 
Je einschlägiger die Praxiserfah-
rungen sind, desto besser für 
die Bewerbungschancen. 

Mehrere Semester Prakti-
ka sind wichtig. 
 
 
 
 
 
 
Einschlägige Praktika 
erhöhen die Bewerbungs-
chancen. 
 
 
Einschlägige Praktika 
erhöhen die Bewerbungs-
chancen. 

Ausreichend langes Prakti-
kum sollte vorgesehen sein  
 
 
 
 
 
Praktikum erhöht Bewer-
bungschancen  
 
 
 
 

Praktikum erhöht Bewer-
bungschancen 

 266-268 E: Das ist keine Frage, die so zu 
beantworten ist. Die Frage wäre ja, 
welche Position möchte ich beset-
zen? 
I: Mhm. Okay, das heißt es wird 
differenziert nach Position, nach 
Stellen, die frei werden. Mhm. 

Die Frage nach einer eher wis-
senschaftlich ausgerichteten 
Ausbildung oder einer eher 
praxisorientierten Ausbildung ist 
nur in Bezug auf die Position, 
die besetzt werden soll, zu be-
antworten. 

Je nach zu besetzender 
Position ist eine eher wis-
senschaftliche oder eine 
eher praxisorientierte 
Ausbildung wichtig. 

Je nach Tätigkeitsfeld ist 
eine eher wissenschaftliche 
oder eine eher praxisorien-
tierte Ausbildung wichtig. 

 270-284 E: Ja, auch da. Also ich kann ja, 
wie ich vorhin gesagt hab, ich kann 
nicht ein Medium sozusagen he-
raus  
heben, so kann ich hier auch nicht 
ein Medium, das ist ja auch ein 
Medium heraus heben, sondern 
das ist ja  
zweckabhängig. Oder in dem Fall 

Das ist genauso, wie ich es 
vorher gesagt habe. Ich kann 
nicht ein Medium heraus heben. 
Ebenso kann ich hier nicht – das 
ist ja auch ein Medium – eins 
heraus heben, sondern das ist  
zweckabhängig bzw. einsatzab-
hängig.  
 

Je nach zu besetzender 
Position ist eine eher wis-
senschaftliche oder eine 
eher praxisorientierte 
Ausbildung wichtig. 

Je nach Tätigkeitsfeld ist 
eine eher wissenschaftliche 
oder eine eher praxisorien-
tierte Ausbildung wichtig. 
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einsatz-, gebietsabhängig,  
I: Mhm.  
E: Wie Sie es formulieren wollen. 
I: Und das werden die Unterneh-
men auch differenzierter betrach-
ten.  
E: Das tun sie jetzt schon. 
I: Tun sie jetzt schon.  
E: Ja natürlich. Sie gucken ja ge-
nau, wen sie einstellen. 

 
Bereits jetzt schauen die Unter-
nehmen bei Bewerbern differen-
ziert nach diesen Aspekten. 

 288-293 E: Sie haben mich vorhin nach der 
Bedeutung von Praxiserfahrung 
gefragt. 
I: Genau, mhm. 
E: Je nachdem, welche Stelle ich 
besetze möchte, habe ich ja eine 
Vorstellung davon, welche Qualifi-
kation  
die Person für eine Stelle mitbrin-
gen soll. 

Je nach dem, welche Stelle 
besetzt werden soll, existieren 
Vorstellungen über die Qualifika-
tion, die ein Bewerber mitbrin-
gen soll.  

Qualifikationen, über die 
ein Bewerber verfügen 
sollte, sind abhängig von 
der zu besetzenden Stelle. 

Notwendiges Kompetenz-
spektrum hängt von Berufs-
feld ab 

 370-379 E: Sagen wir mal, den Blick für die 
Welt da draußen. 
I: Mhm.  
E: Also seit es, das muss nicht 
unbedingt ein Praktikum sein oder 
so, aber wirklich auch das einbe-
ziehen,  
vielleicht auch Satzungen formulie-
ren. Das Einbeziehen auch von 
praktischen Impulsen in die Ausbil-
dung  
halte ich für was ganz Wichtiges. 
Das heißt, dass man immer mal 
Gastdozenten hat oder eine Exkur-
sion  
macht, oder … Aber wirklich, so 
wichtig ich auch die reine Lehre 
finde, aber die Rückkoppelung, die  
Gelegenheit zur Reflexion und zur 
Erfahrung. Projektarbeit oder was 
auch immer man sich da ausden-
ken  
kann. 

Wichtig für den Studiengang ist 
noch der Blick für die Welt drau-
ßen, das Einbeziehen von prak-
tischen Impulsen in die Ausbil-
dung. 
 
 
 
Das bedeutet, dass immer wie-
der auch Gastdozenten in die 
Hochschule kommen, eine Ex-
kursion gemacht wird und die 
Rückkoppelung zur Praxis ge-
sucht wird, Gelegenheit zur 
Reflexion des Gelernten gege-
ben wird und zur Erfahrung. 
Projektarbeit oder ähnliches. 

Einbeziehung praktischer 
Impulse in die Ausbildung 
ist wichtig. 
 
 
 
 
 
Gastdozenten  sollen an 
die Hochschule kommen 
 
Exkursionen werden ge-
macht zur 
Rückkoppelung zur Praxis 
Gelegenheiten schaffen 
zur Reflexion des Gelern-
ten 
 
Gelegenheiten schaffen 
für Erfahrungen 
 
Projektarbeit und ähnliche 
Formen 

Verzahnung von Anwen-
dungsorientierung und wiss. 
Grundlagen  
 
 
 
 
 

Lehraufträge für Experten 
aus der Praxis für höheren 
Praxisbezug 
 
Reflexion der theoretischen 
Grundlagen in Praxissitua-
tionen  
 
 
 

Erfahrungsorientierte Lehr-
Lernformen 
 
Projektorientiertes Arbeiten 
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 383-389 E: Das halte ich für eine wichtige 
Sache. Also die Verzahnung. Ohne 
aber sozusagen eine rein  
marktgerechte Ausbildung zu ma-
chen. 
I: mhm 
E: Denn dann verlieren sie wieder 
die allgemeine Einsatzfähigkeit. 
Das ist ein bisschen die Quadratur 
des  
Kreises. 

Verzahnung von Lehre und 
Praxis ist wichtig. 
Ohne eine rein marktgerechte 
Ausbildung zu machen. Denn 
dann verliert die Ausbildung 
wieder eine allgemeine Einsatz-
fähigkeit. Das ist die Quadratur 
des Kreises. 

Verzahnung von Praxis 
und Lehre ist wichtig. 
 
Ausbildung sollte dennoch 
auf allgemeine Einsatzfä-
higkeit abzielen. 

Verzahnung von Anwen-
dungsorientierung und wiss. 
Grundlagen  
Ausbildung sollte auf allg. 
Einsatzfähigkeit der Absol-
venten abzielen 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP3 1 Wird das dann koordiniert mit ver-
bindlichen Praxisphasen, und zwar 
auch verbindlichen Praxisphase, 
nicht so wie man das manchmal 
von Hochschulen kennt, dass man 
sozusagen mal auf Verdacht hin 
was tut, sondern dass es integraler 
Bestandteil eines Ausbildungswe-
ges sein könnte, wo dann auch die 
Themen, die aufs Studium bezoge-
ne Vermittlung vertiefen, so dass 
die Dinge dann auch in der Praxis 
für den Einsatz interessant wirken. 
 

Verbindliche Praxisphasen sind 
wichtig. Nicht einfach etwas auf 
Verdacht hin tun, sondern dass 
es integraler Bestandteil eines 
Ausbildungsweges ist 
 
 
wo dann auch die Themen die 
aufs Studium bezogene Vermitt-
lung vertiefen, so dass die Dinge 
dann auch in der Praxis für den 
Einsatz interessant wirken. 
 

Verbindliche Praxispha-
sen sind wichtig, die integ-
raler Bestandteil des Aus-
bildungsweges sind.  
 
 
 
Enge Verknüpfung von 
gelernten Studien- und 
Praktikumsinhalten.  

Praktikum muss im Studium 
integriert sein  
 
 
 
 
 

Wichtig ist die Kombination 
von Praxis und Theorie im 
Studienablauf 
 

 73-75 I: Also das Lernen während dem 
Tun? 
E: Ja richtig, dass Lernen und 
Arbeiten viel stärker miteinander 
verschränken. 

Lernen und Arbeiten sollten 
stärker miteinander verschränkt 
werden. 

Engere Verzahnung von 
Lernen und Arbeiten 

Wichtig ist die Kombination 
von Praxis und Theorie im 
Studienablauf 
 

 85-87 E: In der Praxis wird  nämlich im-
mer sehr viel Wert darauf gelegt, 
ob sie die praktische Erfahrung 
haben und  
ob das nicht nur Theorie ist. Das 
sind so Aspekte, die den internatio-
nalen Aspekt stärker mit einbinden. 
Zum  
Beispiel waren die mal im Projekt-
ausland. 

Praktische Erfahrungen und nicht 
nur Theorie sind sehr wichtig. 
Das sind Aspekte, die den inter-
nationalen Aspekt stärker mit 
einbinden, z.B. durch Projekte im 
Ausland. 

Praktische Erfahrungen 
sind wichtig, nicht nur 
Theorie.  
 
 
 
 
Hier können internationale 
Aspekte eingebunden 
werden, z.B. durch Projek-

Praktikum kann eine 
Schnittstelle zwischen 
Praxis- und Theorieorientie-
rung darstellen. 
 
Praktikum fördert interna-
tionale Erfahrungen 
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te im / mit dem Ausland  

 308-313 E: Also was ich da jetzt von den 
Fachhochschulen kenne. Ich möch-
te das jetzt gar nicht in ein Ranking  
bringen. Was mir deutlich auffällt 
ist, sagen wir mal, dass die Leute, 
die mit einer sehr großen  
Praxisfokussierung hier herkom-
men oder auch schon sich selber 
akquirieren. Und das sind Leute 
von den  
Fachhochschulen. Bei denen das ja 
dann auch Pflicht ist, denn das sind 
wirklich die Leute, die wirklich ein  
längeres Praktikum über vier Mona-
te machen. Bei Hochschulen kön-
nen sie das oder dürfen sie das 
oder  
sollen sie das nur machen oder 
können das auch dann bleiben 
lassen. 

Leute, die mit einer sehr großen 
Praxisfokussierung hier her-
kommen, akquirieren sich selber. 
Und das sind Leute von den 
Fachhochschulen, denn das sind 
die Leute, die ein längeres Prak-
tikum über 4 Monate machen. 
Bei Hochschulen dürfen oder 
sollen sie das nur machen. 
 

Studenten aus Hochschu-
len mit starker Praxis-
orientierung zeigen hohes 
Engagement bei der Su-
che nach Praktikumsplät-
zen.  

Eigene Suche nach Prakti-
kumsplätzen durch die Stu-
dierenden  
 

 315-324 I: Also, wenn ich Sie jetzt richtig 
verstehe, dann ist die Praxisorien-
tierung aus Ihrer Sicht auch sehr 
wichtig. 
E: Ja klar. Und zwar konkret, wis-
sen Sie, das ist dann das Entschei-
dende. Ich sehe das, zum Beispiel 
bei  
meinem Filius, das haben die Bur-
schen clever gemacht, die haben 
den in Kombination mit der Diplom-
arbeit  
so eingesetzt, dass das über ein 
halbes Jahr ein permanentes As-
sesment war. Der muss dann seine  
Studienergebnisse live vor Kunden 
präsentieren. Also wirklich vor Key-
Kunden. Das ist nicht so, dass man  
da mal ein kleine Übung vor der 
Kamera macht, um auszuprobieren 
was dabei rauskommt, sondern da 
ging  

 
 
Praxisorientierung ist sehr wich-
tig.  
 
Die Arbeit am Konkreten ist 
entscheidend. Eine Möglichkeit 
wäre hier, Diplomarbeiten in der 
Praxis zu schreiben, die konti-
nuierlich von dem Professor 
betreut werden, im Sinne eines 
permanenten Assessments. Die 
Studienergebnisse gilt es, live 
vor dem Kunden zu präsentieren.  
 
 
Da geht es wirklich um Aufträge. 
Hier können sich nur Leute be-
währen, die schon eine Praxis-
phase über Monate gemacht 
haben. 
 

 
 
Praxisorientierung ist sehr 
wichtig. 
Entscheidend dabei ist die 
Arbeit am Konkreten. 
 
Möglich wäre, Diplomar-
beiten in Kooperation mit 
der Praxis zu schreiben.  
 
Permanente enge Betreu-
ung mit entsprechenden 
Anforderungen durch den 
Dozenten ist notwendig. 
 
 
Anforderungen eines 
Praktikums sind sehr 
gestiegen.  

 
 

Eine Zusammenarbeit zwi-
schen Hochschule und Pra-
xiseinrichtungen ist sehr 
wichtig 
 
Qualifizierungsarbeiten in 
Kooperationen mit der 
Praxis durch Abschlussar-
beiten  
 
Intensive Betreuung der 
Praktikanten durch Hoch-
schule und Praktikumsein-
richtung ist wichtig 
 
 
Anforderungen eines Prak-
tikums sind sehr gestiegen 
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es echt um Aufträge. Das war einer 
von X, der sich das angeschaut 
hat. Und bei solchen  
Sachen können sich nur Leute 
halten, die schon Monate Praxis-
phasen gemacht haben. Aber das 
sieht man  
auch, dass sie in den Praktika die 
Anforderungen enorm gesteigert 
haben. 

 
Daran zeigt sich, dass die Anfor-
derungen eines Praktikums sehr 
gestiegen sind. 

 326-335 I: Also das Praktikum auch tatsäch-
lich einbinden in den Hochschulab-
lauf? 
E: Aber auch in den Praxisablauf. 
Dass das Praktikum auch wirklich 
eine Chance beinhaltet Berufser-
fahrung  
zu sammeln. Und zwar wirklich in 
dem notwendigem Härtegrad. Denn 
ich sehe auch hier viele Praktikan-
ten,  
die nicht effektiv arbeiten oder die 
nicht die Chance haben an realen 
knackigen Projektthemen zu arbei-
ten.  
Das hängt auch immer davon ab, 
von wem die Praktikanten betreut 
werden. Aber das hängt auch da-
von ab,  
ob die Hochschulen die Studenten 
dazu verpflichten einen realen 
Themenbereich abdecken zu müs-
sen. Es  
ist auch nicht einfach Praktikaplät-
ze mit diesem Anspruch zu finden. 
Aber das ist noch einmal eine riesi-
ge  
Chance sich in den Aufgaben zu 
profilieren und sich zu bewähren. 
Und das ist eine Chance eine  
Schnittstelle zwischen Praxis- und 
Theorieorientierung zu finden. 

Praktikum sollte in den Hoch-
schulablauf und in den Praxisab-
lauf eingebunden werden.  
 
Es sollte tatsächlich die Chance 
bieten, Berufserfahrungen zu 
sammeln, in den notwendigen 
Härtegraden. 
 
Oft haben Praktikanten auch 
nicht die Möglichkeit, an tatsäch-
lichen Themen zu arbeiten, ef-
fektiv zu arbeiten. 
 
Hier ist auch die Betreuung der 
Praktikanten von wichtiger Be-
deutung. Und inwieweit die 
Hochschulen es verpflichtend 
machen, im Praktikum reale 
Themenbereiche abdecken zu 
müssen. 
Praktikumsplätze mit diesem 
Anspruch zu finden, ist nicht 
einfach. 
Aber es ist eine große Chance, 
sich in den Aufgaben zu profilie-
ren und zu bewähren. 
 
Und es ist eine Chance, eine 
Schnittstelle zwischen Praxis- 
und Theorieorientierung zu fin-
den. 

Praktikum sollte in den 
Hochschulablauf und in 
den Praxisablauf einge-
bunden werden.  
 
Es sollte tatsächlich die 
Chance bieten, realisti-
sche Berufserfahrungen 
zu sammeln 
 
 
 
Betreuung der Praktikan-
ten ist wichtig.  
 
 
 
 
Praktikanten sollten reale 
Themenbereiche im Prak-
tikum abdecken müssen. 
 
 
 
 
Dies bietet den Studieren-
den die Chance, sich in 
den Aufgaben zu profilie-
ren und zu bewähren. 
 
So kann im Praktikum 
eine Schnittstelle zwi-
schen Praxis- und Theo-

Praktikum muss im Studium 
integriert sein  
 
 
Praktikum muss Chancen 
bieten, realistische Berufs-
erfahrungen zu sammeln  
 
 
 
Intensive Betreuung der 
Praktikanten durch Hoch-
schule und Praktikumsein-
richtung ist wichtig 
 
Praktikum muss Chancen 
bieten, realistische Berufs-
erfahrungen zu sammeln  
 
 
 
 
 
Praktikum kann eine 
Schnittstelle zwischen 
Praxis- und Theorieorientie-
rung darstellen. 
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rieorientierung gefunden 
werden. 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP4 436-444 E: Also Praxiserfahrung, die im 
Rahmen des Studiengangs erwor-
ben werden soll, oder? 
I: Ja.  
E: Ja. 
I: Oder über weitere Praktika oder 
berufliche Tätigkeit bereits schon im 
Vorfeld. 
E: Halt ich für extrem wichtig. 

Praxiserfahrungen sind extrem 
wichtig 

Praxiserfahrungen sind 
sehr wichtig 

Praxiserfahrungen sind sehr 
wichtig 

 448-454 E: Kommt natürlich auch aus dem 
Kontext, aus dem ich komme. Ich 
denke, speziell im Bereich digitale  
Medien in Bildungsprozessen oder 
Medien und Bildung, macht es 
keinen Sinn 70% theoretische zu  
vermitteln. 
I: Mhm.  
E: Das macht überhaupt keinen 
Sinn. Das heißt, ich muss von An-
fang an, sowohl ob das als Bache-
lor  

Stellenwert der Praxis kommt 
auf den Kontext drauf an. Im 
Bereich digitale Medien in Bil-
dungsprozessen macht es kei-
nen Sinn, 70% theoretisch zu 
vermitteln. 

Stellenwert der Praxis 
kommt auf den Kontext 
an. Im Bereich Medien 
und Bildung ist es nicht 
sinnvoll, zum großen Teil 
theoretisch zu vermitteln. 

Praxiserfahrungen sind sehr 
wichtig 

 454-464 Das heißt, ich muss von Anfang an, 
sowohl ob das als Bachelor  
oder Master organisiert ist, es 
muss, egal was Bachelor oder 
Master impliziert, von Anfang an 
darauf  
geachtet werden, dass sehr früh 
neben die theoretische Ausbildung 
auch eine praktische tritt. Wobei  
ich auch nichts davon halte von 
Konzepten wie erst drei Jahre Pra-
xis zu machen und dann die Theo-
rie  
nachzuschieben. 
I: Mhm.  
E: Das find ich unsinnig. Also man 
braucht eine theoretische Fundie-
rung, man muss Begriffe klären,  

Sowohl im Bachelor als auch im 
Master muss von Anfang an 
darauf geachtet werden, dass 
neben der theoretischen Ausbil-
dung auch eine praktische tritt. 
Das bedeutet nicht, zuerst drei 
Jahre Praxis zu machen und 
dann Theorie nachzuschieben.  
Es bedarf einer theoretischen 
Fundierung, man muss Begriffe 
und Konzepte klären, aber man 
muss dann spätestens ab dem 
zweiten Semester einsteigen in 
die Praxis  

In der Ausbildung sollte 
neben einer theoretischen 
Ausbildung auch frühzeitig 
eine praktische Ausbil-
dung beginnen. 
 
Theoretische Fundierung 
ist notwendig. 
 
In der Ausbildung sollte 
neben einer theoretischen 
Ausbildung auch frühzeitig 
eine praktische Ausbil-
dung beginnen. 
 
 

Praxiserfahrungen bereits 
während der Ausbildung 
sammeln 
 
 
Theoretisch-
wissenschaftliche Fundie-
rung im Rahmen der Ausbil-
dung ist notwendig 
 
Praxiserfahrungen bereits 
während der Ausbildung 
sammeln 
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man muss Konzepte klären, aber 
man muss dann spätestens ab dem 
zweiten Semester einsteigen in  
die Praxis  

 464-480 und natürlich auch deshalb um die 
Leute bei der Stange zu halten. Wir 
haben’s ja zu tun in  
der Regel dann mit Berufstätigen, 
mit Lehrerinnen und Lehrern, mit 
Unternehmensmitarbeitern, mit  
angehenden Bildungsmanagern 
und was auch immer. Man muss 
einfach sehen, die Leute sind schon  
lange aus der Schule draußen und 
aus der Hochschule womöglich 
auch. Das heißt, um die Leute 
überhaupt  
zu faszinieren, zu halten und zu 
motivieren braucht man sehr früh 
praxisbezogene Inhalte  

und natürlich auch, um die Leute 
bei der Stande zu halten. In der 
Regel sind es ja Berufstätige wie 
Lehrerinnen und Lehrer, Unter-
nehmensmitarbeiter, angehende 
Bildungsmanager etc.  
Diese Leute sind schon lange 
aus der Schule und Hochschule 
draußen.  Um die Leute zu hal-
ten und zu motivieren müssen 
praxisbezogene Inhalte vermit-
telt werden. 

Praxisbezogene Inhalte 
zur Motivation der Teil-
nehmenden 

Inhalte sollten an konkreten 
Beispielen vermittelt werden 

 479-480 E: Oder Html war ein Thema. Das 
floss bei uns sehr früh ein ins Stu-
dium und zusätzlich war ein  
Praktikum eingeschoben im thema-
tischen Umfeld. Also das halt ich für 
extrem wichtig und ich würde  
fast sagen, Theorie und Praxis 
müssten auf jeden Fall ein Verhält-
nis von 50 zu 50 haben. 

Zusätzlich wurde ein Praktikum 
im thematischen Umfeld einge-
schoben, das halte ich für sehr 
wichtig.  
Theorie und Praxis sollten we-
nigsten ausgeglichen sein. 

Thematisch in Studienin-
halte integriertes Prakti-
kum vorsehen. 
 
Wenigstens gleich gewich-
tete Anteile an Theorie 
und Praxis. 

Praktikum muss im Studium 
integriert sein  
 
 
Wichtig ist die Kombination 
von Praxis und Theorie im 
Studienablauf 
 

 483-490 I: Und würden Sie auch sagen ein 
Praktikum ist während des Stu-
diums wichtig? 
E: Ja absolut. 
I: Oder gibt es auch andere Lehr-
formate, Veranstaltungsformate die 
den Praxisbezug auch… 
E: Würde ich für wichtig halten, 
mindestens ein Praktikum. Und 
dann möglichst auch ambitioniert, in  
dem man die Leute auch durchaus 
ins Ausland verschickt. 

Mindestens ein Praktikum wäh-
rend des Studiums ist wichtig. 
Praktikum sollte möglichst ambi-
tioniert stattfinden, in dem man 
die Studierenden ins Ausland 
schickt. 

Praktikum ist sehr wichtig. 
 
 
Auslandspraktikum wäre 
gut. 

Praktikum muss im Studium 
integriert sein 
 
Praktikum fördert internatio-
nale Erfahrungen 

 491-500 Oder wirklich ambitionierte Sachen 
machen. Also, dass man die Leute 

Praktikum sollt ambitioniert sein.  
 

Praktikum sollt ambitio-
niert sein.  

Anforderungen eines Prakti-
kums sind gestiegen 
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weg bekommt. Also  
irgendjemand von XY will sich mal 
einen neuen akademischen Grad 
verschaffen und  
hängt hier halt ein bisschen rum 
und macht diesen Weiterbildungs-
studiengang und macht dann sein  
Praktikum bei den XY, oder bei 
irgendeiner Klitsche in Weingarten. 
Ich find das so,  
dem müsste man entgegen treten.  
I: Mhm.  
E: Es sollte wirklich dann den Ans-
pruch haben, wir kümmern uns um 
unsere Leute, wir kümmern uns  
um Praktika und die Praktika kön-
nen sich sehen lassen und es gibt 
Möglichkeiten dafür. Also wir  

 
 
 
Es ist wichtig, dass die Studie-
renden betreut werden, dass die 
Praktika betreut werden, dass 
die Praktika sich sehen lassen 
können und es Möglichkeiten für 
solche Praktika gibt. 

 
 
 
Betreuung der Studieren-
den und der Praktika ist 
wichtig. 
 
 
 
 
Hochwertige Praktika 
sollten absolviert werden. 

 
 
 
Intensive Betreuung der 
Praktikanten durch Hoch-
schule und Praktikumsein-
richtung ist wichtig  
 
 
Anforderungen eines Prakti-
kums sind gestiegen 

 510-518 I: Für wie wichtig schätzen Sie es 
denn ein, dass Unternehmen oder 
einfach Praxiseinrichtungen mit  
der Hochschule bei so einem Stu-
diengang zusammen arbeiten, nicht 
nur bei Praktika sondern  
vielleicht auch in anderen Punkten? 
E: Sehr wichtig. 
I: Sehr wichtig. 
E: Sehr wichtig, ja. 

Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmen und Hochschule 
im Rahmen eines Studienange-
bots ist sehr wichtig. 

Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmen und Hoch-
schule im Rahmen eines 
Studienangebots ist sehr 
wichtig. 

Eine Zusammenarbeit zwi-
schen Hochschule und Pra-
xiseinrichtungen ist sehr 
wichtig 
 

 540-558 I: Wie umfangreich sollte so ein 
Praktikum sein? Sprechen Sie von 
einem halben Jahr, sprechen Sie  
vom längeren Zeitraum?  
E: Ich denke, wenn insgesamt ein 
halbes Jahr erreicht werden könnte, 
würde ich das für sinnvoll  
halten. 
I: Mhm.  
E: Man kann allerdings auch zwei 
Praktika nehmen von 2 – 3 Mona-
ten. 
I: Mhm.  
E: Was es da zu beachten gilt: Für 
manche Arbeitgeber, also Organi-

Praktikum sollte insgesamt ein 
halbes Jahr umfassen. 
 
 
 
Praktikum kann in Abschnitte 
von 2-3 Monaten aufgeteilt wer-
den. 
 
Für manche Arbeitgeber, Orga-
nisationen sind bestimmte For-
men von Praktika interessanter 
als andere. Das hängt auch mit 
formalen Faktoren wie Urlaubs-
ansprüchen zusammen. Kürzere 

Praktikum sollte insgesamt 
ein halbes Jahr umfassen. 
 
 
 
Praktikum kann in Ab-
schnitte von 2-3 Monaten 
aufgeteilt werden. 
 
 
Aufteilen von Praktika in 2-
3 Monate erleichtert ar-
beitsrechtliche Regelun-
gen wie Urlaubsanspruch 
etc. für die Unternehmen 

Ausreichend langes Prakti-
kum sollte vorgesehen sein  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ab einer bestimmten Prakti-
kumsdauer wachsen die 
Arbeitsrechtlichen und Ver-
sicherungspflichtigen Aufla-
gen für den Arbeitgeber 
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sationen, die Praktika zur  
Verfügung stellen, sind bestimmte 
Formen von Praktika interessanter 
als andere. Das hängt auch  
mit formalen Faktoren zusammen, 
wie mit Urlaubsansprüchen. Und 
auf so was sollte man achten. 
I: Also eher kürzere Praktika, die 
dann am Stück absolviert werden 
ohne solche Ansprüche. 
E: Genau. 

Praktik 
erleichtern arbeitsrechtliche 
Regelungen wie Urlaubsans-
pruch etc. für die Unternehmen. 

 575-595 interessant. Also ich halte nichts 
davon, viele Arbeitgeber arbeiten 
inzwischen mit kostenlosen  
Praktika. Ich sehe es eigentlich 
sehr ungern. 
I: Mhm.  
E: Und ich war auch selber in der 
Rolle, schon ein Praktikum für die 
Uni unentgeltlich machen zu  
müssen, in der Uni-Bibliothek der 
Uni X.  Ich hab dann trotzdem dort 
die Möglichkeit  
bekommen, das zu finanzieren, in 
dem ich zusätzlich dort noch als 
Hiwi angestellt war. Aber ich  
denke, es ist schön Praktika zu 
finden, die irgendwie … 
I: Die gut bezahlt werden. 
E: … auch gut bezahlt werden. Und 
wenn’s nur dafür dient die Miete, 
die monatliche Miete davon zu   
überweisen. Ich war zuletzt bei X, 
zumindest an diesem Institut haben 
die Leute auch kein  
Geld bekommen. Keinen müden 
Cent. 
I: Mhm.  
E: Das halte ich schon für bedenk-
lich. Andererseits gibt’s natürlich 
auch die Arbeitgebersicht. Und ich  
würde als Arbeitgeber zum Beispiel 
darauf achten, dass ich Praktikan-

Kostenlose Praktika sind nicht 
richtig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktika sollten gut bezahlt 
werden.  
 
 
Aus Arbeitgebersicht sind 
Pflichtpraktikanten zu bevorzu-
gen. 

Praktika sollten bezahlt 
werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktika sollten vergütet sein 
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ten habe im Rahmen von Pflicht-
praktika  
von Studiengängen.  

 595-598 Sonst komm ich nämlich ganz 
schnell in Bedrängnisse und hab 
Forderungen zu  
erfüllen, die ich vielleicht gar nicht 
erfüllen will. Vielleicht will ich wirk-
lich jemanden für drei Monate da  
haben, der sich sehr engagiert und 
möchte mich da nicht aus formalen 
Gründen auch mit  
Urlaubsansprüchen und so was 
herumplagen. 
 

Praktikumsanbieter kommen bei 
freiwilligen Praktikanten schnell 
in Bedrängnis und kommen in 
die Lage, Forderungen erfüllen 
zu müssen, die sie nicht wollen. 
Sie werden bei längeren Prakti-
ka mit Urlaubsansprüchen etc. 
konfrontiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

Aufteilen von Praktika in 2-
3 Monate erleichtert ar-
beitsrechtliche Regelun-
gen wie Urlaubsanspruch 
etc. für die Unternehmen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ab einer bestimmten Prakti-
kumsdauer wachsen die 
Arbeitsrechtlichen und Ver-
sicherungspflichtigen Aufla-
gen für den Arbeitgeber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 602-618 E: Und das Gegenargument wäre, 
dass einfach eine Kontinuität in 
bestimmten Bereichen sehr wichtig  
ist. Wir als ZIMT z. B., die Leute 
einführen, ihnen Passwörter geben, 
ihnen die Möglichkeit geben, sich  
hier breit zu machen, hier zu helfen, 
zu unterstützen, dann ist es natür-
lich problematisch, wenn die  
natürlich nach drei Monaten wieder 
verschwinden. 
I: Mhm.  
E: Dann würde man lieber ein hal-
bes Jahr sehen. Deshalb plädieren 
eben meine Mitarbeiter eben  
auch dafür, natürlich verständli-
cherweise, dass wir hier neue Leute 
einstellen. 
I: Mhm.  
E: Nur sind die Stellen eben kaum 
da. Und das sind die Probleme, die 
man da … 

Gegen 2-3 monatige Praktika 
spricht, dass in manchen Berei-
chen mehr Kontinuität wichtig ist 
und es problematisch ist, wenn 
die Praktikanten nach kurzer 
Zeit wieder gehen. Hier wäre ein 
halbes Jahr besser 

 
In manchen Bereichen ist 
jedoch ein längeres Prak-
tikum auch für die Einrich-
tung sinnvoll. 

 
Längeres Praktikum ist auch 
für manche Arbeitgeber 
interessanter 
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I: … berücksichtigen muss. 
E: … berücksichtigen muss.  

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP5 130 Sehr hoch. Stellenwert der Praxiserfahrung 
ist sehr hoch. 

Praxiserfahrung ist sehr 
wichtig 

Praxiserfahrung ist sehr 
wichtig 

 134-141 E: Weil, ich sag jetzt mal, nur Stu-
dium ist zwar gut und schön. Aber 
wenn ich quasi erstmal ein halbes 
Jahr  
brauch oder ein Jahr vielleicht so-
gar, bis klar ist, wie laufen eigent-
lich betriebliche Prozesse, dann 
bringt mir das  
gar nichts. 
I: Mhm.  
E: Das heißt, es muss aus meiner 
Sicht, wirklich viel, viel praktischer, 
praktisches Wissen drinstecken, 
möglichst  
in vielen unterschiedlichen Unter-
nehmen. Auch aus unterschiedli-
chen Branchen aus meiner Sicht. 

Praxiserfahrung ist wichtig für 
die Entwicklung eines Verständ-
nisses für betriebliche Prozesse. 
 
 
Viel praktisches Wissen aus 
möglichst vielen unterschiedli-
chen Unternehmen sollte erwor-
ben werden. 
 
 
 
Auch Wissen aus unterschiedli-
chen Branchen. 

Praxiserfahrungen unters-
tützen die Entwicklung 
eines Verständnisses für 
betriebliche Prozesse 
 
 
 
 
Viel praktisches Wissen 
aus möglichst vielen un-
terschiedlichen Unter-
nehmen und Branchen 
sollte erworben werden. 
 

Praxiserfahrung ist sehr 
wichtig  
 
 
 
 
 
 
 

 163-169 I: Mhm, mhm. Jetzt haben Sie er-
zählt, dass Praxiserfahrung eben 
sehr wichtig ist für Sie. Wie sollten  
diese Praxiserfahrungen denn er-
worben sein? Während des Stu-
diums, schon in einer beruflichen 
Tätigkeit,  
während eines Praktikums? 
E: Ach, das ist mir eigentlich, sag 
ich mal, ziemlich wurscht. Auf jeden 
Fall, wenn jemand noch keine  
Berufspraxis hatte, dann quasi von 
der Schule ins Studium geht, dann 
wäre es schon wichtig, dass da 
irgendwo  
Praktika gelaufen sind.  

Wie diese Praxiserfahrungen 
erworben werden, ist zunächst 
nicht wichtig. Ob Berufspraxis 
oder Praktikum ist egal. Wichtig 
ist, dass Praxiserfahrungen 
vorliegen.  

Praxiserfahrung durch 
Berufstätigkeit oder Prak-
tikum 

Vielfältige Möglichkeiten zur 
Sammlung von Praxiserfah-
rungen 

 171-188 I: Wie würden Sie denn bei einer 
Ausbildung, die Zusammenarbeit 
von zum Beispiel Hochschule und  

Die Kooperation von Ausbil-
dungseinrichtung und Praxisein-
richtungen ist für die Ausbildung 

Die Kooperation von Aus-
bildungseinrichtung und 
Praxiseinrichtungen ist für 

Eine Zusammenarbeit zwi-
schen Hochschule und Pra-
xiseinrichtungen ist sehr 
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Praxiseinrichtungen grundsätzlich 
beurteilen? Wie wichtig wäre Ihnen, 
dass jemand aus einer Ausbildung  
kommt, wo die Praxiseinrichtungen 
oder die Unternehmen stark invol-
viert sind? 
E: Sehr wichtig. 
I: Sehr wichtig 
E: Das hab ich das letzte Mal schon 
in der Studie gesagt, letztes Jahr 
und hatte damals auch angeboten,  
Mensch lasst uns doch mal ge-
meinsam ein Projekt machen. 
I: Ja… 
E: Aber tot. Kam nichts. 
I: Da kam noch nichts. Aber grund-
sätzlich sehen, Sie das als … 
E: Ja, finde ich wichtig.  

sehr wichtig. 
 
Ein gemeinsames Projekt wäre 
gut. 

die Ausbildung sehr wich-
tig. 
 
Kooperationsbereitschaft 
ist vorhanden 
 
 
 

wichtig 
 
Kooperationsideen und -
interesse 

 188-194 Weil nur, wenn Ihr Euch anguckt, 
was die Unternehmen machen,  
könnt Ihr Euch Euren Studienplan 
entsprechend aufbauen. 
I: Genau. Mhm. Und dann kann ich 
Ihren Worten auch entnehmen, 
dass Sie da durchaus bereit wären,  
grundsätzlich zumindest mit der 
Hochschule auch zu kooperieren? 
E: Ja. 
 

Ein praxisgerechter Aufbau des 
Studienplans ist nur möglich, 
wenn zuvor die Tätigkeiten der 
Unternehmen genau betrachtet 
werden. 
 
 
Grundsätzlich ist ein Kooperati-
onsinteresse da. 

Ein praxisgerechter Auf-
bau des Studienplans ist 
nur möglich, wenn zuvor 
die Tätigkeiten der Unter-
nehmen genau betrachtet 
werden. 
 
Kooperationsbereitschaft 
ist vorhanden 
. 

Entwicklung des Studienan-
gebots sollte mit Vertretern 
der Praxis abgesprochen 
werden  
 
 
Kooperationsideen und -
interesse 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP6 83 Also der Stellenwert ist, bezogen 
auf unsere Situation, hier relativ 
hoch.  

Hoher Stellenwert der Praxiser-
fahrung 

Praxiserfahrungen sind 
sehr wichtig 

Praxiserfahrungen sind sehr 
wichtig  

 96 Also Praktika wären schon ausrei-
chend, wenn diese Praktika eine 
gewisse Zeit also überdecken  

Praktika reichen [bzgl. prakti-
scher Erfahrungen] aus, wenn 
sie eine gewisse Zeit umfassen. 

Praktika sind ausreichend, 
sollten eine gewissen 
Dauer haben 

Ausreichend langes Prakti-
kum sollte vorgesehen sein 

 97 ein 14tägiges Praktikum, des wäre 
ein bisschen wenig. 

Ein 14tägiges Praktikum ist zu 
wenig. 

2 Wochen Praktikum ist zu 
wenig 

Ausreichend langes Prakti-
kum sollte vorgesehen sein 

 98-100 Es sollte schon, das Praktikum 
sollte schon die Gelegenheit geben, 
dass eine Bildungsveranstaltung 
wenn  

Ein Praktikum sollte es ermögli-
chen, eine Bildungsveranstal-
tung von der Konzeption bis zur 
Durchführung mal zu durchlau-

In einem Praktikum sollte 
eine Bildungsveranstal-
tung von der Konzeption 
bis zur Durchführung 

Praktikum muss Chancen 
bieten, realistische Berufser-
fahrungen zu sammeln 
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möglich von der Konzeption bis zur 
Durchführung, dass man so was 
einfach mal durchlaufen hat. Das 
wäre  
ideal. 

fen. durchlaufen worden sein 

 106-107 Also sicher gibt es auch die Mög-
lichkeit durch spezielle Lehrformen, 
also die, die das Lehren selber  
beinhalten, da Erfahrungen zu 
sammeln. 

[praktische] Erfahrungen können 
auch durch spezielle Lehrforma-
te, die das Lehren selber bein-
halten, gesammelt werden. 

Lehrformate, die das Leh-
ren selbst beinhalten, 
ermöglichen praktische 
Erfahrungen 

Durch spezielle Lehrformate 
kann man Praxiserfahrung 
sammeln 

 113 Das ist sicher wichtig, bereits im 
Grundstudium solche Erfahrungen 
zu machen, mit anderen Kommilito-
nen. 

Solche Erfahrungen bereits im 
Grundstudium zu machen, ist 
wichtig. 

Wichtig sind praktische 
Erfahrungen z.B. in der 
Präsentation von Inhalten 

Praktische Erfahrungen 
bereits während der Ausbil-
dung sammeln 

 114-116 Aber ich denk, das reicht nicht aus, 
man muss über diesen Bereich 
Studium und Hochschule  
hinausgehen und Erfahrungen mit 
anderen Zielgruppen sammeln, 
seien des nun Jugendliche oder  
seien das Erwachsene.  

Aber das reicht nicht aus, man 
muss Erfahrungen außerhalb 
der Hochschule und mit anderen 
Zielgruppen sammeln, ob Ju-
gendliche oder Erwachsene.  

Erfahrungen auch außer-
halb der Hochschule wich-
tig 
 
 

Praxiserfahrungen sind sehr 
wichtig 
 
 
 

 116-117 Das heißt im Sinne von einem be-
rufsbegleitenden Praktikum. Hier an 
der  
Fachhochschule gibt es ja zum 
Beispiel diese Semesterpraktika.. 

Berufsbegleitendes Praktikum 
oder wie hier an der Fachhoch-
schule diese Semesterpraktika. 

Studienbegleitendes Prak-
tikum sind wichtig 

Praktikum in Studium integ-
rieren  

 206-211 E: Also wir haben es ja in dem Feld 
mit einer wissenschaftlichen Diszip-
lin zu tun aber … Allerdings  
mit einer praxisorientierten oder 
anwendungsorientierten Disziplin 
haben wir es zu tun. 
I: Ja, mhm. 
E: Und weniger mit Grundlagenfor-
schung. 

Wir haben es mit einer wissen-
schaftlichen Disziplin zu tun. Mit 
praxisorientierten oder anwen-
dungsorientierten Disziplinen 
haben wir es zu tun und weniger 
mit Grundlagenforschung 

Akademische Erwachse-
nenbildung ist sowohl eine 
wissenschaftliche als auch 
eine praxis- und anwen-
dungsorientierte Disziplin. 
 
 

Verzahnung von Anwen-
dungsorientierung und wiss. 
Grundlagen  

 
 

 211-214 Es handelt sich natürlich um ein 
wissenschaftliches  
Studium, das ist richtig. Von daher 
ist ein gewisser Anteil an Theorie 
und wissenschaftlicher Fundierung  
erforderlich. Ich könnte mir vorstel-
len, dass man da mit etwa 1/3 
Theorie, 2/3 Anwendungsorientie-

.Aber es handelt sich um ein 
wissenschaftliches Studium. Ein 
gewisser Anteil an Theorie und 
wissenschaftlicher Fundierung 
ist erforderlich. 
1/3 Theorie und 2/3 Anwen-
dungsorientierung wäre eine 
mögliche Richtung.  

 
Theoretische und wissen-
schaftliche Fundierung ist 
notwendig. 
 
 
 
Höherer Anteil an Anwen-

 
Theoretisch-
wissenschaftliche Fundie-
rung im Rahmen der Ausbil-
dung ist notwendig 
 
Verzahnung von Anwen-
dungsorientierung und wiss. 
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rung,  
dass man so in diese Richtung 
arbeiten könnte.stark auf die Praxis 
gerichtet ist. 

 
 

dungsorientierung 
 
 

Grundlagen  
 
 

 218-226 E: Wobei Anwendungsorientierung 
natürlich sehr breit verstanden 
werden kann, auch anwendungs-
orientierte  
Forschung würde ich da dazu zäh-
len. 
I: Mhm. 
E: Also zum Beispiel die Frage: Wie 
Lerntheorien oder wie die Umset-
zung von Lerntheorien in der  
Praxis aussehen kann. Und dann 
durchaus auch empirische Untersu-
chung zu dieser Anwendungssitua-
tion.  
Das heißt, da hat man wohl auch 
einen wissenschaftlichen Anspruch, 
der auch allerdings sehr  
stark auf die Praxis gerichtet ist. 

Anwendungsorientierung kann 
sehr breit verstanden werden, 
auch als anwendungsorientierte 
Forschung, z.B. die Frage, wie 
Lerntheorien oder ihre Umset-
zung in der Praxis aussehen 
können. Auch empirische Unter-
suchungen zu diesen Anwen-
dungssituationen zählen dazu. 
Auch hier ist also ein wissen-
schaftlicher Anspruch mit star-
kem Praxisbezug. 

Anwendungsorientierte 
Forschung ist wichtig 
 
Empirische Untersuchun-
gen zu Anwendungssitua-
tionen 
 
 

Verzahnung von Anwen-
dungsorientierung und wiss. 
Grundlagen  
 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP7 89-96 I: Wenn sich jetzt jemand bei Ihnen 
bewirbt, welchen Stellenwert mes-
sen Sie den  
Praxiserfahrungen dieses Bewer-
bers zu? 
E: Einen sehr hohen. 
I: Das heißt, er sollte auf jeden Fall 
schon praktische Erfahrungen mitb-
ringen? 
E: Ja, auf jeden Fall. So Theoretiker 
können wir auf keinen Fall gebrau-
chen. 

Sehr hoher Stellenwert der 
Praxiserfahrung. Theoretiker 
werden nicht gebraucht. 

Praxiserfahrung ist sehr 
wichtig.  
 

Praxiserfahrung ist sehr 
wichtig 
 

 98-104 I: Und wie sollte er diese Erfahrun-
gen erworben haben? 
E: Das ist gerade im Journalismus 
sehr vielfältig. Erfahrungen können 
sie in der freien  
Mitarbeit genauso erwerben wie bei 

Vielfältige Möglichkeiten, prakti-
sche Erfahrungen zu sammeln: 
freie Mitarbeit, Praktikum, Be-
rufseinstiegsjahr, Volontariat. 
Beim Journalismus gibt es viele 
Zugangswege. Hier kommt es 

Vielfältige Möglichkeiten, 
praktische Erfahrungen zu 
sammeln. 

Vielfältige Möglichkeiten zur 
Sammlung von Praxiserfah-
rungen 
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einem Praktikum. Die können sie 
erwerben in einem  
Berufseinstiegsjahr, die können sie 
erwerben in einem Volontariat. 
Gerade beim  
Journalismus sind die Zugangswe-
ge sehr vielfältig. Und auch hier 
kommt es darauf an wofür  
ich denjenigen einstelle.  

darauf an, wofür ich jemanden 
einstelle. 

 181-188 I: Nun haben Sie vorher auch schon 
die Praxiselemente einer Ausbil-
dung angesprochen, die  
Sie als sehr wichtig erachten. Soll-
ten diese Praktika auch in enger 
Kooperation der  
Hochschule mit den Journalisten 
stattfinden oder halten Sie eine so 
enge Kooperation  
während der Ausbildung für nicht 
notwendig? 
E: Also wenn das machbar ist, dann 
ist das das Beste was den Absol-
venten passieren kann.  
Zumindest ist das meine Erfahrung. 
Und zwar deshalb, weil es einen 
theoretischen  
Höhenflug verhindert. 

Praxiserfahrungen sollten idea-
ler weise während der Ausbil-
dung in Kooperation mit Praxis-
einrichtungen gemacht werden. 
Das verhindert theoretische 
Höhenflüge. 

Praktische Erfahrungen 
bereits während der Aus-
bildung am besten in Koo-
peration mit Praxiseinrich-
tungen. 
 
Praktische Erfahrungen 
ermöglichen einen Blick in 
die Realität. 

Praxiserfahrungen bereits 
während der Ausbildung 
sammeln 

 204-207 I: Was wäre für Sie ein geeigneter 
Praktikant? 
E: Dass der schon einmal was mit 
Online zu tun hat. Dass er bereit ist, 
sich auf die  
Themenstellung einzulassen. 

Ein geeigneter Praktikant hat 
bereits Erfahrungen in der Onli-
ne-Tätigkeit und ist bereit, sich 
auf die Themenstellung einzu-
lassen. 

Voraussetzung für ein 
Praktikum sind Erfahrun-
gen in der Online-Tätigkeit 
und Offenheit für The-
menstellung. 

Voraussetzungen für Prakti-
kanten sind Erfahrungen in 
der Online-Tätigkeit und 
Offenheit für Themenstel-
lung 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP8 127-135 E: Tja, das ist jetzt was. Da müsst 
man Erfahrungswerte hernehmen. 
Das kann ich wirklich kaum beurtei-
len.  
Höchstens so aus der Beobach-
tung, wie sich da im Moment die 
Belegschaften so zusammensetzen 

Um den Stellenwert der Praxis-
erfahrung eines Bewerbers zu 
beurteilen, müssen Erfahrungs-
werte herangezogen werden. 
Dass kann ich nur aus der Beo-
bachtung beurteilen, wie sich die 
Belegschaft im Moment zusam-
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bzw.  
gerade im Moment auch die diese 
Pädagogischen Leiter der Bil-
dungswerke. Also es gibt eine rela-
tiv große  
Bandbreite. 
I: Mhm. 
E: Da gibt es Leute, die kommen 
wirklich fast unmittelbar nach dem 
Studium unter, ohne dass Sie eine 
große  
Berufserfahrung hätten, egal ob 
jetzt in der Erwachsenenbildung 
oder sonst wo. Und dann gibt es 
welche,  

men setzt. 
 
 
Da gibt es eine relativ große 
Bandbreite. Es gibt Mitarbeiter, 
die fast direkt nach dem Stu-
dium angefangen haben, ohne 
große Berufserfahrung, ob nun 
in der Erwachsenenbildung oder 
einem anderen Bereich. 

 
 
 
 
In der Erwachsenenbil-
dung gibt es eine große 
Bandbreite bzgl. der Be-
rufserfahrung der Mitarbei-
ter. 

 
 
 
 
In der Erwachsenenbildung 
differiert die vorangegange-
ne Berufstätigkeit der Refe-
renten stark 
 
 
 
 
 
 
 

 135-151 Und dann gibt es welche,  
die halt wirklich unterschiedliche 
Positionen auch durchlaufen haben 
oder auch im  
erwachsenenpädagogischen Be-
reich, vielleicht auch mal einer von 
der Volkshochschule, der dort  
pädagogischer Mitarbeiter war und 
jetzt rüber wechselt und jetzt päda-
gogischer Leiter wird im X-
Bildungswerk. 
I: Mhm. 
E: Also die Bandbreite ist groß. 
Was auch eine gewisse Rolle spielt 
und da kommt dieses kirchliche und  
theologische Profil noch mal zum 
Tragen, dass  Pastoralreferenten 
relativ häufig die Positionen in der  
katholischen Erwachsenenbildung 
einnehmen, die eben in der Ge-
meinde Berufserfahrung hatten. 
I: Mhm. 
E: Aber das sind jetzt alles eben 
Erfahrungswerte und nicht irgend-
welche Vorgaben, die es seitens 
der  
Landesarbeitsgemeinschaft, Diöze-
searbeitsgemeinschaft für Erwach-

Und dann gibt es welche, die 
wirklich unterschiedliche Posi-
tionen durchlaufen haben, auch 
im erwachsenenpädagogischen 
Bereich, vielleicht mal an einer 
Volkshochschule pädagogische 
Mitarbeiter waren und nun ge-
wechselt haben zum pädagogi-
schen Leiter einesX-
Bildungswerks. 
 
Die Bandbreite ist groß. 
 
 
 
 
 
Was im kirchlichen Bereich auch 
eine gewisse Rolle spielt, ist, 
dass Pastoralreferenten relativ 
häufig die Positionen in der 
katholischen Erwachsenenbil-
dung einnehmen und eben in 
der Gemeinde Berufserfahrung 
haben. 
 
 
Das sind Erfahrungswerte und 

In der Erwachsenenbil-
dung gibt es eine große 
Bandbreite bzgl. der Be-
rufserfahrung der Mitarbei-
ter. 

In der Erwachsenenbildung 
differiert die vorangegange-
ne Berufstätigkeit der Refe-
renten stark 
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senenbildung gäbe und die dann  
zwingend wäre. 

keine Vorgaben der Landesar-
beitsgemeinschaft etc. 

 153-157 I: Aber gerade an diesen Erfah-
rungswerten bin ich ja auch interes-
siert und es ist auch durchaus deut-
lich,  
dass Berufserfahrung oder Praxis-
erfahrung, nenn ich es jetzt mal ein 
bisschen weiter, hilfreich sein kön-
nen,  
aber es ist keine notwendige Vor-
aussetzung … 
E: Exakt. 

 
 
 
 
 
Praxiserfahrungen sind in der 
Erwachsenenbildung hilfreich 
aber keine Voraussetzung 

 
 
 
 
 
Praxiserfahrungen sind 
hilfreich aber keine Vor-
aussetzung 

 
 
 
 
 
Praxiserfahrungen sind sehr 
wichtig  
 

BP8 219-222 E: Ich würde es nach Möglichkeit 
trennen. Eher versuchen an der PH 
oder wo des dann auch immer ist, 
den  
wissenschaftlichen Teil zu konzep-
tionieren und ansonsten wirklich 
Praktika zu machen, um Leute 
wirklich mit  
einer konkreten Situation zu konf-
rontieren und nicht mit dem was 
man an der PH sozusagen dann 
üben  
kann, aber dann doch irgendwie ein 
Trockenschwimmen dann verans-
taltet. 

Wissenschaftliche Ausbildung 
und Praxisausbildung sollten 
möglichst getrennt werden. 
 
Die wissenschaftliche Ausbil-
dung sollte an der Hochschule 
stattfinden, ansonsten sollten 
Praktika gemacht werden. 
Praktika ermöglichen den Stu-
dierenden Konfrontation mit 
konkreten Situationen und ge-
hen über das Trockenschwim-
men an der Hochschule hinaus. 
 

Wissenschaftliche Ausbil-
dung und Praxisausbil-
dung sollten möglichst 
getrennt werden 
 
Die wissenschaftliche 
Ausbildung sollte an der 
Hochschule stattfinden, 
ansonsten sollten Praktika 
gemacht werden. 
 
 
Praktika ermöglichen 
realistische Erfahrungen  
 

Theoretisch-
wissenschaftliche Fundie-
rung im Rahmen der Ausbil-
dung ist notwendig 
 
Praxiserfahrungen in der 
Ausbildung durch Praktika 
 
 
 
 
Praktikum muss Chancen 
bieten, realistische Berufser-
fahrungen zu sammeln 
 

 226-234 E: Ja, also wirklich möglichst … 
Aber es muss natürlich mit rein, 
also der Praxisbezug, aber er lässt 
sich am  
leichtesten über Praktika herstellen, 
denke ich. 
I: Mhm. Also Praxiselemente mit ins 
Curriculum auf jeden Fall 
E: Mit ins Curriculum aufnehmen 
aber nicht, nicht irgendwie den 
Leuten als was Zusätzliches oder  
Individuelles anbieten, sondern 
wirklich fest in das Curriculum in-
tegrieren. Gut, kann natürlich sein, 
dass es  

Der Praxisbezug muss in eine 
Ausbildung mit hinein, er lässt 
sich aber am leichtesten durch 
Praktika herstellen. 
 
 
Praktika sollten in das Curricu-
lum aufgenommen werden, 
integriert werden. Das geht 
wahrscheinlich am ehesten 
Blockweise. Evtl. könnten sich 6 
Wochen Praktika und 6 Wochen 
Theorie abwechseln. Das lässt 
sich vieles denken. 

 
Praxisbezug ist in der 
Ausbildung wichtig 
 
 
 
Praxisbezug durch Prakti-
ka herstellen 
 
 
Praktika sollten fest in 
Curriculum integriert wer-
den 
 
 

 

Ausbildung sollte starken 
Praxisbezug aufweisen 
 
 
 
Praxiserfahrungen in der 
Ausbildung durch Praktika 
 
 
Praktikum muss im Studium 
integriert sein 
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natürlich Blockweise oder so geht. 
Dass da, was weiß ich, sechs Wo-
chen Praktikum und sechs Wochen  
Theorie sich abwechseln oder so. 
Keine Ahnung. Da lässt sich vieles 
zu denken. 

 
 
 

 268-274 E: Also für sehr notwendig, weil 
ohne diese Kooperation, ohne viel-
leicht auch diese Unterstützung, die  
die Hochschule den Studierenden 
geben kann, wird es manchem vor 
Ort vielleicht schwer fallen, den  
geeigneten Hartkopfplatz zu finden. 
I: Mhm. 
E: Und daraus denke ich, dass es 
sehr wichtig ist, wenn eine Koope-
ration stattfindet.  

 
Kooperationen zwischen Hoch-
schule und Praxiseinrichtungen 
sind während der Ausbildung 
sehr notwendig. 
 
Ohne diese Kooperationen, 
ohne Unterstützung der Studie-
renden durch die Hochschulen 
wird des für die Studierenden 
schwierig, den geeigneten Platz 
zu finden. 
 
Kooperationen sind sehr wichtig. 

 
Kooperationen zwischen 
Hochschule und Praxisein-
richtungen sind während 
der Ausbildung sehr not-
wendig. 
 
Kooperationen während 
der Ausbildung unterstüt-
zen Studierende in der 
Praktikumsplatzsuche 
 
Kooperationen zwischen 
Hochschule und Praxisein-
richtungen sind während 
der Ausbildung sehr not-
wendig. 
 

Eine Zusammenarbeit zwi-
schen Hochschule und Pra-
xiseinrichtungen ist sehr 
wichtig 
 
 
 
Kooperationen mit der Pra-
xis durch Praktika 
 
 
 
 

Eine Zusammenarbeit zwi-
schen Hochschule und Pra-
xiseinrichtungen ist sehr 
wichtig 
 

 274-281 Man muss  
wahrscheinlich nur aufpassen, dass 
das nirgendwo, dass das so aus-
sieht, dass die Hälfte des jeweiligen  
Semesters da in einem Laden dann 
unterkommt oder so was und nicht 
sinnvoll ist. 
Und notwendig und dringend und 
geboten, würde ich sagen, diese 
Zusammenarbeit. 
I: Auf jeden Fall, mhm, mhm. 
E: Ja. 

Es muss nur aufgepasst wer-
den, dass die Praktika auch 
sinnvoll gestaltet sind. 
 
 
 
Zusammenarbeit ist dringend 
geboten. 

Praktika müssen sinnvoll 
gestaltet werden. 
 
 
 
Kooperationen zwischen 
Hochschule und Praxisein-
richtungen sind während 
der Ausbildung sehr not-
wendig. 
 

Praktikum muss Chancen 
bieten, realistische Berufser-
fahrungen zu sammeln 
 

Eine Zusammenarbeit zwi-
schen Hochschule und Pra-
xiseinrichtungen ist sehr 
wichtig 
 

 287-298 E: Praxisbezug, war ja eh schon 
Thema. Das wäre wirklich schon 
etwas, wo ich sagen würde, … 
I: Das ist wichtig. 
E: Ganz wichtig.  

Praxisbezug ist ganz wichtig. 
 
 
 
 

Praxisbezug ist in der 
Ausbildung wichtig 
 
 

Ausbildung sollte starken 
Praxisbezug aufweisen 
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Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI1 60-66 I: Ja das stimmt. Bedeutet das 
auch, dass diese Kenntnisse über 
Praxiselemente, also über Praktika,  
Praxisarbeiten in Kooperation mit 
Bildungsanbietern erworben wer-
den? 
E: Ich würde mal sagen das ist der 
normale Weg. Das ist für eine Prä-
senzhochschule wahrscheinlich  
einfacher als für uns. Das Problem 
bei uns ist, dass die Fernstudenten 
alle berufstätig sind. Und wir haben  
auch diese Masse von Studieren-
den. Da ist es mit Praktika schwie-
riger. Aber ich denke, dass man so 
ein  
Semesterpraktikum schon einpla-
nen sollte. Das macht irgendwie 
Sinn. 

Erwerben von praktischen Kenn-
tnissen durch Praxiselemente in 
Kooperation mit Bildungsanbie-
tern. 
 
 
Präsenzhochschulen haben eher 
die Möglichkeit, Praxiselemente 
einzubinden als Fernhochschu-
len. 
Die Vielzahl an Studierenden 
und die Berufstätigkeit der Stu-
dierenden erschwert die Durch-
führung von Praktika. 
 
Ein Studium sollte ein Semes-
terpraktikum beinhalten. 

 
Praktische Kenntnisse 
werden in Praxiselemen-
ten erworben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Studium sollte ein 
Semesterpraktikum bein-
halten. 

 
Praxiselemente fördern 
Erwerb von Kenntnissen 
und Fähigkeiten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausreichend langes Prakti-
kum sollte vorgesehen sein 
 
 

 68-77 I: Nun haben Sie gesagt, dass bei 
der Entwicklung eines Studien-
gangs unterschieden werden soll 
zwischen  
den Kenntnissen und dem Erwerb 
von Kompetenzen. Wie ist Ihrer 
Meinung nach dann Praxisorientie-
rung  
und der wissenschaftliche Aspekt in 
einem solchen Studiengang zu 
gestalten? Gibt es da möglicher-
weise  
Anteile, die Sie benennen können, 
die Ihrer Meinung nach wichtig sind, 
vielleicht auch gestuft im Bachelor- 
Master-Bereich, von der Praxis-
orientierung und der wissenschaftli-
chen Orientierung her. Sie haben 
vorher  
die Reflexionsfähigkeit angespro-
chen. 
E: Wenn Sie da jetzt meine persön-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gestaltung von BA/MA Stu-
diengängen ist unglücklich. Es 
besteht die Gefahr, dass eine 
Mischung zwischen Fachhoch-
schule und Universität entsteht 
und das Niveau absinkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BA/MA Studiengänge 
bergen die Gefahr, dass 
sich die Hochschulformen 
vermischen  
 
und das Niveau sinkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BA/MA birgt das Risiko, 
dass sich Hochschulformen 
vermischen 
 
Es wird die Gefahr gesehen, 
dass durch die neuen Stu-
dienabschlüsse die Qualität 
der Ausbildung abnimmt 
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liche Meinung wissen wollen. Ich 
finde die gesamte  Gestaltung der  
Studiengänge sehr unglücklich. Ich 
glaube, dass letztlich irgendeine 
Melange zwischen Fachhochschu-
len  
und Hochschulen stehen wird und 
dass das Niveau noch ziemlich 
runter gehen wird. 

 77-80 Ich glaube, dass wenn  
wir das mit der Berufsfeldorientie-
rung ernst nehmen, wir die Leute 
immer sehr kurzfristig ausbilden für  
bestimmte Berufsfelder. Aber wir 
wissen ja, dass sich die Berufsfel-
der sehr schnell ändern und wech-
seln und  
dass es eigentlich notwendig ist 
längerfristige Kompetenzen aufzu-
bauen.  

Die Berufsfeldorientierte Ausbil-
dung führt zu einer sehr kurzfris-
tigen Ausbildung. 
Berufsfelder befinden sich stän-
dig im Wandel und es wäre 
besser, längerfristige Kompeten-
zen aufzubauen. 

Die Berufsfeldorientierte 
Ausbildung führt zu einer 
sehr kurzfristigen Ausbil-
dung. 
 
Berufsfelder befinden sich 
ständig im Wandel und es 
wäre besser, längerfristige 
Kompetenzen aufzubau-
en. 

Geforderte Berufsfeldorien-
tierung führt zu einer stark 
kurzfristig ausgerichteten 
Ausbildung 
 
Statt Berufsfeldorientierung 
besser längerfristige Kom-
petenzen aufbauen 

 80-85 Die Universitäten sind da jetzt in  
einer ziemlich schwierigen Situati-
on. Auch in der Abgrenzung zu den 
Fachhochschulen. Also ich würde 
jetzt  
sagen, das ist eigentlich von den 
Akkreditierungskommissionen  
insgesamt in der gesetzlichen Lage 
die  
Vorstellung, die wir von wissen-
schaftlichen Studien in Bachelor 
haben, einzupacken und rüberzub-
ringen. Im  
Master geht das eher. Es wäre zum 
Beispiel eine Möglichkeit den Ba-
chelor auch vorbereitend für den 
Master  
zu planen. Ich weiß nicht, ob Sie 
das vorhaben. 

 
 
 
 
Es ist aufgrund der gesetzlichen 
Vorgaben kaum möglich, die 
wissenschaftlichen Studien im 
Bachelor umzusetzen. Eher im 
Master. 
Es wäre zum Beispiel eine Mög-
lichkeit den Bachelor auch vor-
bereitend für den Master zu 
planen. 

 
 
 
 
 
 
Es wäre eine Möglichkeit 
den Bachelor auch vorbe-
reitend für den eher wis-
senschaftlich ausgerichte-
ten Master zu planen. 

 
 
 
 
 
 

Weiterqualifizierung durch 
Masterstudium 
 

 91-96 E: Also ich muss ganz offen sagen, 
dass ich hier noch keine gute Lö-
sung gefunden habe, wie man  in 
so  

Es gibt noch keine befriedigende 
Lösung für die Studienzahlen, 
der Workload, die Zersplitterung 
durch Module und die Studier-

Es ist noch unklar, wie 
wiss. Anspruch und die 
neuen Anforderungen 
durch die gestuften Stu-

Es wird die Gefahr gesehen, 
dass durch die neuen Stu-
dienabschlüsse die Qualität 
der Ausbildung abnimmt 
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geringen Zeiten Studienzahlen, 
Rechnung der Workload der Studie-
renden, Modularisierung, sprich  
Zersplitterung, Möglichkeit der 
Wahlfreiheit, Stichwort Studierbar-
keit, eine Lösung findet, die einen 
gewissen  
wissenschaftlichen Anspruch hat, 
vor dem man sich nicht schämen 
muss. Also dieses Kurssystem in 
den  
Fachhochschulen ist ein ganz an-
deres Modell. Und wir Universitäten 
haben immer gesagt, dass das ein  
ganz anderes Modell ist. Dass da 
Berufsfertigkeiten ausgebildet wer-
den. 

barkeit in den kurzen Studienzei-
ten und zugleich einen wiss. 
Anspruch zu integrieren. 
 
Fachhochschulen haben mit 
ihrem Kursmodell schon seit 
jeher ein anderes Modell, das 
eher Berufsfertigkeiten ausbildet. 

diengänge vereinbar sind. 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI2 183-187 E: Also ich muss Ihnen ganz offen 
sagen, ich mag die Stadt Bologna, 
aber ich mag nicht was sich  
bildungspolitisch damit verbindet, 
weil man mit einem Bachelor mei-
ner Meinung nach nicht viel ma-
chen kann.  
Man verschiebt die Probleme dann 
in den Masterstudiengang und hofft, 
dass die Leute mindestens so viel 
mit  
reinbringen wie im Vordiplom. Und 
da habe ich nach wie vor meine 
Zweifel. Zumal diese ganze BA- 
und MA-  
Geschichte mit einer massiven 
Geldeinsparung auf Seiten der 
Bildungspolitiker verbunden wird. 

Ich bin nicht einverstanden mit 
dem Bologna-Prozess in der 
Bildungspolitik. Mit einem Ba-
chelor kann man nicht viel ma-
chen. Es werden Probleme 
verschoben in den Masterstu-
diengang. Dort hofft man, dass 
die Leute mindestens soviel 
mitbringen, wie nach dem Vor-
diplom. Das ist zu bezweifeln. 
Die BA/MA-Entwicklung ist mit 
einer massiven Geldeinsparung 
der Politik verbunden. 

Bachelor qualifiziert nicht 
zur Berufstätigkeit 
 
 
 
 
 
 
BA/MA dient der Geldein-
sparung 
 
 

Es wird die Gefahr gesehen, 
dass durch die neuen Stu-
dienabschlüsse die Qualität 
der Ausbildung abnimmt  
 
 
 
 

 189-194 I: Verkürzung der Studienzeiten? 
E: So ist es. Und auch schlechtere 
Betreuungsverhältnisse, weil man 
weniger Inhalte in weniger tiefer  
Verarbeitung bringt. Also ich habe 
große Bedenken, was das angeht, 

Das führt zu Verkürzung der 
Studienzeiten, schlechteren 
Betreuungsverhältnissen und 
weniger Inhalte mit nur ober-
flächlicher Verarbeitung. 
 

BA/MA-Einführung ist sehr 
bedenklich 
 
BA/MA-Einführung führt zu 
Qualitätsverlust im Stu-
dium  

Es wird die Gefahr gesehen, 
dass durch die neuen Stu-
dienabschlüsse die Qualität 
der Ausbildung abnimmt  
 
Wissenschaftliche Orientie-
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aber die Sache ist ja gelaufen im  
Endeffekt. Die Hochschulen ma-
chen mit. Aber es bleibt ihnen auch 
nicht viel übrig. Der MA ist ja ge-
dacht als  
wissenschaftliches Studium mit 
einer gewissen Forschungspers-
pektive. 

Das ist hoch bedenklich, leider 
sind diese Entwicklungen nicht 
mehr aufzuhalten.  
Der MA ist als wissenschaftli-
ches Studium mit Forschungs-
perspektive gedacht. 
 

 
MA soll wissenschaftliches 
Studium mit Forschungs-
perspektive sein. 
 

rung sollte charakteristisch 
für den Master sein  

 194-203 Praxis das war Ihre Frage, ja? 
I: Ja genau. 
E: Ich persönlich sehe bislang  
keine großen Perspektiven, die 
damit verbunden sind sowohl was 
die Praxis  
angeht. Da konkurriert man mit den 
Fachhochschulen. Jedenfalls die 
Fächer Informatik oder Bildungsin-
formatik.  
Und im Bereich Sozialpädagogik 
und Ökonomie sowieso. Also Archi-
tektur das sind ja die  
Fachhochschulstudiengänge. Ob 
man denen den Schneid abkauft, 
das wage ich zu bezweifeln. Viel-
leicht  
gibt es irgendwann sogar ein Auf-
gehen der Fachhochschulen in den 
Universitäten. Dann haben wir den  
Salat. 

 
 
Bislang sind mir keine Perspek-
tiven bzgl. Praxis bekannt. Da 
konkurriert man mit den Fach-
hochschulen, jedenfalls die 
Fächer Informatik und Bildungs-
informatik. Und im Bereich Sozi-
alpädagogik und Ökonomie 
sowieso. Ob die BA/MA-
Studiengänge diesen Fach-
hochschulstudiengängen Kon-
kurrenz machen können, ist zu 
bezweifeln, evtl. gehen die 
Fachhochschulen sogar irgend-
wann in den Universitäten auf. 

 
 
 
 
Fraglich, ob BA/MA-
Studiengänge der Univer-
sitäten mit den Fachhoch-
schulstudiengängen kon-
kurrieren können. 
 
 
Evtl. fusionieren Fach-
hochschulen und Universi-
täten in Zukunft sogar. 

 
 
 
 
BA/MA birgt das Risiko, 
dass sich Hochschulformen 
vermischen 

 213-226 I: Aber noch einmal auf die Balance 
zwischen Praxisorientierung, An-
wendungsbezug und Wissenschaft-
lichkeit  
in einem Studium zurückzukom-
men. Vielleicht auch unabhängig 
von Bachelor und Master, da wir ein  
konsekutives Studienangebot 
schaffen wollen. Das heißt, da gibt 
es auch die Möglichkeit über 10 
Semester zu  
denken. Wie würden Sie da die 
Balance oder die Schwerpunktset-
zung sehen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schwerpunktsetzung an der PH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schwerpunkte sollten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studienschwerpunkte: be-
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E: Ich würde Ihnen nach wie vor im 
Bereich der PH empfehlen den 
Schwerpunkt bei der Schule zu 
setzen und  
gegebenenfalls, wenn die Kapazitä-
ten ausreichend sind, im Bereich 
der betrieblichen Weiterbildung und  
es damit gut sein lassen. Und dann 
diese zu vertiefen. Ich glaube, dann 
hat man gute Chancen sowohl  
forschungsaktiv zu sein als auch 
mit Praxisinstitutionen zu kooperie-
ren.  
I: Also in diesen Studienschwer-
punkten die Praxisorientierung? 
E: Ja. Im Bereich Lehr-
Lernumgebung multimedial hat man 
extrem gute Chancen mit Betrieben 
zu  
kooperieren. 

sollte im Bereich Schule liegen 
und gegebenenfalls im Bereich 
der betrieblichen Weiterbildung. 
Dann ist es realistisch, for-
schungsaktiv zu sein und mit 
Praxisinstitutionen zu kooperie-
ren. 
 
 
In diesen Schwerpunkten könnte 
dann die Praxisorientierung 
stattfinden. Im Bereich der Lehr-
Lernumgebungen mit Multime-
dia gibt es sehr gute Chancen 
zur Kooperation mit Betrieben. 

Schule und betriebliche 
Weiterbildung sein.  
 
Bei den Studienschwer-
punkten ist es möglich, 
forschungsaktiv zu sein 
und mit der Praxis zu 
kooperieren. 
 
Praxisorientierung inner-
halb der Schwerpunkte. 

triebliche Weiterbildung und 
Schule 
 
 
Gemeinsame Projekte von 
Hochschule und Praxisein-
richtung  
 
 
Ausbildung sollte starken 
Praxisbezug aufweisen 

 228-238 I: Das heißt diese Kooperation 
könnte sich zum Beispiel auch in 
Praxisseminaren ausdrücken? 
E: Die sollten sich in Forschungs-
projekten… Praxisseminare haben 
wenig… Wie stellen Sie sich das 
vor?  
Dass da einer kommt und vorstellt 
wie es im Betrieb zugeht. Das ist 
meistens so an der Oberfläche.  
Das bringt für alle Beteiligten wenig. 
Sondern das sollte in Form von 
Praktika laufen und natürlich in 
Form von  
Forschungskooperationen. Und die 
sollten auch für Studenten, die ihre 
Magister- oder Diplomarbeit ma-
chen  
offen sein, dass die mitmachen 
können. 
I: Also dass diese dann vor Ort im 
Betrieb dann … 
E: Ja, sozusagen in Form von, die 

Kooperation sollte sich in For-
schungsprojekten ausdrücken. 
Praxisprojekte geben wenig her, 
bleiben meist an der Oberfläche. 
Kooperation sollte in Form von 
Praktika und Forschungskoope-
rationen laufen. 
 
 
 
 
 
 
Und es sollte möglich sein, dass 
Studierende dort ihre Ab-
schlussarbeiten anfertigen kön-
nen. 
 
 
Die letzten beiden Semester 
sollten dann Praxissemester für 
die Abschlussarbeit sein. 

Kooperationen in For-
schungsprojekten 
 
 
 
 
Kooperationen über Prak-
tika 
 
 
 
 
 
 
 
Kooperationen über Ab-
schlussarbeiten 
 
 
Praxissemester am Ende 
des Studiums zur Anferti-
gung von Abschlussarbei-
ten 

Gemeinsame Projekte von 
Hochschule und Praxisein-
richtung  
 
Kooperationen mit der Pra-
xis durch Praktika 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kooperationen mit der Pra-
xis durch Abschussarbeiten 
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letzten beiden Semester sollten 
dann Projektsemester sein. 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI3 277-283 E: Und wenn sie Computerge-
schichten machen, bedarf es im-
mer die Kooperation mit der Infor-
matik. Ohne  
die werden sie schlecht auskom-
men. Im anderen Fall Experten mit 
Rundfunkanstalt. Man muss viel-
fach  
außen kooperieren. 
I: Mhm. 
E: Um das dann auch praxisbezo-
gen hin zu bekommen.  

Computerrelevante Themen 
benötigen immer eine Kooperati-
on mit der Informatik. 
Im anderen Fall sind es Experten 
von Rundfunkanstalten. Vielfach 
ist eine Kooperation nach außen 
erforderlich um den Praxisbezug 
eines Studiums zu erreichen. 

Mediale Ausbildung erfor-
dert eine Kooperation mit 
der Informatik 
 
 
 
Vermittlung praxisrelevan-
ter Inhalte erfordert Koo-
peration mit Experten aus 
der Bildungspraxis (Rund-
funkanstalten) 
 
Kooperation mit Vertretern 
der Praxis unterstützt den 
Praxisbezug des Stu-
diums.  

Kooperation mit anderen 
Fachbereichen und Hoch-
schulen bereichert hinsich-
tlich Expertise und For-
schungsmöglichkeiten 
 
Eine Zusammenarbeit zwi-
schen Hochschule und Pra-
xiseinrichtungen ist sehr 
wichtig 
 
 
 
 
 
 

 294-296 Aber wenn wir  
heute auf Bachelor ausgehen und 
das einteilen auf eine Berufsbezo-
genheit, und da ist eben, glaube 
ich, dass  
man die wissenschaftliche Einfüh-
rung nicht zu weit ausdehnen soll-
te. 
 

Bezogen auf den Bachelor, der 
eine Berufsbezogenheit aufzei-
gen soll, sollte eine wissen-
schaftliche Einführung nicht allzu 
sehr ausgedehnt werden. 
 

Bachelor sollte sich durch 
Berufsbezogenheit aus-
zeichnen. Hier reicht eine 
wissenschaftliche Einfüh-
rung. 
 
 

Ausbildung sollte starken 
Praxisbezug aufweisen 
 
 
 

 302-304 E: Also ich glaube, dass im Bache-
lor-Bereich die Studenten eher auf 
direkte Anwendung bezogen sind, 
die  
sollten dann später lieber zurück 
kommen, dann ein Magisterstu-
dium, Masterstudium, dann eben 
sich  
wissenschaftlich weiterqualifizieren. 

Im Bachelorbereich sind die 
Studierenden eher auf die direkte 
Anwendung bezogen.  
Sie sollten später an die Hoch-
schulen zurückkehren und sich 
durch ein Masterstudium wissen-
schaftlich weiter qualifizieren. 

Bachelor ist stark auf 
Anwendung in der Praxis 
orientiert 
 
 
 
 
Master dient der wissen-
schaftlichen Weiterqualifi-
zierung. 
 

Ausbildung sollte starken 
Praxisbezug aufweisen 
 
 
 
 
 

Weiterqualifizierung durch 
Masterstudium 
 

 305 Sie müssen im Curriculum vorse-
hen, wo eben Praktika kommen. 

Im Curriculum muss vorgesehen 
sein, wo Praktika kommen. 

Curriculum muss vorge-
ben, wann Praktika vorge-

Praktikum muss im Studium 
integriert sein 
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sehen sind. 

 311-315 E: Richtig. Aber ich glaube ohne 
Einführung in die ganze Geschichte 
kommen Sie nicht aus. 
I: Das geht nicht. Mhm. 
E: Eine wissenschaftliche Einfüh-
rungsveranstaltung. Und dann 
Schwerpunkte.  

Im Bachelor ist eine wissen-
schaftliche Einführung auf jeden 
Fall notwendig. 
Notwendig ist eine wissenschaft-
liche Einführungsveranstaltung 
und dann Schwerpunkte. 

 
Bachelor sollte eine wis-
senschaftliche Einführung 
beinhalten 
 
Notwendig ist eine wis-
senschaftliche Einfüh-
rungsveranstaltung und 
dann Schwerpunkte. 

Theoretisch-
wissenschaftliche Fundie-
rung im Rahmen der Ausbil-
dung ist notwendig 
 
Einrichten von Studien-
schwerpunkten 

 470-477 Und Sie können die Leute auch zur 
Praxis in  
die Schule schicken. Und mit de-
nen kooperieren. Und das ist ja 
doch sehr gut in das Studium bei 
Ihnen  
integriert. Bei uns mit Werbung und 
so viel schwieriger ist. 
I: Viel schwieriger, dass kann ich 
mir gut vorstellen. Ich bin auch… 
E: Viel qualifizierter, wir sind viel…. 
Die Studenten haben große und 
breite Interessen. Da hin, dort hin, 
dort  
hin. Bei Ihnen ist alles Lehramt 
oder doch Erziehung wenigstens. 

Und die Leute können zur Praxis 
an die Schulen gehen und mit 
denen kooperieren. 

Im Rahmen der Ausbil-
dung sollten die TN in 
Praxiseinrichtungen Erfah-
rungen sammeln. 
 
Kooperation zwischen 
Hochschule und Bil-
dungseinrichtung ist im 
Berufsfeld Schule gut 
integrierbar ins Studium 

Praxiserfahrungen bereits 
während der Ausbildung 
sammeln 
 
 

Eine Zusammenarbeit zwi-
schen Hochschule und Pra-
xiseinrichtungen ist sehr 
wichtig 
 

 485-487 E: Ja das haben wir an dutzenden 
Studiengängen jetzt schon, zum 
Beispiel bei unseren   
Kommunikationswissenschaftlern 
sehr viele Lehraufträge zu verge-
ben, die dann kommen und mit 
ihren  
Praxiserfahrungen das Studium 
enorm bereichern. 

Im Rahmen eines einschlägigen 
Studiums sind viele Lehraufträge 
zu vergeben. 
 
Durch sie wird das Studium mit 
Praxiserfahrungen bereichert. 

Durch Lehraufträge sollten 
Experten aus der Praxis in 
die Ausbildung integriert 
werden. 

Lehraufträge für Experten 
aus der Praxis für höheren 
Praxisbezug 
 
 
 
 

 493-498 Studenten sagen, also wir lernen 
das Wesentliche eigentlich erst im 
Praktikum. 
I: Ah ja. 
E: Oder in den einzelnen Firmen. 
Das gibt mir schon zu denken, 
dass die Hochschule, was die 
Praxis  

Studierende berichten, dass sie 
das Wesentliche erst im Prakti-
kum bzw. in den einzelnen Fir-
men lernen.  
 
 
 
Es ist sehr bedenklich, dass die 

Wesentliche Inhalte und 
Fähigkeiten werden durch 
das Praktikum bzw. in den 
Firmen gelernt. 
 
 
 
Es ist bedenklich, dass die 

Praxiselemente fördern 
Erwerb von Kenntnissen und 
Fähigkeiten  
 
 
 
 
Hochschulen zeichnen sich 
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anbelangt, sehr weit zurück ist und 
nur die Vermittlung machen kann 
im Grunde. 

Hochschule – was die Praxis 
anbelangt – sehr weit zurück ist. 

Hochschule sich durch 
wenig Praxisorientierung 
auszeichnet.  

derzeit durch wenig Praxis-
orientierung aus 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI4 470-476 I: Wenn es darum geht die Balance 
zu finden zwischen der Anwen-
dungsorientierung, Praxisorientie-
rung und  
der wissenschaftlichen Grundlage, 
dass das immer in Verzahnung in 
einander übergeht? 
E: Mhm. Und nicht erst, man macht 
erst einmal die ganze Theorie und 
dann bringt man noch ein paar  
Beispiele, sondern wichtig wäre 
einfach diese Verzahnung, dass 
man …  
 

Anwendungsorientierung und 
wiss. Grundlagen sollten mitei-
nander verzahnt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anwendungsorientierung 
und wiss. Grundlagen 
sollten miteinander ver-
zahnt werden. 
 
 
 
 
 

Verzahnung von Anwen-
dungsorientierung und wiss. 
Grundlagen  
 

 609-612 E: Ja ich mein, dass man da viel-
leicht noch mit anderen Pädagogi-
schen Hochschulen zusammen 
arbeitet.  
So dass man dort noch Expertise 
von anderen Bereichen mit rein 
nimmt, ja. Und dass man das, viel-
leicht ein  
anderer Aspekt wäre ja auch noch 
von der Forschung her, dass man 
eigentlich solche Elemente, die da 
jetzt  
entwickelt werden, dass man da 
auch den Forschungsaspekt mit 
einbeziehen könnte, ja. 

 
Zusammenarbeit mit anderen 
Pädagogischen Hochschulen 
 
 
 
 
 
Expertise aus anderen Berei-
chen nutzen und den For-
schungsaspekt berücksichtigen 

Zusammenarbeit mit an-
deren Pädagogischen 
Hochschulen 
 
 
 
Expertise aus anderen 
Bereichen nutzen und den 
Forschungsaspekt be-
rücksichtigen 

Kooperation mit anderen 
Fachbereichen und Hoch-
schulen bereichert hinsich-
tlich Expertise und For-
schungsmöglichkeiten  

 621-622 E: Was wichtig wäre die Schulpra-
xis noch stärker mit einzubeziehen. 
Also ich würde da mehr noch mit 
einbeziehen. 

  
Schulpraxis stärker mit einbe-
ziehen 

 
Schulpraxis stärker mit 
einbeziehen 

 

Eine Zusammenarbeit zwi-
schen Hochschule und Pra-
xiseinrichtungen ist sehr 
wichtig 
 

 622-625 Also wir haben das so gemacht, wie 
wir unsere Sachen entwickelt ha-
ben, einmal entwickelt  

Wenn Studierende ihre Unter-
richtsbeispiele vortragen, sollten 
Lehrer eingeladen werden, die 

Studienarbeiten sollen in 
der Praxis erprobt werden 
und von Praktikern beur-

Durchführung des in der 
Hochschule Erarbeiteten in 
der Praxis  
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haben als Curriculum und einmal 
wenn es durchgesetzt, wenn es 
eingesetzt wird. Dass man, wenn 
die ihre  
Unterrichtsbeispiele dann bringen, 
den Lehrer dazu einlädt und der 
dann aus seiner Perspektive einen  
Kommentar abgibt. Also das wäre 
auch noch interessantes Modell.  

diese aus ihrer Perspektive 
beurteilen. 

teilt werden (z.B. Unter-
richtsbeispiele) 

 631-637 E: Und würde dann aber auch Leh-
rer rein nehmen in die Veranstal-
tungen, wo die selber mal ein Bei-
spiel  
bringen aus ihrer Praxis. Und wo 
man sieht, wenn es gelingt, dann 
bittet, wenn die was entwickelt 
haben  
oder sonst was, wo sie dann Stel-
lung nehmen dazu, dass man es 
dann also wirklich authentisch hat. 
Dass  
man diese Authentizität einfach 
stärker hat wie wenn man es dann 
bloß im akademischen Bereich 
macht.  
Dass die am Schluss eben ihre 
Unterrichtsmodelle den Lehrern 
vorstellen. Dass man da so einen 
Tag  
macht, ja, wo man Lehrer einlädt 
und jeder so sein Konzept vorstellt. 
Das ist dann noch ein stärkerer 
Druck,  
wenn sie das präsentieren müssen 
und da sind Leute da, die dazu 
etwas sagen. 

 
 
Später würde ich aber auch 
Lehrer in die Veranstaltungen 
holen und sie um Beispiele aus 
ihrer Praxis bitten. 
 
 
 
Und sie sollen Stellung zu Stu-
dierendenarbeiten abgeben. 
 
 
 
Das führt zu mehr Authentizität 
wie der bloße akademische 
Bereich. Die Unterrichtsmodelle 
müssen den Lehrern vorgestellt 
werden.  

 
 
Praxisvertreter später 
auch ins Studium holen, 
damit sie Praxisbeispiele 
ins das Ausbildungsange-
bot bringen. 
 
Vertreter aus der Praxis 
sollen Arbeiten der Studie-
renden beurteilen. 

  
 

Lehraufträge für Experten 
aus der Praxis für höheren 
Praxisbezug 
 
 
 
Eine Zusammenarbeit zwi-
schen Hochschule und Pra-
xiseinrichtungen ist sehr 
wichtig 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI5 224-230 Dass dann in  
Zukunft die Schulen oder auch 
dann vielleicht darüber hinaus die 
Region eine Lernplattform haben 

Vielleicht werden Schulen oder 
Regionen in Zukunft eine Lern-
plattform haben und darüber ihr 
Wissen austauschen, sicht bei 

Schulen und andere Ein-
richtungen könnten in 
Zukunft über Lernplattfor-
men kooperieren 

Digitale Medien unterstüt-
zen (inter-)nationale Koope-
rationen zwischen Einrich-
tungen 
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und ihr  
Wissen gegenseitig auszutauschen 
und sich gegenseitig dann vielleicht 
bei der Lehre auch zu unterstützen. 
I: Mhm. Also Schulen miteinander 
zu kooperieren. 
E: Beispielsweise. 

der Lehre unterstützen.  
 
 
 
 
 
 
 

 554-561 I: Nun ist ja immer wieder auch die 
Frage, wenn man eine akademi-
sche Ausbildung, einen Studien-
gang  
entwickelt, wie stark die Praxis-
orientierung sich darin wieder fin-
den soll. Bzw. wie wissenschaftlich- 
theoretisch fundiert eine solche 
Ausbildung sein muss. Wie würden 
Sie dies sehen? Gerne auch  
unterschieden auf Bachelor- und 
Masterebene. Der Studiengang soll 
ja beide Ebenen umfassen. 
E: Generell würde ich da erst ein-
mal sagen, Ansprüche kann man 
nicht hoch genug anlegen. Also 
ganz  
klar, auch wir sind hier gefordert im 
Bereich der universitären Ausbil-
dung, solch ein Learning by doing 
im  
Prinzip vorzuleben. Deshalb sehr 
große Praxisanteile, Projekteantei-
le. 

Die Ansprüche können auch 
bzgl. der Praxisorientierung und 
der wissenschaftlichen Fundie-
rung nicht hoch genug sein. 
Auch im Bereich der universitä-
ren Ausbildung muss ein Lear-
ning by doing vorgelebt werden 
und sehr große Praxisanteile, 
Projektanteile integriert sein. 

 
Hohes Niveau der Ausbil-
dung sowohl in praxis-
orientierter als auch wis-
senschaftlicher Sicht. 
 
 
 
 
 

 

Wichtig ist die Kombination 
von Praxis und Theorie im 
Studienablauf 

 

 

 

 

WI5 629-642 E: Vielleicht noch ganz kurz ein 
Wort zu den praktischen Teilen. 
Einen anderen Aspekt, den ich 
natürlich  
auch in einem Studiengang im 
Bereich Digital Education sehen 
würde, ist auch eine gewisse Praxis 
im  
Bereich der Lehre. Das ist ja auch 
noch mal etwas anderes. Also dass 
es nicht nur darum geht,  

Auch eine gewisse Praxis in der 
Lehre ist wichtig. Es geht also 
nicht nur darum, Lehrmaterial zu 
gestalten, sondern es auch 
sowohl im Bachelor als auch im 
Master selbst zu lehren. 
 
 
 
 
 

Studierende sollten Lehr-
praxis erwerben, sowohl 
im BA als auch im MA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lehrerfahrungen 
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Lehrmaterial zu gestalten, aber 
sicherlich sollte im Rahmen des 
Studiengangs auch schon zum 
Bachelor  
und vielleicht noch vertiefend si-
cherlich auch noch mal im Master, 
auch gerade weil man den Punkt 
hat,  
dass es sicherlich Quereinsteiger 
geben wird, sollte in beiden Stu-
diengängen solche Studieninhalte  
vorgesehen sein, selbst zu lehren.   
Ich habe kein genaues Bild, wie 
man so etwas verankern kann. Das 
könnte sicherlich ein bisschen  
schwierig sein. Aber alleine auch 
solche Situationen zu vermeiden, 
wie wir Sie heutzutage zum Beispiel 
im  
Gymnasium, der Gymnasiallehrer-
ausbildung haben, dass Studieren-
de durch die ganze Ausbildung  
durchgehen, dann das erste 
Staatsexamen haben, dann plötz-
lich vor der Klasse stehe und sagen 
„Oh Gott,  
das kann ich nicht“. Das darf ja 
eigentlich nicht passieren. 
I: Also in beiden Ausbildungsab-
schnitten Lehrerfahrungen ermögli-
chen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das ist wichtig um zu vermei-
den, dass Studierende durch ein 
gesamtes Studium durch gehen 
bevor sie merken, dass sie nicht 
vor Lernenden stehen können. 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI6 244-256 E: Ja ich hab ein bisschen Problem 
mit diesen praktischen und wissen-
schaftlichen. 
I: Mhm. 
E: Weil, das ist eine sehr unscharfe 
Trennung. Wenn dahinter steht, 
dass …, technologische Inhalte 
sind die  
praktisch oder sind die also techno-

Die Trennung in praktisch und 
wissenschaftlich ist problema-
tisch, da sie unscharf ist. 
 
 
 
Sind technologische Inhalte 
praktisch oder technologisch? 
Vergleichbar mit der Ingenieur-

Unterscheidung in wissen-
schaftliche und praxis-
orientiert ist problematisch 
da unscharf. 

Unterscheidung von praxis-
orientiert  und wissenschaft-
lich ist unscharf 
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logisch, also … Im Sinne von Inge-
nieurwissenschaftlich, vergleichbar 
mit  
Ingenieurwissenschaft. 
I: Mhm. 
E: Wenn es … Ingenieurwissen-
schaft betrachte ich als eine Wis-
senschaft, genau wie die klinische 
Medizin,  
aber die ist ja praxisorientiert. 

wissenschaft. Diese betrachte 
ich als Wissenschaft, genauso 
wie die klinische Medizin und 
trotzdem  ist sie ja praxisorien-
tiert. 

 260-261 E: In der Pädagogik wird das gar 
nicht so gesehen. Und deswegen 
ist dann die Frage, was heißt jetzt  
praktischer Anteil?  
  

In der Pädagogik wird das gar  
nicht so gesehen. So ist die 
Frage, was eigentlich prakti-
scher Anteil heißt. 
 

Unklar, was als prakti-
scher Anteil bezeichnet 
werden kann. 

Unterscheidung von praxis-
orientiert  und wissenschaft-
lich ist unscharf 

 287 E: Ja gut, Praktika, das ist natürlich 
ein Problem. Also externe Praktika. 

Externe Praktika. Das ist ein 
Problem. 

Externe Praktika Praktikum muss im Studium 
integriert sein 

 296-298 E: Und es sollte … ich denke nie-
mand sollte sich mit so einem Ba-
chelor oder Master dann schmü-
cken können,  
wenn er nicht selber mal eine, 
sagen wir mal ein E-Learning An-
gebot entwickelt hat. Mit Modulen. 
Das heißt,  
er muss es schon mal praktisch 
durchgesetzt haben. 

Niemand sollte sich mit einem 
Bachelor oder Master schmü-
cken können, wenn er nicht 
selber mal ein E-Learning-
Angebot entwickelt hat mit Mo-
dulen. Er muss es schon einmal 
praktisch durchgesetzt haben. 

 
 
Erfahrungen in der Ent-
wicklung von E-Learning-
Angeboten mit Modulen 
sollten gemacht werden. 

 
 
 
Erfahrungen in der Entwick-
lung von E-Learningmodulen 

 302-310 E: Das kann schon ganz schön 
Aufwand umfassen und man muss 
sich dann überlegen, wenn man es  
konzipiert, ob man dann nur am 
Ende sagt: jetzt macht mal so ein 
Ding von Anfang an und die haben 
vorher  
noch nie was gemacht. Oder ob 
man schon einzelne Elemente 
vorher einbaut. Also dass Minimo-
dule, dass die Leute üben, gute 
Testaufgaben zu entwickeln. Also 
praktisch üben. 
I: Mhm. 
E: Was vielen sehr schwer fällt. 
Aber am Ende, denke ich, sollte 

Das kann viel Aufwand bedeu-
ten, man muss sich überlegen, 
wie man das konzipiert, ob die 
Studierenden einfach am Ende 
ein Angebot entwickeln sollen 
oder ob bereits vorher schon 
einzelne Elemente eingebaut 
werde, also als Minimodule z.B. 
damit geübt wird, gute Textauf-
gaben zu entwickeln. Das fällt 
viel schwerer. Am Ende sollte 
ein lauffähiges Modul heraus 
kommen. 
 

Entwicklung von E-
Learning-Angeboten in der 
Ausbildung bedarf konzep-
tionelle Überlegungen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entwicklung von E-
Learningmodulen während 
der Ausbildung bedarf kon-
zeptioneller Überlegungen  
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also ein lauffähiges Modell, mög-
lichst  
lauffähiges Modell stehen. 

 313-317 I: Mhm, das heißt, es wären durch-
aus auch sinnvolle Anknüpfungs-
punkte z. B. mit Bildungspraktika 
während  
des Studiengangs zu arbeiten, zum 
Beispiel in Praxisprojekten, wo die 
Studierenden tatsächlich … 
E: Ja wo man die dann organisie-
ren lässt, ja gut wenn es möglich 
ist, muss ich schon sagen, sollte  
man es versuchen. 

 
 
 
 
 
 
Wo sich Praktika, Praxisprojekte 
etc. organisieren lassen, sollte 
es versucht werden. 

 
 
 
 
 
 
Soweit möglich sollten 
Praxiselemente organisiert 
werden.  

 
 
 
 
 
 
Praxiserfahrungen bereits 
während der Ausbildung 
sammeln  
 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI7 192-194 E: Ich kann mir da in dem Fall bei 
Leuten mit Vorwissen, vorstellen, 
praxisorientiert zu  
arbeiten und theoretisch zu reflek-
tieren. Das wäre mal was anderes. 
Also im klassischen  
Sinne anwendungs-, problemorien-
tiert beginnen und dann theoretisch 
reflektieren.  

Bringen Studierende Vorwissen 
mit, ist es vorstellbar, praxis-
orientiert zu arbeiten und diese 
theoretisch zu reflektieren. An-
wendungs-, problemorientiert 
beginnen und theoretisch reflek-
tieren. 

Bei Vorwissen ist eine 
praxisorientierte Arbeits-
weise denkbar, die im 
Anschluss theoretisch 
reflektiert wird. 

Wichtig ist die Kombination 
von Praxis und Theorie im 
Studienablauf 
 

 194-195 Ich würde  
das von der Gewichtung sicherlich 
halbe-halbe einschätzen.  

Praxisorientierung und wiss. 
Orientierung sollte sich entspre-
chen. 

Praxis- und Wissen-
schaftsorientierung sollte 
gleich gewichtet sein. 

Wichtig ist die Kombination 
von Praxis und Theorie im 
Studienablauf 
 

 195-199 Auch wenn man es andersrum  
macht, also erst Vermittlungs- und 
dann Projektphasen. Aber die an-
dere Methode wäre mal  
interessant. Das klingt jetzt ein 
bisschen böse. Die Person an die 
Wand rennen zu lassen,  
Fehler machen zu lassen und dann 
zu reflektieren, aber dann ist der 
Lerneffekt  sicherlich  
größer, aber auch risikoreich.  

 
 
Eine andere Reihenfolge ist 
auch denkbar, jedoch wäre es 
interessant, zuerst mit der Praxis 
zu beginnen und dann die Erfah-
rungen zu reflektieren. Da ist der 
Lerneffekt sicherlich größer, 
wenngleich auch risikoreicher. 

 
 
Zuerst eine Vermittlungs- 
und dann eine Projekt-
phase ist auch denkbar. 
 
 

 
 
In der Ausbildung sollte 
Balance zwischen Instrukti-
on und Konstruktion angest-
rebt werden 

 199-201 Aber von der Gewichtung, das war 
ja ihre eigentliche Frage,  
sicherlich halb und halb, aber auf 

 
Gewichtet werden sollten beide 
Anteile halb – halb. Auf keinen 

Praxis- und Wissen-
schaftsorientierung sollte 
gleich gewichtet sein. 

Wichtig ist die Kombination 
von Praxis und Theorie im 
Studienablauf  
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keinen Fall so, dass das Praktische 
höher bewertet wird,  
denn sonst fällt man schnell in 
einen Aktionismus hinein.  

Fall sollte das Praktische höher 
bewertet werden, ansonsten 
besteht das Risiko eines Aktio-
nismus. 
 
 

 
Zu hohe Praxisorientie-
rung führt zu Aktionismus. 
 
 
 
 

 
Theorie darf nicht zu Guns-
ten der Praxisorientierung in 
den Hintergrund treten. 
 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI8 251-253 E: Ich mein, um mit der Psychologie 
konkurrieren zu können und man 
wird nicht umhinkommen, mit ihr  
konkurrieren zu müssen, sollte eine 
starke Wissenschaftsorientierung in 
einem solchen Studiengang  
implementiert sein. 

Um mit der Psychologie konkur-
rieren zu können, sollte eine 
starke Wissenschaftsorientie-
rung in dem Studiengang im-
plementiert sein. 

Starke Wissenschafts-
orientierung 

Ausbildung sollte starke 
Wissenschaftsorientierung 
aufweisen 

 257-259 E: Sonst erreicht man, sonst wird 
man es nicht schaffen Projekte zu 
beantragen, die den heutigen  
Standards, die ja sehr stark von der 
Psychologie beeinflusst sind, ge-
recht werden. Aber auf der anderen  
Seite muss die Mediendidaktik auch 
eine starke Anwendungsorientie-
rung haben… 

Dies ist notwendig, um Projekte 
beantragen zu können, die den 
heutigen Standards gerecht 
werden, die stark von der Psy-
chologie beeinflusst sind 
 
 
Auf der anderen Seite muss die 
Mediendidaktik auch sehr stark 
anwendungsorientiert sein. 

Wissenschaftsorientierung 
notwendig, um wissen-
schaftlich Arbeiten zu 
können 
 
 
Mediendidaktische Aus-
richtung erfordert Anwen-
dungsorientierung 
 
 
 
 

Ausbildung sollte starke 
Wissenschaftsorientierung 
aufweisen 
 
 
 
Verzahnung von Anwen-
dungsorientierung und wiss. 
Grundlagen  

 354-364 I: Mhm mhm. Nun haben Sie ja 
vorher die Anwendungsorientierung 
angesprochen eines solchen  
Studienangebots. Wie sollte denn 
Ihrer Meinung nach diese Anwen-
dungsorientierung in Form von  
Praxiselementen in das Studium 
eingebettet werden?  
E: Das muss sehr ernst genommen 
werden. 
I: Mhm. 
E: Also sonst ich auch das wieder 
ein Lippenbekenntnis, wenn ein 
Forscher, der eigentlich nur in der  

Anwendungsorientierung in 
Form von Praxiselementen 
sollte im Studium sehr ernst 
genommen werden. 

Anwendungsorientierung 
durch Praxiselemente 
fördern 

Wichtig ist die Kombination 
von Praxis und Theorie im 
Studienablauf 
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Forschung von Anwendungsorien-
tierung spricht, wird er den Bedürf-
nissen der Praxis in den seltensten  
Fällen gerecht werden.  

 364-365 Deshalb muss, ein Studiengang 
muss mehrere Praxismodule ha-
ben, die aber nicht  
nur so aussehen, wie ich Sie aus 
der Psychologie kenne.  

Der Studiengang muss mehrere 
wirkliche Praxismodule haben. 

Praxismodule im Studium 
integrieren 
 
 

Praktikum muss im Studium 
integriert sein 

 372-374 E: Sonst hätte ich ja auch Bücher 
lesen können oder spazieren gehen 
können in der Zeit. Also das müs-
sen  
Praktika sein, die wirklich vorberei-
tet werden durch eine eigene Lehr-
veranstaltung. Die betreut werden 
und  
zwar betreut von beiden Seiten, 
betreut von der Seite der Wissen-
schaft und betreut von der Seite der 
Praxis. 

Die Praktika müssen sehr gut 
vorbereitet werden, durch eine 
eigene Lehrveranstaltung. Sie 
müssen sowohl von der Hoch-
schule als auch von Seiten der 
Praxis betreut werden. 

Praktika müssen vorberei-
tet werden durch Lehrver-
anstaltung 
 
Praktika müssen von der 
Hochschule und der Prak-
tikumsstelle betreut wer-
den 

Praktikum durch Lehrver-
anstaltung vorbereiten  
 
Intensive Betreuung der 
Praktikanten durch Hoch-
schule und Praktikumsein-
richtung ist wichtig 

 378-387 E: Und sie müssen nachbereitet 
werden, sie müssen abgeschlossen 
werden mit etwas Vorzeigbarem, da  
muss ein Produkt aus diesen Prak-
tika resultieren. 
I: Mhm. 
E: Und nicht nur so ein hingeschus-
terter Praktikumsbericht, der über-
haupt niemanden interessiert. Da 
müssen so eine Art Zielvereinba-
rungen vorher gemacht werden mit 
der Praxis, was denn am Ende 
eines  
solchen Praktikums zu erwarten ist 
und das sollte man dann auch 
schauen, dass das dann erreicht 
wurde.  
Also wenn ich von Praktikumsmo-
dulen spreche, ist es viel mehr als 
nur ein klassisches Praktikum, 
sondern  
es muss vorbereitet, begleitet und 

Praktika müssen nachbereitet 
werden, mit etwas Vorzeigba-
rem abgeschlossen werden. Es 
muss ein Produkt aus den Prak-
tika resultieren und nicht nur ein 
zusammengeschusterter Prakti-
kumsbericht. 
 
Es muss eine Art Zielvereinba-
rung mit der Praxis getroffen 
werden, was am Ende des Prak-
tikums zu erwarten ist und die-
ses Ziel muss auch überprüft 
werden, ob es erreicht wurde. 
 
Praktikumsmodule sind mehr als 
das klassische Praktikum. Sie 
müssen vorbereitet, begleitet 
und nachbereitet werden. 

 
 
 
Praktika müssen nachbe-
reitet werden 
 
Aus dem Praktikum muss 
ein Produkt resultieren 
 
 
 
 
 
Eine Art Zielvereinbarung 
müsste verfasst werden 
mit der Praxis 

 
 
 
Praktikum muss nachberei-
tet werden 
 
Aus dem Praktikum muss 
ein Produkt resultieren 
 
 
 
 
 
Praktikumsvertrag zwischen 
Hochschule und Prakti-
kumseinrichtung muss ab-
geschlossen werden 
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nachbereitet werden. 

 405-419 E: Also ich kann mir gut vorstellen, 
dass ein Praktikum in einem sol-
chen Praxisprojekt, in so einem  
praxisorientierten Projekt dann 
durchgeführt wird. Aber da ist natür-
lich auch wichtig, dass die  
entsprechenden Ressourcen da 
sind um es adäquat zu betreuen. 
Das darf nicht so sein, dass die 
Leute da  
ein bisschen rumwurschteln und mit 
irgendwelchen Datensätzen rum-
jonglieren, ob sie das jetzt in der 
Schule  
machen oder in der Uni macht ja 
dann auch keinen großen Unter-
schied. Das muss ja schon ein 
Projekt sein,  
das von beiden Seiten dann betreut 
wird und gut geheißen wird. 
I: Also das auch eine enge Abspra-
che zwischen Hochschule und 
Praxisinstitution gibt? 
E: Auf jeden Fall, das ist das A und 
O und kann auch richtig gut funk-
tionieren und kann nicht von einer 
Seite  
nur ausgehen und von der anderen 
nur geduldet werden. 
I: Ja, genau. 
E: Da lernen die Leute nicht genug. 

Es ist gut vorstellbar, dass ein 
Praktikum in so einem Praxis-
projekt durchgeführt wird. 
 
Aber es ist wichtig, dass die 
entsprechenden Ressourcen zur 
Betreuung da sind. Es macht 
kein Sinn, wenn die Studieren-
den vor sich hin wurschteln, mit 
Datensätzen jonglieren, ob nun 
an der Uni oder an der Schule. 
Das muss ein Projekt sein, das 
von beiden Seiten betreut und 
unterstützt wird. 
 
Eine enge Absprache zwischen 
Hochschule und Praxisinstitution 
ist das A und O und muss von 
beiden Seiten ausgehen. An-
sonsten lernen die Studierenden 
nicht genug.  

Praktikum könnte auch im 
Rahmen eines praxis-
orientierten Projektes 
durchgeführt werden 
 
Praktika müssen von der 
Hochschule und der Prak-
tikumsstelle betreut wer-
den 
 
 
 
 
 
 
Enge Absprache zwischen 
Hochschule und Praxisin-
stitution 

Durch spezielle Lehrformate 
kann man Praxiserfahrung 
sammeln 
 
 
 

Intensive Betreuung der 
Praktikanten durch Hoch-
schule und Praktikumsein-
richtung ist wichtig 
 
 
 
 
 

Eine Zusammenarbeit zwi-
schen Hochschule und Pra-
xiseinrichtungen ist sehr 
wichtig 
 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI9 168-169 E: Am Schönsten wäre es, wenn  
wissenschaftliche und praktische 
Ausbildung aufeinander bezogen, 
eng  
miteinander verknüpft werden. 

Am besten wäre, wenn sich 
wissenschaftliche und praktische 
Ausbildung aufeinander bezie-
hen und eng miteinander ver-
knüpft werden 

Wissenschaftliche und 
praktische Ausbildung 
sollten eng miteinander 
verknüpft werden 

Wichtig ist die Kombination 
von Praxis und Theorie im 
Studienablauf 
 

 173-174 E:  Eines funktioniert nicht, auf der 
einen Seite Wissenschaftslernen 
und dann dies in einem Umfeld  

Man kann nicht rein wissen-
schaftlich lernen und das dann in 
einem Umfeld einsetzen in dem 

Rein wissenschaftliches 
Lernen kann später in der 
Praxis nicht umgesetzt 

Wichtig ist die Kombination 
von Praxis und Theorie im 
Studienablauf 
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umzusetzen, in dem man es nicht 
gelernt hat. 
  

man es nicht gelernt hat. 
 
 

werden.  

 179-181 I: Also eine enge Verknüpfung von 
wissenschaftlicher Ausbildung und 
der Praxis? 
E: Mit Anwendungssituationen.  

Eine enge Verknüpfung von 
wissenschaftlicher Ausbildung 
mit Anwendungssituationen. 

Enge Verknüpfung von 
wissenschaftlicher Ausbil-
dung mit Anwendungssi-
tuationen. 

Verzahnung von Anwen-
dungsorientierung und wiss. 
Grundlagen 

 181-182 Und wo das nicht geht, da muss 
halt so ein Bezug immer gesucht 
werden,  
also Wissenschaft per se, das nicht 
vermittelt werden ...  

Wo eine enge Verknüpfung nicht 
möglich ist, muss immer ein 
Bezug gesucht werden. Wissen-
schaft allein kann nicht vermittelt 
werden. 

Es muss immer ein Bezug 
zur Anwendung gesucht 
werden. 
 
 

Verzahnung von Anwen-
dungsorientierung und wiss. 
Grundlagen 
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Lehrformate 
 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP1 220-222 E: Es gehört natürlich auch, wenn 
es um Medien geht, auch eine 
gewisses Studium, die Medien 
kennen zu  
lernen. Das sollte aber meiner An-
sicht nach integriert vermittelt wer-
den. Also nicht Technologiework-
shops  
oder Technologieblöcke. Also im-
mer im Kontext vom Einsatzbe-
reich, auch sehr kritisch reflektiert. 

Medien kennen lernen. 
Das sollte jedoch integriert ver-
mittelt werden, also keine Tech-
nologieworkshops oder –blöcke. 
Sondern immer im Kontext vom 
Einsatzbereich und kritisch 
reflektiert. 

 
 
Kennen lernen von Me-
dien sollte integriert ver-
mittelt werden, nicht in 
Technologieworkshops.  
 
 

Kompetenzen bzgl. Medien 
sollten integriert im Studium 
vermittelt werden  
 
 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP4 468-480 und die  
vermittelt man natürlich durch den 
Einsatz von neuen Medien als 
Methode. 
I: Mhm.  
E: Mhm, durch die Möglichkeit, 
dass die Personen selbst mal Me-
dien entwickeln, meinetwegen  
Bildungsmedien, CBTs, WBTs. Hab 
ich in meinem Studium auch ge-
macht, also wir haben auch mit  
bestimmten Programmen einfache 
Multimediaanwendungen entwickelt 
beispielsweise, im Studium. 
  

Praxisbezogene Inhalte werden 
am besten durch den Einsatz 
von neuen Medien als Methode 
vermittelt. 
 
Eine Möglichkeit ist, dass die 
Studierenden selbst Medien 
entwickeln, z.B. Bildungsmedien, 
CBTs, WBTs. 
Wir haben mit bestimmten Prog-
rammen einfach Multimediaan-
wendungen entwickelt.  

Einsatz neuer Medien in 
der Lehre 
 
 
 
Studierende sollten selbst 
Medien entwickeln. 

Mediengestützte Veranstal-
tungen 
 
 
 

Erfahrungen in der Entwick-
lung von E-Learningmodulen 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP7 214-219 E: Alles was mit konkreter Umset-
zung von gelerntem Wissen zu tun 
hat ist auf jeden Fall  
hilfreich. Ich denke, was mittlerweile 
auch wieder wichtig ist, ich will jetzt 
nicht sagen  
virtueller Unterricht, Sie müssen 

Veranstaltungsformen, die die 
konkrete Umsetzung des gelern-
ten Wissens erfordern, sind 
hilfreich. 
Erfahrungen in virtualisierten 
Veranstaltungen wie Videokon-
ferenzen, Telefonkonferenz-

Handlungsorientierte Ver-
anstaltungsformen 
 
Virtualisierte Veranstal-
tungen wie Videokonfe-
renzen, Telefonkonferenz-
schaltungen 

Handlungsorientierte Ver-
anstaltungsformen 
 

Mediengestützte Veranstal-
tungen 
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nicht unbedingt ein virtuelles Klas-
senzimmer einsetzten im  
Unterricht. Aber es ist absolut hilf-
reich, wenn die Absolventen mal 
eine Videokonferenz  
mitgemacht haben, wenn sie mit 
der Telefonkonferenzschaltung 
umgehen können, so dass  
die Leute mit den neuen Methoden 
in der eigenen Lernerfahrung in 
Berührung kommen. 
  

schaltungen.  
So können eigene Lernerfah-
rungen in den neuen Methoden 
entstehen. 
 
 

 
Erfahrungen in teilvirtuali-
sierten Lehr- und Lernfor-
men. 

 
 
Kompetenzen bzgl. Medien 
sollten integriert im Studium 
vermittelt werden 

 221-224 I: Also die eigene Medienkompe-
tenz in diesem Bereich aufbauen? 
E: Ja und zwar im Zusammenhang 
mit dem Lehrangebot und dem 
Lehrstoff. Ich glaube,  
dass man am eigenen Leib die 
Erfahrungen am besten mit setzen 
kann.  

Medienkompetenz in Zusam-
menhang mit dem Lehrangebot 
und dem Lehrstoff. Eigene Er-
fahrungen können am ehesten 
umgesetzt werden. 

Medienkompetenz unter 
Berücksichtigung des 
Lehrangebots und des 
Lehrstoffs aufbauen 
 
Eigene Erfahrungen im 
Lernen mit digitalen Me-
dien 

Kompetenzen bzgl. Medien 
sollten integriert im Studium 
vermittelt werden 

 224-226 Wenn sie eigene  
Erfahrungen gesammelt haben im 
Umgang mit solchen Lernmetho-
den, dann können sie das  
auch eher abstrahieren. 

Eigene Erfahrungen erleichtern 
das Abstrahieren entsprechen-
der Lernmethoden. 

Erfahrungen in teilvirtuali-
sierten Lehr- und Lernfor-
men. 

Kompetenzen bzgl. Medien 
sollten integriert im Studium 
vermittelt werden  

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI1 120-122 Ja, ich denke, wenn Sie so etwas 
machen mit Medien und Lernen, 
dann ist es irgendwie ganz klar, 
dass  
da auch Medien in der Lehre ein-
gesetzt werden. Damit hat man 
auch den praktischen Bezug und 
die  
Ausbildung gewinnt an Kompeten-
zen. 

Für einen solchen Studiengang 
sollten Medien in der Lehre ein-
gesetzt werden.  
 
Nutzung von Medien in der Lehre 
fördert den praktischen Bezug zu 
Medien und bildet Kompetenzen 
aus 

Mediengestützte Lehrver-
anstaltungen 
 
 
Ausbildung eigener me-
dienbezogener Kompe-
tenzen durch Nutzung von 
Medien 

Mediengestützte Veranstal-
tungen 
 
 
Kompetenzen bzgl. Medien 
sollten integriert im Studium 
vermittelt werden 

 124-127 Wenn Sie solche Kurse machen,  
muss man tatsächlich Lehr- und 
Lernsituationen schaffen, die diese 
neuen Medien einsetzen. Das ist 
beim  

Wichtig ist die Schaffung von 
Lehr- und Lernsituationen, die 
die neuen Medien einsetzen.  
Das ist bei reinem Präsenzunter-
richt nicht einfach bzgl. der di-

Wichtig ist die Schaffung 
von Lehr- und Lernsitua-
tionen, die die neuen 
Medien einsetzen und 
nutzen.  

Mediengestützte Veranstal-
tungen 
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Präsenzunterricht nicht einfach, 
wenn man sozusagen die didakti-
sche Motivation und Nutzbarkeit 
herstellen  
muss. 

daktischen Motivation und Nutz-
barkeit 

 

 127-131 Ich bringe jetzt ein dummes Bei-
spiel: Es macht absolut keinen 
Sinn, das Chatten im Hörsaal, in  
welchem alle drinsitzen, zu üben. 
Man muss Sachen anbieten, die 
wirklich einen didaktischen Mehr-
wert  
haben. Zum Beispiel mit Referen-
ten oder mit ausländischen Univer-
sitäten Projekte zu machen, so 
dass  
diese neuen Medien nicht aufge-
setzt sind, sondern wirklich Teil der 
Ausbildung sind und sinnvoll ge-
nutzt  
werden. 

Nutzung von neuen Medien 
muss einen didaktischen Mehr-
wert haben. 
 
Neue Medien dürfen nicht aufge-
setzt werden sondern wirklich 
Teil der Ausbildung sein und 
sinnvoll genutzt werden. 

Nutzung von neuen Me-
dien muss in der Ausbil-
dung einen didaktischen 
Mehrwert haben 

Inhaltsorientierte und Anfor-
derungsgerechte Wahl der 
Veranstaltungsform 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI3 243-251 E: Aber was sehr handlungsbezo-
gen vermittelt, also projektorientiert 
wahrscheinlich arbeiten. Und da in  
einem Projekt die ganzen Instruk-
tionen auch aufzeigen, die zu ma-
chen ist. Obwohl solche Stellen bei 
der  
Antragsstellung ja nicht dabei sind, 
die ja enorm wichtig ist. 
Wenn ein Projekt beantragt wird, 
da hat man das Projekt, aber man 
kann ihnen ja erzählen wie die  
Antragsstellung ist. 
I: Ja.  
E: Wie so was läuft. Oder auch 
Pilotprojekte oder Studienprojekte 
beantragen. Dass sie sehen, wie 
das geht. 

Handlungsbezogene Vermittlung, 
also Projektorientiert arbeiten.  
 
Während eines Projektes sollten 
alle Instruktionen aufgezeigt 
werden, die zu machen sind. 
Obwohl solche Stellen, die bei 
der Projektantragstellung sehr 
wichtig sind, nicht dabei sind. Im 
Studium hat man das Projekt 
bereits, aber es sollten die Ein-
zelheiten einer Antragstellung 
erzählt werden. 
 
 
Auch Pilot- oder Studienprojekte 
können beantragt werden und 
die Studierenden können sehen, 
wie so etwas geht. 

Projektorientiert arbeiten.  
 
 
Handlungsbezogene 
Vermittlung einzelner 
notwendiger Arbeitsschrit-
te eines Projektes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantragung von Pilot- 
und Studienprojekten mit 
den Studierenden.  

Projektorientiertes Arbeiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beantragung von Pilot- und 
Studienprojekten mit den 
Studierenden. 

 320-322 E: Ja die Einführung würde ich Einführung könnte als Vorlesung Vorlesung  Vorlesung 
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durchaus auch als Vorlesung mir 
vorstellen können. Ich könnte mir 
auch  
Online-Seminare oder Blended-
Learning-Seminare vorstellen. Das 
haben wir hier auch gemacht. Wir 
haben  
jetzt einen Kurs entwickelt „Psycho-
logisch didaktische Grundlagen des 
E-Learnings“.  

stattfinden. 
 
Online-Seminare oder Blended-
learning-Seminare 
Auch in Berlin hat Herr Issing 
einen Kurs “Psychologisch didak-
tische Grundlagen des E-
Learning” entwickelt 
 
 

 
 
Online-Seminare oder 
Blended-learning-
Seminare 
 

 
 
Mediengestützte Veranstal-
tungen 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI4 424-429 Und dann sollte des halt  
alles an konkreten Beispielen ge-
macht werden.  
I: Mhm. 
E: Dass man sehr stark eben, wenn 
man die Ausbildung dann macht, 
eben das fallbasiert ist.  

Alles sollte an konkreten Bei-
spielen gemacht werden, fallba-
siert. 
 
In der Ausbildung sollte sehr 
stark Fallbasiert gearbeitet wer-
den. 
 
 
 
 

Inhalte sollten an konkre-
ten Beispielen vermittelt 
werden. 
 
In der Ausbildung sollte 
sehr stark Fallbasiert 
gearbeitet werden. 
 

Inhalte sollten an konkreten 
Beispielen vermittelt werden  
 
 
Problemorientiertes Lehren 
und Lernen 

 440 Also so, dass man die Inhalte, die 
man da oben hat, eigentlich stärker 
fallbasiert dann vermitteln müsste.  
 

Die genannten Inhalte müssen 
fallbasiert vermittelt werden. 

In der Ausbildung sollte 
sehr stark Fallbasiert 
gearbeitet werden. 
 

Problemorientiertes Lehren 
und Lernen 

 441-454 Und was wir eben gemacht haben, 
als Grundlage haben wir ein didak-
tisches Modul gegeben, nämlich 
dieses  
problemorientierte Lernen, ja. Wo 
alles, was wir über problembasiert, 
über selbstgesteuertes, über  
kooperatives Lernen usw. drin ist. 
Oder so Prinzipien über authenti-
sche Probleme und so. Und das 
kann  
man dann immer wieder nach-
schlagen und auf die Fälle dann 
wieder beziehen, ja. So, dass das 
nicht  

Als Grundlage nutzen wir ein 
didaktisches Modul, das prob-
lemorientiertes Lernen umsetzt. 
 
 
 
 
 
In dem Modul findet sich etwas 
über problemorientiertes, über 
selbstgesteuertes, über koope-
ratives Lernen oder Prinzipien 
wie authentische Probleme etc. 
 
Das kann immer wieder nach-

In einem Modul können 
z.B. bestimmte didaktische 
Grundlagen und Ansätze 
vermittelt werden. Theore-
tische Grundlagen werden 
vermittelt, die jedoch im-
mer mit bestimmten Fällen 
in Verbindung gebracht 
werden, fallbasiertes Ler-
nen. 
 
 
 
 
 

Problemorientiertes Lehren 
und Lernen  
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irgendwo klassisch abgehandelt ist, 
jetzt machen mir erst mal lerntheo-
retische Ziele und dann machen wir  
die anderen, sondern eigentlich 
immer, wenn man es fallbasiert 
macht, ja, was gibt’s für ein Prob-
lem. Und  
man kann die nachschauen, was 
dann jetzt, irgendwie problemorien-
tiertes Lernen oder selbstgesteuer-
tes  
Lernen, was da eigentlich für eine 
Theorie dahinter steckt.  
Das dann in Verbindung zu bringen. 
I: Also aufeinander aufbauen, dass 
man erst die theoretischen Grund-
lagen in einem didaktischen Modul, 
wie  
Sie gesagt haben … 
E: Die hat. Die hat als Grundlage, 
sozusagen. 

geschlagen werden und auf 
bestimmte Fälle bezogen wer-
den. 
 
Die Inhalte werden immer fall-
basiert vermittelt. Man kann 
nachschauen, was problem-
orientiertes Lernen ist oder 
welche Theorie hinter selbstge-
steuertem Lernen steckt. 
 
 
Theoretische Grundlagen und 
Fälle miteinander in Verbindung 
bringen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 470-476 E: Mhm. Und nicht erst, man macht 
erst einmal die ganze Theorie und 
dann bringt man noch ein paar  
Beispiele, sondern wichtig wäre 
einfach diese Verzahnung, dass 
man … Was wir halt auch sagen:  
Problemorientierung. Und wenn 
man dann so einen konstruktivisti-
schen oder situativen Ansatz dann  
propagiert, ja, und ihn selber nicht 
macht, ist man halt nicht glaubwür-
dig. 

Wichtig ist eine Verzahnung von 
wissenschaftlicher Grundlage 
und Anwendung, wichtig ist 
Problemorientierung. 
Wenn man einen konstruktivisti-
schen oder situativen Ansatz 
propagiert, dann muss man ihn 
selbst auch umsetzen. 

Problemorientierung ist 
sehr wichtig. 
 
Propagiert man einen 
konstruktivistischen, situa-
tiven Ansatz, sollte man 
ihn auch selber umsetzen.  

Problemorientiertes Lehren 
und Lernen  
 
Hochschulausbildung sollte 
moderne Lehr-Lernkonzepte 
umsetzen 

 480-488 E: Das Problem ist eigentlich in der 
ganzen Hochschule, bei uns auch 
an, dass wir dann also verfügbar 
sind.  
Das ist moderner Unterricht, wenn 
man den selber machen würde, 
dann bräuchten die gar nicht so viel  
allgemeine Didaktik lernen, dann 
sehen die des eigentlich über das 
Modell. 

Wenn die Hochschulen selber 
modernen Unterricht machen 
würden, dann bräuchten die 
Studierenden gar nicht so viel 
allgemeine Didaktik lernen, 
sondern sehen es eigentlich am 
Modell. 
 
 
 

Hochschullehre sollte sich 
an modernen Unterrichts-
konzepten orientieren. 
Dadurch lernen die Studie-
renden am Modell. 
 
 
 
 
 

Hochschulausbildung sollte 
moderne Lehr-Lernkonzepte 
umsetzen 
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I: Mhm. 
E: Aber da sollte man schauen, 
dass man so eine Verzahnung 
hinkriegt und das halt dann noch  
mediengestützt, wie immer. Ich 
glaube, man müsste dann sicher so 
ein Modell machen, wo man es 
direkt im  
Blended-Learning-Ansatz macht.  

 
 
 
Die Umsetzung der Problem-
orientierung in einer medienge-
stützten Lernumgebung legt 
einen Blended-Learning-Ansatz 
nahe. 

 
 
 
Problemorientierung sollte 
für die Mediendidaktik in 
einem Blended-Learning-
Ansatz umgesetzt werden. 

 
 
 
 

Mediengestützte Veranstal-
tungen 
 

 488-513 Und wo man dann sagt, okay jetzt 
machen wir eine direkt Phase und 
dann  
machen die wieder. So was ma-
chen wir hier gerade auch in Me-
diendidaktik. Arbeiten sie halt dann 
an einem  
Fall und dann kommen sie mit dem 
und dann das, und in der Präsenz-
phase ist halt dann die Diskussion  
entscheidend. 
Dass man das nutzt und nicht, dass 
einer mir da ein langweiliges Refe-
rat erzählt. 
I: Mhm. 
E: Das kann er dann selber alleine 
lesen, aber alleine lesen ist halt 
auch nicht so spannend, wenn man 
es  
doch nicht mit Problemen in Ver-
bindung bringt. 
I: Mhm. Also wenn es dann darum 
geht ein Konzept zu entwickeln, 
dann eben die Verzahnung von 
dieser  
theoretischen Fundierung und auch 
der fallbasierten. 
E: Fallbasiertem Lernen und Ver-
zahnung von Präsenz und E-
Learning-Phasen. Also, dass man 
das dann mit  
einbringt und es funktioniert dann 
eigentlich ganz gut, auch sogar 
noch den Gruppenaspekt stärker. 

In den virtuellen Phasen bear-
beiten die Studierenden einen 
Fall, die Ergebnisse werden in 
der Präsenzphase diskutiert. 
 
 
In den Präsenzphasen werden 
keine Referate gehalten sondern 
diskutiert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kombination von Fallbasiertem 
Lernen mit Präsenz- und E-
Learning-Phasen sollte eingeb-
racht werden. 
Das funktioniert ganz gut. Und 
stärkt den Gruppenaspekt. Auch 
in den E-learning-Phasen sollten 
die Studierenden in Gruppen 
arbeiten. Sie sollten eigene 
Erfahrungen sammeln, wie man 
in Gruppen kooperiert, über 

Problemorientierung sollte 
für die Mediendidaktik in 
einem Blended-Learning-
Ansatz umgesetzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemorientierung sollte 
für die Mediendidaktik in 
einem Blended-Learning-
Ansatz umgesetzt werden. 
 
Einbeziehung von Grup-
penarbeiten in den virtuel-
len Phasen. Gruppenar-
beiten ermöglichen Erfah-
rungen in kooperativem 
Arbeiten, Kooperation 
über Netze etc. 
 

Mediengestützte Veranstal-
tungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mediengestützte Veranstal-
tungen 
 
 
Kooperatives Lernen 
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Also  
nicht nur, wenn die dann alleine 
dann in den E-Phasen arbeiten, 
sollten die das in Gruppen machen. 
Sie  
sollten schon eigentlich Erfahrun-
gen sammeln, wie man in Gruppen 
kooperiert über Netze und so wei-
ter, ja. 
I: Mhm. 
E: Soweit es technisch möglich ist. 
Bei uns funktioniert das gut. Also 
wenn wir Seminare machen, krie-
gen die  
eine Einführung und Überblick usw. 
und dann einen Fall, den arbeiten 
sie dann durch und in Gruppen. 
Und  
dann kommen sie wieder und stel-
len den dann anderen Leuten vor 
oder der wird dann sogar diskutiert. 
Weil  
wenn es dann mehrere Gruppen 
sind, können die das im Vorfeld in 
einem Forum sich gegenseitig so-
gar  
anschauen. Das kommt drauf an, 
wie weit man es treibt. 

Netze etc. 
 
 
Soweit es technische möglich 
ist. In unseren Seminaren be-
kommen die Studierenden eine 
Einführung und einen Überblick 
und bearbeiten dann einen Fall 
in Gruppen. Dann kommen sie 
wieder und stellen den anderen 
ihre Ergebnisse vor. Diese wer-
den diskutiert. Manchmal ist das 
auch bereits im Vorfeld übers 
Forum möglich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 517-521 E: Oder sie stellen dann einzeln 
ihre Präsentationen vor. Da kommt 
es natürlich schon vor, manche 
machen  
es dann übers Netz und manche 
machen es dann direkt und bear-
beiten es dann. Man darf das halt 
nicht so  
kritisch nehmen. Sie müssen auf 
alle Fälle selber daran arbeiten und 
müssen sich den Fall dann eher 
aus  
dem Netz holen und die Daten 
holen. Da ist dann schon etwas von 
einer medialen Herausforderung 

Oder die Ergebnisse werden in 
einzelnen Präsentationen vor-
gestellt. 
 
 
 
Auf jeden Fall müssen die Stu-
dierenden selbst daran arbeiten 
und sich den Fall eher aus dem 
Netz holen und die Daten holen. 

Problemorientierung sollte 
für die Mediendidaktik in 
einem Blended-Learning-
Ansatz umgesetzt werden. 

Mediengestützte Veranstal-
tungen 
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dann  
drin. 

 528-547 E: Mhm. Vielleicht noch mal bevor 
mir…, noch mal ein genereller As-
pekt. 
I: Ja, mhm. 
E: Weil das ist, wenn man es jetzt 
so problemorientiert oder was 
nennt, ist das sehr puristisch. 
I: Mhm. 
E: Wir haben einfach den Slogan: 
Konstruktion und Instruktion. Also 
des heißt, wenn man es realistisch  
erachtet. Konstruktion heißt, man 
muss den Schülern oder den Stu-
denten, die Chance geben, selber 
was  
erarbeiten zu können, weil man 
sonst vor dem Hintergrund eben 
der ganzen neuen Lernauffassung 
einfach  
nicht so lernt, sondern man lernt 
eher, wenn man aktiv selbstge-
steuert ist und wenn man das ein 
bisschen  
anwenden kann. 
I: Mhm. 
E: Das ist eher die…und das heißt, 
dann erlaubt man auch mal, dass 
einer ein Referat hält, oder ein 
Vortrag  
hält. Es ist nicht nur, dass das nur 
noch Probleme sind. Man kann 
schon mal dann eine Information  
eingeben, ja. Und sagen okay, ich 
gebe dir mal eine Orientierung. 
Aber nicht sagt, ich gebe die ganze  
Vorlesung ab und durch. Das nur 
generell. 
 

 
 
Wenn man es problemorientiert 
nennt, ist das sehr puristisch. 
 
Der Slogan lautet: Konstruktion 
und Instruktion 
 
Konstruktion heißt, man muss 
den Schülern oder den Studen-
ten, die Chance geben, selber 
was erarbeiten zu können, aktiv 
zu lernen. Dazu kann auch mal 
ein Referat oder Vortrag gehö-
ren, nicht nur Probleme. 
 
 
 
 
 
 
Und man kann auch mal eine 
Information geben, jedoch nicht 
gleich eine ganze Vorlesung. 

 
 
Zentraler Ansatz lautet: 
Konstruktion und Instrukti-
on 
 
 
Die Studierenden müssen 
selbst etwas erarbeiten 
können, aktiv lernen. Dann 
können aber auch mal 
Informationen gegeben 
werden.  

 
 
In der Ausbildung sollte 
Balance zwischen Instrukti-
on und Konstruktion angest-
rebt werden 
 
 
 

 551-553 E: Aber natürlich, was jetzt rein 
käme, was Sie sagen Projekte und 
andere Formen. Das Problemorien-

Problemorientiertes Lernen ist  
der Rahmen.  
 

Problemorientiertes Ler-
nen ist der Rahmen. 
 

Problemorientiertes Lehren 
und Lernen  
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tierte  
war ja eigentlich nur der Überblick, 
oder der Rahmen natürlich. Reali-
sieren von problemorientierten 
Lernen  
ist Projektunterricht oder so was, ja. 
Also das ist sicher, wo die ganz 
selber was gestalten. Projekt heißt 
bei  

Realisieren von Problemorien-
tiertem Lernen ist der Projektun-
terricht. 

Problemorientiertes Ler-
nen kann im Projektunter-
richt z.B. realisiert werden. 

 

 553-566 Projekt heißt bei  
uns sogar, wir beginnen und sie 
müssen am Ende aus ihrem Gebiet 
eine Unterrichtssequenz erarbeitet  
haben. Also im Prinzip können die 
ja zu zweit oder zu dritt, ist ein On-
going-Projekt über die ganze Ein-
heit,  
das heißt das schließt ab. Sie arbei-
ten dann zwar an Teilaufgaben, das 
schließt aber ab mit einem Projekt,  
also mit einer Projektskizze, mit 
einer Unterrichtsskizze. Wie sie so 
was im Unterricht dann einsetzen 
würden  
oder so was, ja. Bis hin, wenn man 
es so weiter treibt, wenn man es an 
der Pädagogischen Hochschule  
dann macht, würde ich dann auch 
sagen, das muss dann auch einge-
setzt werden. 
I: Mhm. 
E: Aber Pädagogische Hochschu-
len haben das ja und bei uns kön-
nen sie es auch noch machen. Das 
wäre  
dann noch die weitestgehende, 
aber letztlich muss es dann auch 
eine Unterrichtseinheit so zu konzi-
pieren,  
die dann auch durchgeführt wird. 
Dann ist es nicht mehr so theore-
tisch. Sondern von Anfang an 
schauen die  

Projekt bedeutet bei uns eine 
Veranstaltung, in der wir begin-
nen und die Studierenden am 
Ende aus ihrem Gebiet eine 
Unterrichtssequenz erarbeitet 
haben müssen. 
Sie können zu zweit oder zu dritt 
arbeiten. Es ist ein Projekt über 
die ganze Einheit. Sie arbeiten 
dann zunächst an Teilaufgaben, 
das schließt aber dann ab mit 
einem Projekt, also einer Pro-
jektskizze. 
 
Man könnte das an den Päda-
gogischen Hochschulen ja so 
weit treiben, dass die Studieren-
den ihre Projektskizze dann 
auch umsetzen müssen. Sie 
müssen eine Unterrichtseinheit 
konzipieren und durchführen. 
Dann ist es nicht so theoretisch. 
Von Beginn an schauen die 
Studierenden dann, wo sie ihre 
Idee anwenden können. 

Die Studierenden können 
auch eine Projektskizze zu 
einer Unterrichtssequenz 
etc. im Laufe einer Ver-
anstaltung erarbeiten 
müssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studienarbeiten sollen in 
der Praxis erprobt werden 
und von Praktikern beur-
teilt werden (z.B. Unter-
richtsbeispiele) 

Inhalte sollten an konkreten 
Beispielen vermittelt werden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durchführung des in der 
Hochschule erarbeiteten in 
der Praxis 
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dann auch, wo kann ich es anwen-
den. 

 570-574 E: Also des ist dann schon ein 
wichtiger… 
I: Mit dem Anwendungsbezug? 
E: … dass der Anwendungsbezug 
von Anfang an da ist  

Wichtig ist, dass der Anwen-
dungsbezug von Anfang an da 
ist. 

Anwendungsbezug muss 
von Anfang an da sein. 

Handlungsorientierte Ver-
anstaltungsformen 
 

 574-584 E: … und die wissen schon zu 
Beginn des Semesters, das  
Ziel ist es zum Schluss, dass jeder 
… Aber dazu kriegen sie dann 
Beispiele und kriegen die Didaktik 
und  
kriegen die ganzen Sachen, die da 
eigentlich in dem Bereich sind. Und 
da gibt es natürlich viele so kleine  
Formen, Stationen Lernen und so 
etwas, was man dann als andere 
Varianten für den Unterricht auch  
einsetzen kann.  
I: Mhm. 
E: Also, wenn man verschiedene, 
das wäre sehr aufwändig, wenn 
man verschiedene Ressourcen zur  
Verfügung stellt, Dinge oder Aufga-
ben machen, was man nicht gleich-
zeitig wieder im Unterricht machen, 
im  
Unterricht durchführen kann. 

Die Studierenden wissen schon 
zu Beginn des Semesters, was 
das Ziel ist. Dazu bekommen sie 
zunächst Beispiele, Didaktik und 
alle weiteren wichtigen Dinge. 

Die Studierenden wissen 
schon zu Beginn des Se-
mesters, was das Ziel der 
Veranstaltung ist.  

Transparente Lernziele einer 
Veranstaltung von Beginn 
an 

 643-651 Das ist auch noch mal ein Aspekt: 
Evidence-faced-Mediendidaktik. 
Das heißt, dass man  
nicht einfach nur aus dem Hosen-
sack seine Dinger macht, sondern 
die mit Forschung begründet. Also 
eine  
forschungsbegründete Didaktik. 
I: Mhm. 
E: Wo man einfach sagt, okay ich 
kann weil ich es so und so gemacht 
hab, kann ich mich auf die und die  
Forschung usw. beziehen und kann 
es von daher absichern. Das wäre 

Forschungsbegründete Didaktik 
soll gemacht werden.  

Forschungsbegründete 
Didaktik soll gemacht 
werden. 

Forschungsbegründete 
Didaktik sollte in der Ausbil-
dung durchgeführt werden 
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auch noch ein interessanter Punkt,  
als Konzept. 

 655-656 E: Und das wäre einfach die Basis, 
die man dann zur Verfügung stellt 
und dann sagt, da sind die  
wissenschaftlich fundierten Ansät-
ze, die aber dann lesbar sein müs-
sen.  

Dadurch gibt es eine Basis. Es 
gibt wissenschaftlich fundierte 
Ansätze, die lesbar sein müs-
sen. 
 
 

Dadurch gibt es eine Ba-
sis. Es gibt wissenschaft-
lich fundierte Ansätze, die 
lesbar sein müssen. 
 

Forschungsbegründete 
Didaktik sollte in der Ausbil-
dung durchgeführt werden 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI5 561-567 Also ganz  
klar, auch wir sind hier gefordert im 
Bereich der universitären Ausbil-
dung, solch ein Learning by doing 
im  
Prinzip vorzuleben. Deshalb sehr 
große Praxisanteile, Projekteantei-
le.  Aus meiner Erfahrung lernen  
Studierende aus Projekten immer 
am besten, das ist am intensivsten. 
Es kommt immer darauf an, wie 
man  
das ganze dann auch managt. Aber 
Projekte bieten einfach auch die 
Chance, dass man durch ein  
spannendes Projekt mit hohem 
Anwendungsbezug mit entspre-
chend klaren Aufgaben entspre-
chend  
gefordert ist und auch das vermit-
teln kann outside und dass es auch 
wesentlich besser aufgenommen 
wird.  
 

Auch in der universitären Aus-
bildung sollte das Prinzip des 
Learning by Doing vorgelegt 
werden. Aus diesem Grund sind 
hohe Praxisanteile, Projektantei-
le wichtig. Studierende lernen in 
Projekten am besten, da es am 
intensivsten ist. 
Dabei kommt es immer auch 
darauf an, wie die Projekte ge-
managt werden. 
Projekte bieten grundsätzlich die 
Chance, dass die Studierenden 
durch ein spannendes Projekt 
mit hohem Anwendungsbezug 
und entsprechend klarer Aufga-
benstellung gefordert werden. 
Dieses Vermitteln kann außer-
halb der Hochschule stattfinden. 
Das wird wesentlich besser 
aufgenommen. 

Prinzip des „Learning by 
Doing“ umsetzen. 
 
 
Hohe Praxis- und Projekt-
anteile 
 
 
Gut organisierte und ge-
staltete Projekte bieten 
Studierenden intensive 
Lernmöglichkeiten. 

Handlungsorientierte Ver-
anstaltungsformen 

 

Ausbildung sollte starken 
Praxisbezug aufweisen 

 

 

Projektorientiertes Arbeiten 

 

 568-574 Also Projekte. Auf jeden Fall sehr, 
sehr stark im Bereich Gestaltung 
eigener Lehr-Lernmedien. Das 
muss  
man nicht nur einmal sondern zwei-
, dreimal in unterschiedlichen Situa-
tionen wirklich mal gemacht haben,  
um auch ein Verständnis dafür zu 

Projekte sind wichtig. Auf jeden 
Fall im Bereich Gestaltung von 
Lehr-Lernmedien, am besten 
zwei-, dreimal in unterschiedli-
chen Situationen. Dann kann 
man ein Verständnis dafür ent-
wickeln, wie unterschiedliche 
Medien sich verhalten, welche 

Projekte insbesondere in 
der Gestaltung von Lehr-
Lernmedien 
 
Mindestens zwei bis drei 
Projekte sollten vorgese-
hen sein. 
 

Erfahrungen in der Entwick-
lung von E-Learningmodulen 

 

Zwei bis drei Projekte im 
Studium vorsehen  
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entwickeln, wie unterschiedliche 
Medien sich vielleicht verhalten, 
welche  
Probleme vielleicht auftauchen, 
wenn ich in einem Team arbeiten 
und um Studierenden auch mal die  
Chance zu geben, vielleicht unter-
schiedliche Rollen in einem solchen 
Team zu spielen. Vielleicht einmal  
eher zu sagen, diesmal mache ich 
eher die Gestaltung, ich konzentrie-
re mich mal darauf, und beim  
nächsten Mal mache ich vielleicht 
eher die Technologie. 

Probleme auftauchen in einer 
teamorientierten Arbeit und die 
Gelegenheit zu schaffen, in 
unterschiedliche Rollen zu 
schlüpfen. So können einmal 
Erfahrungen im Bereich Gestal-
tung gewonnen werden und 
beim nächsten Mal im bereich 
der Technologie. 

 
 
Projekte ermöglichen den 
Studierenden unterschied-
liche Aufgaben im Projekt-
team auszuprobieren 

Projektorientiertes Arbeiten 

 

 583-585  E: Das würde ich jetzt nicht so 
festlegen. Also generell ist es natür-
lich so, in manchen Situationen 
haben  
Projekte, die rein in einer Hoch-
schule gemacht werden so einen 
akademischen Touch. So nach dem 
Motto  
„das braucht ja doch keiner“. Das 
sollte nicht passieren. 

[Ob Projekte nur an der Hoch-
schule selbst oder in Kooperati-
on mit Praxiseinrichtungen 
durchgeführt werden], diesbe-
züglich sollte sich nicht festge-
legt werden. 
Es gibt natürlich durchaus hoch-
schulinterne Projekte, die zu 
akademisch sind, in der Praxis 
nicht verwendet werden können. 
Das sollte vermieden werden. 

Projekte sowohl in Koope-
ration mit Praxiseinrich-
tungen als auch rein aka-
demische Projekte 
 
 
 
Projekte sollten immer 
Anwendungsbezug hers-
tellen 
 
 
 
 

Projekte sowohl in Koopera-
tion mit der Praxis als auch 
hochschulintern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 585-589 Wir wollen ja einen wirklichen An-
wendungsbezug  
auch an dieser Stelle herstellen. 
Und deshalb ist es eigentlich eher 
hilfreich und besser, wenn man 
konkret  
Projekte hat, die auch mal in Ein-
satz kommen sollen.  
Also Lehrmaterialen für eine Lehr-
veranstaltung beispielsweise, die 
irgendwo stattfindet, an anderer 
Stelle.  
Wo ich auch einen Kunden hab, 
von außen. 

Es muss ein Anwendungsbezug 
hergestellt werden.  
 
 
So liegt es nahe, Projekte konk-
ret zu gestalten. Z.B. Lehrmate-
rialien für eine Lehrveranstal-
tung zu entwickeln, die stattfin-
den wird und ein Kunde da ist. 

Projekte sollten immer 
Anwendungsbezug hers-
tellen 
 
Hilfreich ist es, wenn Pro-
jekte konkrete, anwendba-
re Produkte zum Inhalt 
haben 
 
 

Handlungsorientierte Ver-
anstaltungsformen 

 

 

 

 590-593 Das Problem was sich dabei aber Problematisch können Ansprü- Projekte mit externen Projekte in Kooperation mit 
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aus meiner Sicht ergibt ist folgen-
des. Die Ansprüche, die dann von  
außen kommen, die sind auch 
meist nicht gering, so dass auch im 
Bereich der Kommunikation und 
des  
Aufwands des Projektes sich dann 
häufig eine Situation ergibt, die sich 
vielleicht dann nicht mehr so richtig  
integrieren lässt. 

che werden, die von außen an 
das Projekt herangetragen wer-
den. Dies kann zu einer hohen 
Anforderung an die Kommunika-
tion führen und der Aufwand 
wird so groß, dass sich das 
Projekt nicht mehr gut integrie-
ren lässt. 

Partnern stellen meist 
hohe Anforderungen an 
den Studienbetrieb. 
 

der Praxis stellen an beide 
Seiten hohe Anforderungen 

 599-602 E:  
Das war eine der spannendsten 
Veranstaltungen, die dort an der 
Hochschule gelaufen sind und wo 
man  
am meisten auch gelernt hat. Aber 
es war für jeden klar, dass man für 
mindestens ein halbes Jahr wenn  
nicht für ein ganzes Jahr alle ande-
ren Lehrveranstaltungen streichen 
konnte und sich nur auf diese eine  
konzentrieren konnte.  
 

 
[Projekte mit externen Partnern] 
können zu einem sehr hohen 
Zeitaufwand für die Studieren-
den und den Dozenten führen. 

Projekte mit externen 
Partnern stellen meist 
hohe Anforderungen an 
den Studienbetrieb. 
 

Projekte in Kooperation mit 
der Praxis stellen an beide 
Seiten hohe Anforderungen 

 608-616 E: Das ist, auf jeden Fall bedarf das 
sehr viel Vorbereitung an der Stelle. 
Auch Geduld auf der Seite der  
kooperierenden Firmen. Die müs-
sen verstehen, dass man hier nicht 
ein fertiges Produkt zum Teil erwar-
ten  
kann. Und dann ist das Problem 
auch aus Sicht der Verantwortli-
chen der Veranstaltungen, dass 
man im  
Vorfeld selber im Gespräch mit dem 
Kunden, der Firma, feststellen 
muss, wie hoch ist der Aufwand im  
Einzelnen. Und das für ein Projekt, 
was ein halbes Jahr hat. Wenn man 
jetzt weiß, wie die zeitliche  
Verzögerung von solchen Projekten 
in dieser Größenordnung häufig ist, 
das zögert sich schnell mal ein bis  

Es bedarf sehr viel Vorbereitung 
und auch Geduld von Seiten des 
externen Kooperationspartners. 
Dieser muss die Situation an der 
Hochschule verstehen, nach-
vollziehen, dass nicht automa-
tisch ein fertiges Produkt am 
Ende steht. 
Der Dozent muss im Vorfeld 
klären, wie hoch der Aufwand 
des Projektes sein wird. Gerade 
bei Projekten mit einer Laufzeit 
von einem halben Jahr sind 
Verzögerungen von ein bis zwei 
Monaten nichts Ungewöhnli-
ches. Deswegen kann ein Do-
zent nicht unbedingt die Lage 
zuvor genau abschätzen. So 
wird der Aufwand schnell zu 
hoch. 

Projekte mit externen 
Partnern bedürfen sehr 
gute Vorbereitung und 
Verständnis auf Seiten 
des externen Partners 
 
 
Der tatsächliche Aufwand 
eine Projektes mit exter-
nen Partnern ist nicht 
immer im Vorfeld abzu-
schätzen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekte in Kooperation mit 
der Praxis stellen an beide 
Seiten hohe Anforderungen 
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zwei Monate hinaus, dann wird man 
verstehen, dass man auch nicht als 
Hochschuldozent unbedingt in der  
Lage ist, so etwas ganz genau 
abzuschätzen. Da kommt man sehr 
schnell in Situationen hinein, dass 
der  
Aufwand dann zu hoch wird. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 617-622 Aber ich würde das nicht so pau-
schal sagen. Also generell aus 
meiner Sicht, wenn Firmen da sind, 
die mit  
kooperieren, macht es so etwas 
immer spannender. Ganz, ganz 
klar. Auf der anderen Seite habe ich 
auch  
schon sehr viele Projekte erlebt, die 
rein im akademischen Bereich 
waren, die trotzdem von dem jewei-
ligen  
Dozenten spannend präsentiert 
wurden und die Studierenden mit-
gerissen haben, so dass die dann 
auch  
dort einen großen Lerneffekt hatten.  
Aus meiner Sicht geht beides. Das 
mit der Praxis ist eine tolle Ge-
schichte wenn es geht.  

Grundsätzlich macht eine Koo-
peration mit einer Firma ein 
Projekt immer spannender. 
Auf der anderen Seite gibt es 
auch Projekte im akademischen 
Bereich, die ebenfall spannend 
waren und einen großen Lernef-
fekt hatten. Wenn eine Koopera-
tion mit der Praxis möglich ist, 
ist es toll, aber beides geht 
grundsätzlich. 

Projekte sowohl in Koope-
ration mit Praxiseinrich-
tungen als auch rein aka-
demische Projekte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekte sowohl in Koopera-
tion mit der Praxis als auch 
hochschulintern 
 

 645-651 E: Veranstaltungsformen. Projekte 
natürlich in erster Linie, sehr, sehr 
spannend. Ansonsten natürlich 
auch,  
ja offenere Lehrformen. Was in 
einem solchen Studiengang Digital 

Projekte in erster Linie. 
 
 
 
Offene Lehrformen. 
 

Projektorientierte Verans-
taltungsformen 
 
 
Offene Lehrformen 
 

Projektorientiertes Arbeiten 
 
 
 
Offene Unterrichtsformen 
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Education natürlich auch immer 
wieder  
mal Verwendung finden sollte, sind 
rein virtuelle Veranstaltungen, 
damit die Studierenden auch von 
der  
anderen Seite die Vor- und Nach-
teile, die so etwas bietet, die Prob-
leme, wirklich auch kennen lernen.  
Durchaus auch mit unterschiedli-
chen Plattformen. Das habe ich 
vorhin schon mal am Telefon er-
wähnt. 
I: Also mit unterschiedlichen Platt-
formen auch mal gearbeitet haben. 

 
 
In einem solchen Studiengang 
sollten auch rein virtuelle Verans-
taltungen angeboten werden, 
damit die Studierenden auch von 
der anderen Seite her die Vor- 
und Nachteile kennen lernen, die 
so eine Veranstaltungsform 
bieten kann. 
 
Auch mit unterschiedlichen Platt-
formen arbeiten. 

 
Virtuelle Veranstaltungen 
 
 
 
Einsatz von unterschiedli-
chen Plattformen in der 
Ausbildung 

Mediengestützte Veranstal-
tungen 
 
 
 

Mediengestützte Veranstal-
tungen 
 

 653-656 E: Genau. Auch andere Lehrformen 
mal kennen lernen, so etwas wie 
Webquest beispielsweise. Im  
Rahmen von Projekten natürlich 
auch dort versuchen, unterstützen-
de IT auch mal mit einzubringen, 
auch in  
unterschiedlichster Form. Ja, also 
beispielsweise BSCW, oder Peer-
to-peer-Plattformen oder auch das  
Handy. 

Auch andere Lehrformen wie 
z.B. Webquest kennen lernen. 
 
 
In Projekten sollte unterstützen-
de IT eingesetzt werden, z.B. 
BSCW, Peer-to-Peer-Plattformen 
oder Handy. 

Lehrformen wie Web-
quest kennen lernen 
 
 
 
Unterstützende IT in 
Lehrveranstaltungen 
integrieren 
 

Kompetenzen bzgl. Medien 
sollten integriert im Studium 
vermittelt werden 
 

Mediengestützte Veranstal-
tungen 
 

 675-676 E: Es gibt also auch ganz andere 
Technik so außerhalb der klassi-
schen Lernplattform mein ich jetzt 
damit, die  
jetzt hier auch sicherlich für solche 
Projekte nutzbar sind. 

Neben der klassischen Lernplatt-
form gibt es auch ganz andere 
Techniken, die in solchen Projek-
ten nutzbar sind. 

Neben der klassischen 
Lernplattform gibt es viele 
andere Möglichkeiten, 
Technik in die Lehrver-
anstaltungen zu integrie-
ren 

Mediengestützte Veranstal-
tungen 
 

 705-709 E: Ja. Und ein Punkt diesbezüglich 
könnte dann auch sein, dass man 
sich auch bei der Konzeption  
zumindest des Bachelors sich ein 
paar Gedanken macht, wie wäre es 
denn, wenn jetzt Studierende aus  
dem Ausland kommen. Dass sie 
zumindest im ersten Semester 
nicht einen ganz ein bösen Einstieg  
haben. Also wie kann man hier den 
Einstieg, auch mit sprachlichen 

Auch wichtig ist, dass Überle-
gungen angestellt werden, wenn 
Studierende aus dem Ausland 
kommen. Wie ist der Einstieg für 
sie zu erleichtern. Hier sollten 
auch am Anfang bereits Lehrver-
anstaltungen auf Englisch ange-
boten werden. 

Berücksichtigung von 
ausländischen Studieren-
den  
 
 
Lehrveranstaltungen zum 
Teil auf Englisch anbieten 
 

Lehrveranstaltungen teilwei-
se auf Englisch anbieten 
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Problemen, vielleicht erleichtern. 
Sei es  
jetzt dahingehend, dass ich jetzt 
auch in Englisch am Anfang direkt 
mal Lehrveranstaltungen anbiete. 

 714-717 E: Das war jetzt nur, weil ich den 
wirklich jetzt als Einstieg betrachtet 
hatte. Und den Quereinstieg als die  
wohl seltener vorkommende Va-
riante betrachtet hatte. 
Aber sicherlich könnte man dort ein 
entsprechendes Modell anbieten, 
weil es sicherlich nicht schadet,  
zweimal vertiefend mit Veranstal-
tungen auf Englisch beispielsweise 
konfrontiert zu werden. 

Auch wenn Quereinsteiger kom-
men, muss ein Modell vorliegen. 
Es ist sicherlich nicht von Scha-
den, zweimal Veranstaltungen 
auf Englisch u besuchen. 

Lehrveranstaltungen zum 
Teil auf Englisch anbieten 

Lehrveranstaltungen teilwei-
se auf Englisch anbieten 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI7 220-226 E: Okay. Das ist ja eine über-
schaubare Gruppe. Also ich habe 
da kein Rezept. Ich  
experimentiere selbst mit sehr 
vielen Dingen. Wir evaluieren dann 
auch sehr viel und bis jetzt  
hat sich noch nicht herauskristalli-
siert, dass es den einen zentralen 
Weg gibt. Man muss es  
innerhalb eines Studiengangs auch 
domänenspezifisch machen. Ob es 
jetzt um Lerntheorien  
geht, oder ob es gerade um Fragen 
von Contentmanagementsysteme 
geht. Das sind sehr  
verschiedene Dinge, die vom Ler-
nenden sehr verschiedene mentale 
Prozesse und  
Fähigkeiten erfordern.  

Domänenspezifische Gestaltung 
innerhalb eines Studiengangs. Je 
nach dem ob es um Lerntheorien 
geht oder um CMS. Sie erfordern 
unterschiedliche mentale Pro-
zesse und Fähigkeiten. 

Veranstaltungsform sollte 
sich an den zu vermitteln-
den Inhalten und die damit 
zusammenhängenden 
Anforderungen an die TN 
orientieren. 

Inhaltsorientierte und Anfor-
derungsgerechte Wahl der 
Veranstaltungsform 

 226-231 Ich glaube, dass sich ein Studien-
gang mit einem Methodenmix, aber  
auch angepasst auf die Domäne, 
am Besten eignet. Aber überhaupt 
Methodenmix, um  

Am besten ist ein Methodenmix, 
der an die jeweiligen Domänen 
angepasst wird. 
 
Er ermöglicht, verschiedenen 

Einsatz eines Methoden-
mix im Studienangebot. 
 
Methode sollte der Domä-
ne entsprechend ausge-

Methodenmix in der Ausbil-
dung 
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verschiedenen Lernstilen und -
gewohnheiten der Teilnehmer 
gerecht zu werden und  
möglichst viele Methoden anzu-
wenden, auch um die Methoden 
erlebbar zu machen. Man  
muss nicht eine Methode als die 
Leitmethode hinstellen, sondern 
möglichst viele einsetzen,  
weil  die Leitidee genau darin be-
steht, dass man die Idee zum Motto 
macht. 

Lernstilen und –gewohnheiten 
gerecht zu werden und Metho-
den erlebbar zu machen. 
 
Nicht eine Methode als Leitme-
thode einsetzen, sondern mög-
lichst viele verschiedene. 

wählt werden. 
 
Methodenmix wird versch. 
Lernstilen der TN gerecht. 
 
Methodenmix ermöglicht 
das Erleben versch. Me-
thoden 

 233-237 I: Also gerade unter dem Blickwin-
kel, dass die Studierenden später 
in der beruflichen Praxis  
anwenden sollen und entscheiden 
sollen, welche Methode hier jetzt 
am Besten ist. 
E: Ja genau. Und unterscheiden 
kann man am Besten, wenn man 
die Dinge selber schon  
einmal gemacht hat. 

Methodenmix ist zu favorisieren, 
da die TN in ihrer beruflichen 
Praxis Methoden auswählen und 
einsetzen können müssen. 
 
Erfahrung ist die beste Grundla-
ge dafür. 

Erfahren verschiedener 
Methoden erleichtert TN 
später Methoden auszu-
wählen und gezielt einzu-
setzen. 

Methodenmix in der Ausbil-
dung 
 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI8 389-401 I: Jetzt haben Sie die Praktika an-
gesprochen, wäre es vielleicht auch 
eine Möglichkeit, vielleicht ergän-
zend,  
auch Projektseminare in einem 
solchen Studienangebot direkt zu 
integrieren? Das… 
E: Auf jeden Fall. Ich könnte mir, 
das könnte auch, ein Praktikum 
könnte auch die Durchführung 
eines  
Projektseminars sein. 
I: Mhm. 
E: Also wenn sich so etwas ergibt 
aus den Kontakten die man viel-
leicht mit der Wirtschaft hat oder 
Kontakten  
die man mit der Schule hat, könnte 
ich mir sehr gut vorstellen, dass 

Praktikum könnte auch die 
Durchführung eines Projektse-
minars sein. 
 
 
Wenn es sich aus den vorhan-
denen Kontakten zu Schule oder 
Wirtschaft ergibt, wäre ein ge-
meinsames Projekt über z.B. 
sechs Wochen denkbar, in dem 
man vielleicht bestimmte Lern-
umgebungen konzipiert, vor-
handene Lernumgebungen 
evaluiert und im Rahmen des 
Projektes auswertet. 

Praxisprojekte können 
auch Praxismodule sein 
 
Durchführung eines Pro-
jektseminars 
 
 
 
Projekt mit einer Praxisin-
stitution 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektorientiertes Arbeiten  
 
 
 
 
 
 
 

Projektseminare in Koopera-
tion mit Praxiseinrichtungen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anhang 

 

769 

man, was weiß ich, sechs Wochen 
oder  
acht Wochen zusammen mit Leh-
rern ein Projekt, mit der Schullei-
tung eben ein Projekt entwickelt wo  
vielleicht bestimmte Lernumgebun-
gen dann konzipiert werden, vor-
handene Lernumgebungen viel-
leicht dann  
evaluiert werden, das muss dann 
im Rahmen des Projekts dann 
ausgewertet werden, eine solche 
Studie. 

 

 424-434 E: Schon allein aus Ressourcen-
gründen kann man nicht auf tradi-
tionelle Vorlesungen verzichten. 
I: Mhm. 
E: Man wird in einem solchen Stu-
diengang sicher Vorlesungen ha-
ben, mit denen man dann Wissen 
aus  
Erziehungswissenschaft, Pädago-
gischen Psychologie vermittelt.  
I: mhm 
E: Man hat vielleicht auch eine 
Methodenvorlesung, mit der dann 
Grundlagen der Statistik oder Empi-
rischen  
Forschungsmethoden vermittelt 
werden. 

Aus Ressourcengründen kann 
auf Lehrveranstaltungen vom 
Typ Vorlesung nicht verzichtet 
werden.  Man wird in diesem 
Studiengang sicherlich Vorle-
sungen haben, mit denen Wis-
sen aus Erziehungswissen-
schaft, Pädagogischer Psycho-
logie vermittelt werden. 
 
Auch gibt es vielleicht Metho-
denvorlesungen, mit denen 
Grundlagen der Statistik oder 
empirischer Forschungsmetho-
den vermittelt werden. 

Vorlesungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vorlesung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 438-452 E: Aber wichtig ist uns, und das hat 
sich mittlerweile ja auch durchge-
setzt an vielen Hochschulstandor-
ten,  
dass diese Vorlesungen kombiniert 
werden mit Veranstaltungen unter-
schiedlicher Formate, in denen  
Studierende viel mehr eigen Aktivi-
tät entwickeln müssen und selbst-
ständig unter Anleitung auch Wis-
sen  
konstruieren müssen. 
I: Mhm. 

Wichtig ist uns, und das hat sich 
ja auch mittlerweile durchgesetzt 
an vielen Hochschulen, dass 
diese Vorlesungen mit Verans-
taltungen unterschiedlicher 
Formate kombiniert werden, in 
denen die Studierenden mehr 
Eigenaktivität entwickeln müs-
sen und selbständig unter Anlei-
tung auch Wissen konstruieren 
müssen.  
 
 

Vorlesungen in Kombina-
tion mit Veranstaltungen 
anderer Art 
 
 
Handlungsorientierte Ver-
anstaltungen 
 
 
 
 
 
 

Methodenmix in der Ausbil-
dung 
 
 
 
 

Handlungsorientierte Ver-
anstaltungsformen 
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E: Also ich würde sehr enttäuscht 
sein, wenn eine Medienpädagogik 
mit den Zielen, die wir jetzt mal  
angesprochen haben… 
I: Ja. 
E: Also, wenn die Kompetenzen am 
Ende entwickelte werden sollen von 
den Studierenden, die wir da im  
Blick haben, werden wir mit tradi-
tionellen Vorlesungen scheitern. Es 
müssen wirklich kombinierte  
Veranstaltungen sein und wirklich 
offene, auch projektorientierten 
Unterrichtsformen. 

Im Hinblick auf die genannten 
Kompetenzen des Studien-
gangs, werden die Studierenden 
mit traditionellen Vorlesungen 
scheitern. Es müssen kombinier-
te Veranstaltungen sein und 
wirkliche offene, projektorientier-
te Unterrichtsformen. 

 
Projektorientierte Unter-
richtsformen 
 
 
Offene Unterrichtsformen 
 

 
 
Projektorientiertes Arbeiten  
 
 

 
Offene Unterrichtsformen 

 456-459 E: Und natürlich die Selbstbezüg-
lichkeit ist da auch nicht unwichtig, 
ja man setzt nicht digitale Medien 
ein,  
um ja, um Kompetenzen der Kon-
zeption digitaler Medien zu unters-
tützen. Der Studiengang wird auch, 
wird  
auch glaubwürdiger, wenn er selber 
auch die Medien nutzt, die viel-
leicht, ja, für die Kompetenz erzeugt  
werden sollte der Konzeptionalisie-
rung und Evaluation. 

 
Selbstbezüglichkeit ist nicht 
unwichtig.  
Man setzt nicht Medien ein, um 
Kompetenzen der Konzeption 
digitaler Medien zu unterstützen. 
Der Studiengang wird glaubwür-
diger, wenn er selber Medien 
nutzt, für die Kompetenz erzeugt 
werden sollte zur Konzeptionali-
sierung und Evaluation. 
 

Computergestützte Ver-
anstaltungen zur Vermitt-
lung entsprechender 
Kompetenzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetenzen bzgl. Medien 
sollten integriert im Studium 
vermittelt werden 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI9 174-177 Das was jetzt so Gang und Gebe 
ist in  
Instruktionsdesignansätzen, in 
neuen Lehransätzen, dass man 
situativ Lernen sollte. Das sollte in 
so einer  
Ausbildung eine große Rolle spie-
len, dass Wissenschaft am Objekt, 
an der Situation und auf die Situa-
tion  
gelernt und gelehrt werden müsste. 

In der Ausbildung sollten neuere 
instruktionale Ansätze eine Rolle 
spielen  
 
 
wie das situative Lernen. Wis-
senschaft am Objekt, an der 
Situation lernen und lehren. 
 
Eine enge Verknüpfung von 
wissenschaftlicher Ausbildung 

Neuere instruktionale 
Ansätze sollten in der 
Ausbildung umgesetzt 
werden. 
 
Situiertes Lernen 
 
 
 
Verknüpfung von wissen-
schaftlicher Ausbildung 

Hochschulausbildung sollte 
moderne Lehr-Lernkonzepte 
umsetzen  
 
 

Situiertes Lernen 
 

 
 
Verzahnung von Anwen-
dungsorientierung und wiss. 
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 mit Anwendungssituationen. mit Anwendungssituatio-
nen. 

Grundlagen 
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Studienabschluss 
 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP1 254-255 E: Also ich hab den Eindruck, dass 
die Bildungseinrichtung ein hoch 
komplexes Wesen ist. Dass es  
wahrscheinlich eine Masterstufe 
braucht. 

Die Hochschule als Bildungsein-
richtung ist ein hochkomplexes 
Wesen, so dass man einen 
Masterabschluss braucht 

Masterabschluss ist not-
wendig aufgrund der 
Komplexität des Arbeits-
feldes 

Masterabschluss notwendig 

 259-262 E: Also ich denk, dass eine Bache-
lorstufe bestimmt auch weiterhilft. 
Aber ich glaube, dass es im Sinne 
der  
Zeit auch eine gewisse Reife und 
dann natürlich auch eine gewisse 
Berufserfahrung braucht um sich in  
komplexen Gebieten wieder zu 
Recht zu finden. 
Ich fühl mich da immer noch als 
Anfängerin zum Teil.  

Bachelorabschluss hilft sicher 
auch weiter. Um sich in komple-
xen Gebieten zu Recht zu fin-
den, bedarf es aber auch einer 
gewissen Reife und natürlich 
auch gewisse Berufserfahrun-
gen.  
 
 

Bachelor hilft sicher auch 
weiter. 
 
Aber für komplexe Aufga-
ben braucht es eine ge-
wisse Reife und auch 
Berufserfahrung. 
 
 
 
 

Grundsätzlich ist Studienab-
schluss erforderlich 
 

Notwendiger Studienab-
schluss variiert je nach Tä-
tigkeitsfeld  

 266-269 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
273 

E: Weil die Prozesse der Entschei-
dungsfindung, und das sind ja dann 
äh unterschiedlichste Ebenen mit  
denen man zu tun hat, schon lange 
Zeit brauchen und ich denke, dass 
so eine gewisse Phase in der man 
die  
Dinge noch mal reflektieren kann im 
eigenen Arbeiten, was die Master-
stufe auch ist, sehr hilfreich auch 
ist,  
gerade für den Einstieg. 
Um das System Hochschule auch 
erlebt zu haben. 

Die Prozesse der Entschei-
dungsfindung und die unter-
schiedlichen Ebenen, mit denen 
man zu tun hat, brauchen Zeit. 
 
Eine Phase, in der man die 
Dinge reflektieren kann im eige-
nen Arbeiten, das sollte die 
Masterstufe sein und ist daher 
für den Einstieg sehr hilfreich. 

Der Master ermöglicht 
eine Reflexion der eigenen 
Arbeit und ist daher für 
den Einstieg hilfreich. 

Masterabschluss notwendig 

 283 
287-288 
 

Vielleicht ist die Masterstufe…. 
Ist hilfreicher. Ich denk, es kommt 
aber auch drauf an, auf welcher 
Ebene.  
Also ich denke, die  
Bildungsebene, Sie sprachen von 
Schulen?  

Es kommt auf die Ebene an, auf 
die Bildungsebene.  

Notwendiger Studienab-
schluss ist abhängig von 
der Tätigkeitsebene.  
 

Notwendiger Studienab-
schluss variiert je nach Tä-
tigkeitsfeld 

 296-298 E: Da gibt es dann auch verschie- Da gibt es verschiedene Stufen, Je höher die Bildungsebe- Notwendiger Studienab-
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dene Stufen. Da ist die Frage, zählt 
man dann schon Kindergarten 
dazu, ist  
auch schon eine Art Bildungsein-
richtung. Ich denk, es wird auch 
immer komplexer, auch von der 
Führung.  
Eine Universität ist natürlich noch 
mal eine ganz andere Einrichtung 
wie eine Schule. 

von evtl. Kindergarten ab. Dabei 
wächst die Komplexität, auch 
von der Führung. Eine Universi-
tät ist noch einmal eine ganz 
andere Einrichtung wie eine 
Schule. 

ne, desto komplexer und 
höher sind die Anforde-
rungen an einen Bewer-
ber. 

schluss variiert je nach Tä-
tigkeitsfeld 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP2 215-217 E: Also im Moment denke ich, auf 
Dauer unterscheiden sich die Bil-
dungswirtschaften nicht von der  
Wirtschaft, die es überhaupt gibt. 
Dass mit Bachelor und Master im 
Moment sehr viele Unternehmen 
einfach  
noch nichts anfangen können. 

Hier unterscheidet sich die Bil-
dungswirtschaft nicht von der 
Wirtschaft insgesamt. Viele 
Unternehmen können mit Ba-
chelor und Master derzeit noch 
nichts anfangen. 

Viele Unternehmen kön-
nen mit den neuen Stu-
dienabschlüssen noch 
nichts anfangen. 

Manche Unternehmen kön-
nen noch nichts mit den 
neuen Studienabschlüssen 
anfangen 

 212-226 E: Das persönlich, das sage ich 
jetzt nicht im Namen des Verban-
des, persönlich denke ich, dass das 
einfach  
eine Sache der Zeit sein wird. 
I: Mhm.  
E: Aber im Moment ist es doch eher 
eine, sagen wir mal, eher künstliche 
Unterscheidung. 

Das wird eine Frage der Zeit 
sein. Im Moment ist die Unter-
scheidung in Bachelor und Mas-
ter noch eher eine künstliche. 

Mit der Zeit werden die 
neuen Abschlüsse in den 
Unternehmen zunehmend 
eine Rolle spielen.  

Neue Studienabschlüsse 
werden zunehmend an 
Bedeutung gewinnen 

 230-238 E: Wobei dazu gesagt werden 
muss, die Einstellungspraxis sieht 
ja anders aus. 
I: Mhm.  
E: Also ich, es fällt mir schwer mir 
jemanden vorzustellen, der sozu-
sagen Studienbewerber oder  
Arbeitsplatzbewerber nicht einstell-
te, weil er sozusagen jetzt einen 
Bachelor-Abschluss hätte anstatt  
Diplomabschluss oder anders he-
rum. 
I: Mhm.  

Die Einstellungspraxis sieht ja 
anders aus. Es werden Bewer-
ber wohl nicht nicht  eingestellt, 
weil sie einen Bachelorab-
schluss haben, anstatt ein Dip-
lom. 

In der Praxis werden je-
doch Bewerber nicht auf-
grund ihres Bachelorab-
schlusses nicht eingestellt. 
 

Offenheit der Arbeitgeber 
bzgl. Ausbildungswege 
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 240-253 E: Es geht um die Qualifikation, die 
die Person mitbringt. Natürlich ist 
es so, dass es das Signé ist, das 
heute  
mit bestimmten Abschlüssen ver-
bunden ist. Dass man sagt, heute 
ist ein Magister das und ein Diplom 
jenes,  
dass das einfach noch nicht ge-
prägt ist. Es ist eine Münze noch, 
die sozusagen noch nicht hinrei-
chend im  
Umlauf ist. 
I: Mhm. Das sich aber entwickeln 
muss.  
E: Wird. 
I: Wird. Genau mhm. 
E: Also, geht ja gar nicht anders. 
Also es sei denn, unsere Hoch-
schulen machen wieder eine Rolle 
rückwärts und schließen sich nicht 
an oder  
meinen, da sind ja viele Sachen im 
Gespräch. 

Es geht vielmehr um die Qualifi-
kation, die jemand mitbringt. 
Heut sind natürlich bestimmte 
Erwartungen und Erfahrungen 
mit einem Abschluss verknüpft. 
 
Die neuen Studienabschlüsse 
sind noch nicht mit bestimmten 
Erwartungen und Erfahrungen 
verknüpft, dazu sind sie zu neu. 
Das muss sich aber entwickeln. 
 
 
 
 
 
Es sein denn, dass die Hoch-
schulen wieder einen Rückzie-
her machen. 

In der Praxis geht es um 
die Qualifikation, die je-
mand mitbringt. 
 
Traditionelle Abschlüsse 
lösen bestimmte Vorstel-
lungen aus. 
 
 
Gestufte Studienabschlüs-
se lösen noch keine be-
stimmten Vorstellungen 
aus. 
 
 
 
Gestufte Studienabschlüs-
se werden für die Unter-
nehmen mit der Zeit an 
Profil gewinnen. 
 
 

Qualität der Abschlüsse ist 
wichtig  
 
 

Bisher traditionelle Studien-
abschlüsse verbreitet 
 
 
Manche Unternehmen kön-
nen noch nichts mit den 
neuen Studienabschlüssen 
anfangen 
 
 
 
 
 
Neue Studienabschlüsse 
werden zunehmend an 
Bedeutung gewinnen 

 295-304 I: Das heißt, das wird dann zuneh-
mend von Bedeutung sein, dass 
aufgelistet wird, welche Inhalte 
vermittelt  
wurden und in welcher Form auch 
Praktika oder andere Praxiserfah-
rungen gemacht wurden in der  
Ausbildung.  
E: Das ist jetzt auch schon so.  
I: Mhm. Aber danach werden die 
Leute eher eingestellt werden, als 
nach Studienabschlüssen Ihrer  
Meinung nach.  
E: Auch da würde ich sagen, ja das 
ist jetzt auch schon so. 

Es ist bereits jetzt der Fall, dass 
Bewerber eher aufgrund ihrer 
Ausbildungsinhalte, Praktika etc. 
eingestellt werden als nach 
ihrem formalen Abschluss. 

Ausbildungsinhalte und 
Praktika sind bereits jetzt 
wichtiger als Art des for-
malen Abschluss. 

Vermittelte Studieninhalte 
sind wichtig 
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Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP3 369-371 Also was auch ganz wichtig ist und 
was uns auch hier bei Bewerbun-
gen immer wieder begegnet ist, ist 
die  
Qualität der Abschlüsse. Also die 
Frage wie wird das in der Praxis 
gemessen, welche Qualität hat das 
und  
woran wird das gemessen. 
 

Qualität der Abschlüsse ist wich-
tig und woran werden sie ge-
messen. 

Wichtig für [die Anerken-
nung] eines Ausbildungs-
wegs ist seine Qualität. 
 

Qualität der 
Abschlüsse ist 
wichtig 

 373-382 I: Und welche Erfahrungen haben 
Sie da? Woran wird Qualität fest-
gemacht? Erst aus Erfahrung mit 
den  
Absolventen? 
E: Ja das ist der primäre Punkt. 
Zunehmend weniger wichtig ist es 
das formale Renommee einer  
Hochschule. Eher noch beim Top-
management. Es finden dort aber 
primär nach dem formalen  
Hochschulabschluss weitere Aus-
bildungswege statt. Zum Beispiel 
bei X. Aber bei den anderen Berei-
chen  
ist es vielmehr, wie gut man in der 
Kombination zwischen Praxis und 
Theorie im Studienablauf  
vorangekommen ist. Das kann 
auch Vorteile für neue Angebote 
bringen, die denke ich, sich schnell 
einen  
Namen machen, indem der erste 
Jahrgang als Pilot deklariert und 
sich mit Praktika in der Praxis be-
kannt  
bewährte. 

 
 
Primär wird die Qualität an den 
Erfahrungen gemessen, die die 
Unternehmen mit den Absolven-
ten machen. Zunehmend weni-
ger wichtig ist das formale Re-
nommee der Hochschule selbst. 
Eher noch im Topmanagement 
spielt dies eine Rolle. Hier wer-
den auch weitere Ausbildungs-
wege nach dem formalen Hoch-
schulabschluss von den Unter-
nehmen angeboten. 
 
 
In den anderen Bereichen zählt 
eher, wie gut man in der Kombi-
nation zwischen Praxis und 
Theorie im Studienverlauf voran-
gekommen ist. 
 
Dies ist auch ein Vorteil für neue 
Angebote. Der erste Jahrgang 
kann als Pilot deklariert werden 
und sich mit Praktika in der Pra-
xis bekannt machen und bewäh-
ren. 

 
 
Zunehmend wird die Qua-
lität von Abschlüssen an 
den Erfahrungen mit den 
Absolventen und an der 
Kombination von Theorie 
und Praxis festgemacht. 
 
Der Ruf der Hochschule 
verliert an Bedeutung für 
die Einschätzung von 
Qualität einer Ausbildung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Qualität der Abschlüsse 
ist wichtig  
 
 
 
 
 
 

Das Renommee der Hoch-
schule spielt zunehmend 
geringere Rolle 
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Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP5 230 Also ich mein die Diskussion, ob 
Bachelor oder Master, die ist, muss 
ich sagen, im Moment echt müßig. 
 

Diskussion um Bachelor- und 
Masterabschlüsse sind derzeit 
müßig. 

Die Diskussion um gestuf-
te Studienabschlüsse ist 
müßig. 

Neue Studienabschlüsse 
werden zunehmend an 
Bedeutung gewinnen 

 234-235 E: Von daher wäre es mir einfach 
wichtiger zu wissen, was waren die 
Inhalte von diesem Studium und 
was  
bringt der Bewerber mit. 

Wichtiger ist zu wissen, welche 
Inhalte das Studium vermittelt 
hat. 
Was bringt der Bewerber mit. 

Wichtiger als der formale 
Studienabschluss ist zu 
wissen, welche Inhalte im 
Studium gelehrt wurden. 

Vermittelte Studieninhalte 
sind wichtig 

 239-244 E: Also ich bin auch jemand, der 
sagt, wegen mir nehme ich auch 
einen Industriekaufmann oder 
einen  
Handwerker oder so was. 
I: Mhm. 
E:  Wichtig ist, dass das Wissen, 
was dahinter steckt, gelernt wurde. 

Ich würde auch einen Industrie-
kaufmann oder Handwerker 
nehmen, wenn ich weiß, was er 
gelernt hat. 

Wichtiger als der formale 
Studienabschluss ist zu 
wissen, welche Inhalte im 
Studium gelehrt wurden. 

Vermittelte Studieninhalte 
sind wichtig 

 248-253 E: Im Endeffekt, wenn ich einen 
Praktikanten jetzt nehmen würde 
oder jetzt dann einen frischen Stu-
denten,  
wenn ich die Chance auf einen 
Arbeitsplatz für jemanden habe, 
dann wäre mir das persönlich egal. 
I: Also… 
E: Wichtig ist der Inhalt, den er 
gelernt hat. 

Letztendlich ist der Studienab-
schluss egal. Wichtig ist, was der 
Bewerber für Inhalte gelernt hat. 

Wichtiger als der formale 
Studienabschluss ist zu 
wissen, welche Inhalte im 
Studium gelehrt wurden. 

Vermittelte Studieninhalte 
sind wichtig 

 255-267 I:  Also sie würden einfach gerne 
wissen, was bringt er mit. 
E: Ja. 
I: Und das müsste dann auch ir-
gendwie für Sie dokumentiert sein? 
E: Ja, genau. 
I: Mhm. 
E: Das müsste also schon irgend-
wo aufgelistet sein, was waren die 
fünf oder sechs Hauptschlagrich-
tungen  
in der Ausbildung. Und vielleicht 
auch irgendwo in einem Anhang 
noch vielleicht fünf, sechs Bullet-
Points  

Die Inhalte des Studiums sollten 
dann auch dokumentiert sein. 
Welches waren die 5, 6 Haupt-
ausrichtungen der Ausbildung 
und im Anhang dann ein paar 
Überblickspunkte zur den einzel-
nen Richtungen. Dass eine Vor-
stellung vermittelt werden kann. 

Die Studieninhalte sollten 
dokumentiert sein. 

Die Studieninhalte sollten 
dokumentiert sein. 
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zu den einzelnen Richtungen. Dass 
man sich irgendwie was vorstellen 
kann. 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP6 232 Also bei uns…unsere Mitarbeiter 
haben alle traditionelle Studienab-
schlüsse. Das ist richtig. 

Bisher haben alle Mitarbeiter 
traditionelle Studienabschlüsse. 

Bislang traditionelle Stu-
dienabschlüsse verbreitet 
 

Bisher traditionelle Studien-
abschlüsse verbreitet 
 

 234-239 I: Ist es eher eine zukunftsgerichte-
te Frage? 
E: Ja, ja klar. Also ich denke ein 
Bachelorabschluss wäre kein, wäre 
jetzt kein Problem. Schön wäre  
natürlich die Möglichkeit, sich da 
auch weiter zu qualifizieren, Mas-
terabschluss darauf setzen zu 
können.  
Für unseren Bereich wäre es aber 
tatsächlich zunächst mal ausrei-
chend mit einem Bachelorab-
schluss zu  
arbeiten. 

Ein Bachelorabschluss wäre kein 
Problem. Eine weitere Qualifika-
tion, ein Masterabschluss wäre 
schön. Für die Arbeit reicht zu-
nächst aber ein Bachelorab-
schluss. Eine Weiterqualifizie-
rung über Masterstudiengänge 
wäre dann sehr gut. 

 
Bachelorabschluss würde 
ausreichen 
 
Masterabschluss als Wei-
terqualifizierung von Vor-
teil 
 
 
 

 
Bachelorabschluss reicht 
aus 
 

Weiterqualifizierung durch 
Masterstudium 

 

 241-245 I: Mhm. Durchaus mit der Option, 
dann berufsbegegleitend sich wei-
ter zu qualifizieren. 
E: Richtig. Ich meine, das ist natür-
lich auch…, wäre auch durchaus 
ein Vorzug, wenn man die  
Möglichkeit hätte zwischen Master, 
Aufbaustudiengängen mit Master-
abschluss unterschiedlicher  
Profile wählen zu können. Wäre 
durchaus ein Vorteil. 

In der Weiterbildung durch einen 
Master können dann unter-
schiedliche Profile zur Auswahl 
stehen und das wäre gut. 

Vorteil von Masterstu-
diengängen ist eine breite 
Auswahl an Profilen 
 

Weiterqualifizierung durch 
Masterstudium 
 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP7 152-156 E: Das ist sehr schwierig zu sagen, 
weil das natürlich davon abhängt, 
wo derjenige  
eingesetzt wird. Generell ist es 
heute erforderlich, dass er was 
studiert hat. Aber ich habe  

[Studienabschluss ist] abhängig 
davon, wo derjenige eingesetzt 
wird. 
 
 
Grundsätzlich ist ein Studium 

Notwendiger Studienab-
schluss hängt vom Tätig-
keitsfeld ab. 
 
 
Studienabschluss generell 

Notwendiger Studienab-
schluss variiert je nach Tä-
tigkeitsfeld 
 
 
Grundsätzlich ist Studienab-
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auch mit Kollegen zusammengear-
beitet, die Theologie studiert haben 
und hinterher auf  
Kultur umgeswitscht sind und sich 
da eben ihr entsprechendes Fach-
wissen angeeignet  
haben.  

erforderlich.  wichtig schluss erforderlich 

 156-157 Ich denke, dass gerade der Journa-
lismus beweglicher ist als viele 
andere  
Berufszweige was den fachlichen 
Hintergrund angeht. 

Der Journalismus ist bewegli-
cher als viele andere Berufs-
zweige bzgl. des fachlichen 
Hintergrundes eines Bewerbers 

Unterschiedliche fachliche 
Ausbildungen sind als 
Zugang zum Journalismus 
möglich 

Offenheit der Arbeitgeber 
bzgl. Ausbildungswege 

 162-179 I: Das heißt, auch die Einführung 
von Bachelor- und Mastergängen 
ist im Journalismus kein  
großes Thema. 
E: Also ich halte das nicht für ein 
Problem. Also ich kenne viele Kol-
legen die ein  
abgebrochnes Kommunikationswis-
senschaftstudium hinter sich haben, 
wo sie dann  
festgestellt haben, dass ihnen das 
von den Inhalten überhaupt nicht 
zugesagt hat. Es klafft  
da schon noch eine Lücke zwi-
schen einem Career-Studium auf 
der einen Seite und den  
Spezialausbildungen in den Journa-
listenschulen auf der anderen Seite, 
die dann ja auch  
meistens mit einem erhöhten Kos-
tenfaktor für die Studenten verbun-
den sind. Wenn es da  
dazwischen noch etwas gäbe, wäre 
es für die Branche sicherlich hilf-
reich. Ich denke, bei  
dem heutigen Beschleunigungsfak-
tor der Arbeit insgesamt tut man 
sich mit so etwas  
wahrscheinlich leichter. So kann 
man einen wenigstens einigerma-
ßen fundierten Einstieg  

Einführung von Bachelor- und 
Masterstudiengängen sind im 
journalisitischen Bereich kein 
Problem. Manche Journalisten 
haben ein abgebrochenes Stu-
dium. 
 
Es gibt eine Lücke zwischen 
Studium und Spezialausbildung 
an der Journalistenschule, die 
meist sehr teuer ist. Wenn es 
dazwischen noch ein Angebot 
gäbe, wäre es hilfreich. Bei dem 
heutigen Beschleunigungsfaktor 
der Arbeit insgesamt tut man 
sich mit so einem Studiengang 
wahrscheinlich leichter. So ist 
ein fundierter Einstieg möglich. 
 

Offen für Bachelor- und 
Masterabschlüsse. 
 
 
 
 
 
Bachelorabschlüsse könn-
ten guten Mittelweg zwi-
schen spezialisierter 
Journalistenschule und 
traditionellem Studium 
darstellen. 
 
Neue Studiengänge pas-
sen sich den Anforderun-
gen des Arbeitslebens 
eher an und ermöglichen 
einen fundierten Einstieg. 

Offenheit der Arbeitgeber 
bzgl. Ausbildungswege  
 
 
 
 

Gestufte Studiengänge 
bieten die Möglichkeit, fle-
xibler auf die Bedürfnisse 
des Arbeitsmarktes zu rea-
gieren 
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erhalten. 
I: Bedeutet das, wenn wir den Stu-
diengang Bildung und Medien an-
schauen, dass das ein  
Möglichkeit wäre, die durchaus 
sinnvoll wäre? 
E: Ja, das halte ich für durchaus 
sinnvoll. 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP8 242-245 I: Gibt es da Ihrer Meinung nach 
einen Studienabschluss, der für so 
Amt, für diese Position eher geeig-
net ist  
als ein anderer Studienabschluss?  
E: Kann ich jetzt nicht erkennen, 
muss ich sagen. 

Kein spezieller Studienab-
schluss zu bevorzugen. 
 

Kein spezieller Studienab-
schluss zu bevorzugen. 
 

Grundsätzlich ist Studienab-
schluss erforderlich 
 

 249-259 E: Ich bin nur etwas skeptisch, was 
die sehr starke Verkürzung von 
Studiengängen wirklich auf eine  
halbwegs fundierte fachliche Aus-
bildung auswirkt. Also wirklich da 
einen Bachelor oder Master oder 
was  
noch alles dabei raus kommen 
mag, wird einem doch dann weni-
ger umfangreichen Studium…, weiß 
ich  
nicht. Daher kann ich nicht sagen, 
ist das besser oder schlechter. 
I: Ja. Also im Moment ist Ihre Mei-
nung, dass das nicht an einen Stu-
dienabschluss gekoppelt ist, son-
dern es  
darf keine inhaltliche Verkürzung 
passieren. 
E: Würde ich so sehen. Also wenn 
ich jemand ganz konkret aussuchen 
würde, dann würde ich schon  
wahrscheinlich eher eher zu einem 
Magister- oder Diplom-Abschluss 
irgendwo hin tendieren. Aber viel-

Verkürzung der Studiengänge 
bewirkt Skepsis 
Ist dann noch eine halbwegs 
fundierte Ausbildung möglich? 
Bei einem Bachelor oder Master 
wird das Studium doch weniger 
umfangreich. Daher ist es nicht 
zu sagen, ob es besser oder 
schlechter ist. 
 
Es darf durch die Studienstruk-
turreform keine inhaltliche Ver-
kürzung geschehen. 
 
Bei der konkreten Auswahl 
eines Bewerbers wird derzeit 
wohl eher noch zum Magister 
oder Diplom tendiert. Jedoch ist 
das evtl. auch im Bewerbungs-
gespräch zu klären. 

Verkürzung der Studien-
gänge bewirkt Skepsis 
 
 
 
 
 
 
Es darf durch die Studien-
strukturreform keine inhalt-
liche Verkürzung gesche-
hen. 
 
 
 
Bei der konkreten Bewer-
berauswahl werden der-
zeit noch traditionelle 
Studienabschlüsse bevor-
zugt. 
 

Verkürzung der Studiengän-
ge bewirkt Skepsis 
 
 
 
 
 
 
Es wird die Gefahr gesehen, 
dass durch die neuen Stu-
dienabschlüsse die Qualität 
der Ausbildung abnimmt  
 
 

Bisher traditionelle Studien-
abschlüsse verbreitet 
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leicht  
kann man das, dass man sagt, 
dass es in einem Bewerberge-
spräch geklärt werden kann.  
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Bologna-Prozess und Merkmale des zu entwickelnden Studienangebots 
 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP2 306-319 I: Gut, wenn wir noch kurz auf die 
Praxiserfahrung zurückkommen, 
wie würden Sie denn da die  
Möglichkeiten der Kooperation 
zwischen Praxiseinrichtungen und 
Ausbildungseinrichtung, jetzt z. B. 
die  
Hochschule bei einem Studien-
gang, bei einer akademischen Aus-
bildung einschätzen oder auch die  
Bereitschaft von Praxiseinrichtun-
gen, da zu kooperieren? Während 
einer Ausbildung, zum Beispiel als 
Dozenten oder auch in der Bereit-
stellung von Praktikaplätzen?  
E: Das käme ganz stark auf das 
Angebot an.  
I: Mhm.  
E: Und auch - in Klammern gespro-
chen, denn damit hatte ich in mei-
nem anderen Leben mal zu tun - 
auch  
ganz stark, wie das von Seiten der 
Hochschule gehändelt wird.  
I: Aha. Können Sie das ein bis-
schen ausführen?  

Kooperation zwischen Praxisein-
richtungen und Ausbildungsein-
richtungen sind stark vom jewei-
ligen  
Angebot abhängig. 
 
 
 
 
Kooperation hängt auch wesent-
lich davon ab, wie die Hoch-
schulen sie handhaben. 

Kooperation zwischen 
Hochschule und Praxisein-
richtungen hängen vom 
Angebot ab. 
 
 
 
 
 
Kooperation hängt stark 
davon ab, wie sie von den 
Hochschulen gehandhabt 
werden. 

Kooperationsbereitschaft 
von Praxiseinrichtungen 
hängt von der Unterstützung 
der Hochschule ab 
 
 
 
 
 

 321-333 E: Also ich mein jetzt mal wirklich 
mit der ganz großen Kelle gespro-
chen, einfach je weniger Arbeit eine  
Personalabteilung damit hat, desto 
eher wird sie bereit sein, so was 
noch mit zu machen. 
I: Mhm.  
E: Weil im Grunde, wenn sie Auf-
gaben nur extern analysieren, dann 
ist es natürlich für ihr Gegenüber  
schwierig. Je weniger Aufwand des 
bedeutet, auch vom Handling, des-
to leichter wird jemand bereit sein. 

Je weniger Arbeit eine Perso-
nalabteilung mit der Kooperation 
zu tun hat, desto eher wird das 
Unternehmen bereit sein, zu 
kooperieren. 
 
 
 
 
Je weniger Aufwand es ist, 
desto eher wird ein Unterneh-
men bereit sein 
 

Je weniger ein Unterneh-
men durch die Kooperati-
on mit der Hochschule 
belastet ist, desto größer 
ist die Kooperationsbereit-
schaft. 
 
 
 
 
 
 
 

Kooperationsbereitschaft 
von Praxiseinrichtungen 
hängt von der Unterstützung 
der Hochschule ab 
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I: Das heißt grundsätzlich ist die 
Bereitschaft Ihrer Einschätzung 
nach schon da, aber es darf nicht 
zu einer  
zusätzlichen Belastung, Zusatzar-
beit führen? 
E: Das auf jeden Fall. Dann ist 
natürlich ins Kalkül zu ziehen, wie 
groß die Einheiten sind, mit denen 
sie 
umgehen. 

 
 
Kooperationen mit der Hoch-
schule dürfen zu keiner Zusatz-
belastung des Unternehmens 
führen. 
 
Entscheidend ist auch die Größe 
des Unternehmens. 

 
 
 
 
 
 
 
Entscheidend ist auch die 
Größe des Unternehmens. 

 
 
 
 
 
 
 
Kleinere Unternehmen ha-
ben weniger Ressourcen frei 
für Kooperationen als größe-
re Einrichtungen 

 337-349 E: Es ist ja ganz klar, wenn sie eine 
kleine Firma haben, ich denke jetzt 
gerade, viele Weiterbildner sind ja  
viele kleine Firmen… Wenn sozu-
sagen, wenn der Chef noch alles 
selbst macht und kriegt jetzt noch 
jemand  
dazu, dem man dann vernünftig 
noch jemanden was beibringen soll, 
den Praktikanten eben nicht  
missbraucht, sondern wirklich einen 
Ausbildungsanspruch verbindet, 
dann bedeutet das Zeit.  
I: Mhm.  
E: Und die Zeit muss er erstmal 
haben. 
I: Mhm.  
E: Bei dem besten Willen und den 
besten Vorsätzen. Das heißt, das 
sind alles strukturelle Bedingungen, 
die  
halt geklärt sein müssen. Das ist 
klar. Aber ich mein, das gilt auch 
wieder für alle Unternehmen. 

Je kleiner eine Firma ist und der 
Chef quasi alles selbst macht, 
desto schwieriger ist es. 
 
Wenn solche kleinen Firmen 
noch Praktikanten dazu be-
kommen und sie dem Ausbil-
dungsanspruch gerecht werden 
wollen, bedeutet das Zeit.  
 
 
Und diese Zeit muss er erstmal 
haben. 
 
 
 
 
 
Die strukturellen Bedingungen 
müssen grundsätzlich erstmal 
abgeklärt werden. 

Je kleiner die Firma ist, 
desto schwieriger wird es, 
die notwendigen Ressour-
cen für die Begleitung 
eines Praktikanten aufzu-
bringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die strukturellen Bedin-
gungen müssen grund-
sätzlich erstmal abgeklärt 
werden. 
 

Kleinere Unternehmen ha-
ben weniger Ressourcen frei 
für Kooperationen als größe-
re Einrichtungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP3 13-22 I: Das heißt, dass die Praxispha-
sen, -elemente schon als Konzept 
des Ausbildungsangebotes integ-
riert sind? 
E: Ja, also ein Stück mehr in die 

Praxiselemente / -phasen sollten 
als Bestandteil des Ausbildungs-
angebotes konzipiert werden. 
 
 

Verbindliche Praxispha-
sen sind wichtig, die integ-
raler Bestandteil des Aus-
bildungsweges sind.  
 

Praktikum muss im Studium 
integriert sein  
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Richtung. Das ist die Erfahrung, die 
wir mit Studenten dieser Richtung, 
also  
Medienpädagogik, gemacht haben. 
Das ist auch eine Verbindung, die 
nicht immer einfach ist. Zwischen  
dieser didaktisch-methodischen 
und der technischen Ausrichtung. 
Das wäre nun mal wichtig zu wis-
sen, wie  
Sie das nun planen. Bisher sind 
unsere Erfahrungen oder auch von 
anderen Hochschulen, die so etwa  
anbieten diese, dass diese zwar 
versuchen diese Kombination an-
zubieten, aber die Ergebnisse jetzt 
zeigen,  
dass die Studenten sich entweder 
in die  technische Richtung weite-
rentwickeln und da auch ihre Stär-
ken  
haben oder aber in die medien-
pädagogisch-didaktischen Richtung 
weiterentwickeln. Aber nicht in der  
optimalen Kombination. 

 
Die Verbindung von didaktisch-
methodischen und technischen 
Ausrichtung ist nicht immer ein-
fach. 
Auch wenn in einer Ausbildung 
diese Kombination angeboten 
wird, so ist dennoch festzustel-
len, dass die Studenten sich 
entweder in die technische Rich-
tung weiterentwickeln und dort 
ihre Stärken haben oder aber in 
die medienpädagogische, didak-
tische Richtung. Leider nicht in 
der optimalen Kombination. 

 
Ausbildung, die didakti-
sche- methodische Ele-
mente mit technischen 
verknüpft, ist nicht leicht 
umzusetzen. 
 
Studierende entscheiden 
sich häufig für einen der 
Schwerpunkte und ver-
nachlässigen das andere 
Themenfeld 

 
 
Die Vermittlung sowohl 
didaktisch-methodischer als 
auch technischer Kompe-
tenzen scheitert oft daran, 
dass die Studierenden sich 
auf eines dieser Inhaltsge-
biete konzentrieren. 

 339-349 E: Aus meiner Sicht machen die 
hier das echt vorbildlich. Dass sie, 
die Praktikabetreuer von den  
Hochschulen, da zum Beispiel 
Kontakt aufnehmen zu den Firmen. 
I: Und da auch den Kontakt halten. 
E: Ja klar. Also nicht nur formal den 
Praktikumsbericht abzeichnen. Da 
muss der Student auch richtig  
knackig was an Inhalt bringen. Auf 
der anderen Seiten stoßen wir da 
aber auch an unsere Grenzen. 
Dass es  
nämlich genügend Praktikabetreuer 
an den Hochschulen gibt, die die 
Praktikumsanforderungen kennen – 
da  
habe ich nämlich manchmal so 

Wichtig ist die Kontaktaufnahme 
der Praktikabetreuer zu den 
Firmen. Ebenso sollte der Kon-
takt während des Praktikums 
gehalten werden.  
 
Es reicht nicht, einfach Prakti-
kumsberichte abzuzeichnen. 
Studierende sollten auch inhalt-
lich gewisse Anforderungen 
erfüllen. 
 
 
 
 
Jedoch ist häufig nicht klar, ob 
die Praktikumsanforderungen 
den Betreuern an der Hochschu-

Wichtig ist die Kontakt-
pflege zwischen Hoch-
schule und Firmen 
 
 
 
Hochschulen sollten ge-
wisse inhaltliche Anforde-
rungen an Praktikanten 
stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Zusammenarbeit zwi-
schen Hochschule und Pra-
xiseinrichtungen ist sehr 
wichtig 
 
Praktikum muss Chancen 
bieten, realistische Berufs-
erfahrungen zu sammeln  
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meine Zweifel. 
I: Also ich denke, das ist dann auch 
ein fortwährender Weiterbildungs-
prozess. Auch für solche Leute. 

le bekannt sind. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 351-362 E: Ja, da können wir auch zu einer 
ganz anderen Form der Kooperati-
on zwischen Hochschule und In-
dustrie  
kommen. Das zum Beispiel als 
Idee. Die Leute, die in einer Art 
Status der Mitarbeiter der Hoch-
schule sind  
können dies als Weiterbildung für 
ihre eigene Qualifikation nutzen. 
Das kann auch eine sehr starke  
personelle Verbindung zwischen 
Hochschulbereich, Lehrstuhlbe-
reich und der Industrie sein. 
I: Das wird auch bei unserem Stu-
dienangebot so sein, dass wir da 
eine sehr enge Kooperation haben  
zwischen Praxiseinrichtungen, ob 
jetzt Industrie oder andere Formen 
von Praxiseinrichtungen, die  
Bildungsarbeit anbieten und der 
Hochschule. 
E: Das sind dann so Möglichkeiten 
Forschungsprojekte oder andere 
Dinge zu entwickeln und Vernet-
zungen  
herzustellen. Ein gutes Beispiel ist 
die USA oder auch die Business-
School in GB ist da viel weiter als in  
Deutschland. 

Es wäre möglich, zu anderen 
Formen der Kooperation zwi-
schen Hochschule und Industrie 
zu kommen. Weniger formale 
Verbindungen und mehr persön-
liche Verbindungen zwischen 
Hochschule, Lehrstuhl und In-
dustrie wären denkbar. Das 
können die Wiss. Mitarbeiter 
auch als Weiterbildung für ihre 
eigene Qualifikation nutzen. 
Möglich wären z.B. gemeinsame 
Forschungsprojekte, Entwicklun-
gen und gegenseitiges Vernet-
zen. 

Neue Formen der Koope-
ration zwischen Hoch-
schule und Industrie, die 
eher von persönlichen 
Verbindungen leben, 
wären möglich.  
 
 
 
 
 
Möglich wären z.B. ge-
meinsame Forschungs-
projekte 
Entwicklungen und ge-
genseitiges Vernetzen. 
 

Eine Zusammenarbeit 
zwischen Hochschule und 
Praxiseinrichtungen ist sehr 
wichtig 
 
 
 
 
 
 
 
Forschungskooperationen 
mit Praxiseinrichtungen 
sind sinnvoll 

 386-390 E: Ja, dass dieser automatisch 
einen Multiplikatoreffekt hat. Das 
hat die Fachhochschule in Öster-
reich aus  
meiner Sicht exemplarisch hingek-
riegt. Was für den Ausbildungsweg 
sicherlich eine Rolle spielt, dass sie  
qualitativ hervorragende Leute 

Erste Absolventen könnten als 
Multiplikatoren fungieren. 
 
 
Wichtig für [die Anerkennung] 
eines Ausbildungswegs ist die 
Qualität der Leute.  
 

 
 
 
Wichtig für [die Anerken-
nung] eines Ausbildungs-
wegs ist seine Qualität. 
 
 

 
 
 
Qualität der Abschlüsse ist 
wichtig  
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haben. Das liegt daran, dass sie 
sehr umfangreiche  
Zugangsvoraussetzungen  haben. 
Wir hatten da auch schon zum 
Praktikum welche hier. Die haben 
da fast  
schon ein Assessment vorausge-
startet, bevor die überhaupt an die 
Hochschule kommen konnten. 

Das kann durch umfangreiche 
Zugangsvoraussetzungen ge-
schaffen werden. Es gibt Hoch-
schulen, die machen eine Art 
Assessment-Center im Vorfeld. 

Qualität der Ausbildungs-
wege können durch um-
fangreiche Zugangsvor-
aussetzungen wie z.B. 
Assessment-Center ge-
währleistet werden. 

Sorgfältige Auswahl der 
Studierenden fördert die 
Qualität der Ausbildung 

 402-407 E: Auch das wäre wieder eine 
Anregung für Sie, dass sie zum 
Beispiel Beiträge aus der Praxis 
haben. 
I: Dass da Lehraufträge vergeben 
werde? 
E: Dass sie Dozenten oder Fach-
dozenten haben, die dann entspre-
chende Möglichkeiten der Ausbil-
dung  
bieten.  

Beiträge aus der Praxis sind im 
Studium wichtig.  

Beiträge aus der Praxis 
sind für das Studium wich-
tig. 

Lehraufträge für Experten 
aus der Praxis für höheren 
Praxisbezug 
 

 434-443 Was  
sie auch tun müssen, ist sich selbst 
um Praktikumsplätze zu kümmern. 
Es gibt zwar Tipps und Hinweise,  
aber die sind sehr auf sich selbst 
angewiesen. 
I: Ja, da wird dann auch die Selbst-
verantwortung und Aktivität der 
Studierenden gefördert. Das sind 
auch  
Kompetenzen, die man später 
braucht. 
E: Absolut. Sie sind dann auf einem 
Arbeitsmarkt, der sehr harte Wett-
bewerbsrahmenbedingungen hat. 
Und  
da werden sich die profilieren kön-
nen, die das entscheidende Ad on 
oder Plus haben. Da wird schon die  
reale Praxis ins Studium geholt. 

Sie müssen sich um Praktikums-
plätze selbst kümmern. Es gibt 
zwar Hinweise und Tipps, aber 
sie sind im Grunde hier auf sich 
selbst angewiesen. 
 
 
 
 
 
Der Arbeitsmarkt hat harte Be-
dingungen.  
Da können sie nur die profilieren, 
die das entscheidende Plus 
haben.  
 
Da wird schon die reale Praxis 
ins Studium geholt. 

Eigene Akquise der Prak-
tikumsplätze  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktikum sollte Bedin-
gungen des Arbeitsmark-
tes erlebbar machen. 

Eigene Suche nach Prakti-
kumsplätzen durch die 
Studierenden  
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktikum muss Chancen 
bieten, realistische Berufs-
erfahrungen zu sammeln  

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 
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BP4 254-258 Denn die  
Gradwanderung ist…die Studieren-
den bezahlen und bezahlen zum 
Teil viel Geld für Ihre  
Ausbildung oder Weiterbildung in 
dem Falle. Das heißt, man will es 
als Bildungsträger den  
Studierenden recht machen. An der 
Universität X, Masterstudiengang, 
passiert, glaub  
ich unter 50.000 Franken nichts, 
dafür erwartet der Kunde etwas.  

Die Studierenden bezahlen viel 
Geld für das Studium und so 
fühlt man sich als Anbieter ver-
pflichtet, es ihnen Recht zu 
machen.  

Durch die Studiengebüh-
ren möchten die Bildungs-
träger es den Studieren-
den recht machen.  
 
 
Studiengebühren erhöhen 
Erwartungshaltung der 
Studierenden. 
 

Studiengebühren erhöhen 
die Erwartungshaltung der 
Studierenden  

 277-281 Und  
vielleicht muss man am Anfang…es 
bedarf sehr großer Feinfühligkeit. 
Man muss die  
Studierenden sehr genau betreuen, 
vor allem wenn es Mitarbeiter von 
Unternehmen sind. Und  
es bedarf großer Feinfühligkeit, den 
Studierenden, die oft 30, 40, 50 
Jahre alt sind, klar zu  
machen, dass sie Rechte aber auch 
Pflichten haben. 
I: Mhm.  
E: Also das würde zum Bildungs-
träger in diesem Bereich dazugehö-
ren. Das ist wirklich ganz  
schwierig.  

Es bedarf großer Feinfühligkeit, 
Studierenden, die 30, 40, 50 
Jahre alt sind, klar zu machen, 
dass sie Rechte aber auch 
Pflichten haben. Das jedoch 
würde zu einem Bildungsträger 
dazu gehören. 

Betreuung von erwachse-
nen Studierenden bedarf 
großer Feinfühligkeit. 
 

Studierendenbetreuung ist 
grundsätzlich sehr wichtig  

 329-351  Also es gibt Träger,  
die verfügen über Räumlichkeiten, 
da geht einem schon das Herz auf. 
I: Mhm.  
E: Es ist alles Licht durchflutet, 
Pflanzen, Wasser und ich äh halte 
das für ganz, ganz wichtig. Wir  
hatten mit dem alten Bildungsanbie-
ter, als wir noch verquickt waren mit 
dem zentralen  
Bildungsanbieter, der Uni X., waren 
wir in staubigen Hotels, wie dem X 
Hotel in Y 
beispielsweise. Allein die Atmos-

Sehr viel wurde bei den eigenen 
Weiterbildungsangeboten auf 
Räumlichkeiten geachtet und 
auf bekannte Partner aus der 
Wirtschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Räumlichkeiten entschei-
den mit über die Akzep-
tanz von Bildungsangebo-
ten 
 
Die Kooperation mit Part-
nern aus der Wirtschaft 
unterstützt Akzeptanz von 
Weiterbildungsangeboten 
 
 
 
 
 

Rahmenbedingungen eines 
Bildungsangebots tragen 
erheblich zu dessen Akzep-
tanz bei 
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phäre des Hotels war für mich 
schon erschlagend. 
I: Mhm.  
E: Es waren alte, staubige Räum-
lichkeiten, wo nichts rüber kam und 
wir haben den Bildungsträger  
drauf angesprochen, das doch zu 
ändern und wir hätten Kontakte und 
könnten uns um bessere  
Räumlichkeiten bemühen, aber da 
war kein Verständnis da. Genauso 
in Bezug auf die Materialien,  
was an den Kunden gegeben wur-
de. Das war alles ganz schlecht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Räumlichkeiten und Umgebung 
sind für ein Bildungsangebot 
ganz wichtig. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Räumlichkeiten entschei-
den mit über die Akzep-
tanz von Bildungsangebo-
ten 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 355-358  E: Und die ganzen Materialien, die 
Konzepte und die Methode, mit 
bestimmten Trägern zusammen zu  
gehen. Das hat sich bewährt und 
wird weiterhin dort so gehandhabt. 
… Und so was hat  
sich bewährt. 

Ebenfalls die Materialien, die an 
den Kunden weiter gegeben 
werden 
 
 
 
 
 
Methode, mit bestimmten Trä-
gern zusammenzugehen hat 
sich bewährt 

Materialien, die an Kunden 
weitergegeben werden 
sind ebenfalls für Akzep-
tanz wichtig 
 
 
 
Methode, mit bestimmten 
Trägern zusammenzuge-
hen hat sich bewährt 

Rahmenbedingungen eines 
Bildungsangebots tragen 
erheblich zu dessen Akzep-
tanz bei 
 
 
 

Eine Zusammenarbeit zwi-
schen Hochschule und Pra-
xiseinrichtungen ist sehr 
wichtig 
 

 522-538 E: Natürlich braucht man ein Netz-
werk in Bezug auf die Praktika, 
möglichst ein internationales  
Netzwerk. Also zumindest würde 
sich die Zusammenarbeit Schweiz, 
Österreich anbieten aber auch  
mit anderen Ländern. 
I: Mhm.  
E: Die Hochschule verfügt ja über 
zahlreiche Partnerhochschulen 
auch und vielleicht sind dort auch  
Praktika durchaus möglich und 
denkbar, natürlich muss man mit 
der Privatwirtschaft auch eng  
zusammenarbeiten. Natürlich in 
Bezug auf mögliche Probleme, die 

Für Praktika braucht man ein 
Netzwerk, möglichst ein interna-
tionales. Zumindest eine Zu-
sammenarbeit mit der Schweiz, 
Österreich aber auch mit ande-
ren Ländern würde sich anbie-
ten. Die Hochschule verfügt ja 
über zahlreiche Partnerhoch-
schulen. 
Vielleicht sind dort auch Praktika 
möglich. Natürlich muss man 
auch mit der Privatwirtschaft eng 
zusammenarbeiten. Auch in 
Bezug auf mögliche Probleme, 
die sich ergeben, aber dass ist 
auch ein Kostenfaktor. 

Praktika erfordern ein 
(internationales) Netzwerk. 
 
 
Netzwerk kann über Part-
nerhochschulen aufgebaut 
werden. 
 

Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmen und Hoch-
schule im Rahmen eines 
Studienangebots ist sehr 
wichtig. 
 
 
 

Praktika erfordern ein Netz-
werke 
 
 
 
 
 
 

Eine Zusammenarbeit zwi-
schen Hochschule und Pra-
xiseinrichtungen ist sehr 
wichtig 
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sich ergeben, aber wie gesagt, das  
ist ein Kostenfaktor einfach. Das ist 
ein Geldfresser. Einfach auch in 
Bezug auf andere Aspekte, grade  
Praktikum, Praktikumsplätze, die 
möglicherweise in Medienunter-
nehmen, was weiß ich, bei  
X oder was anbieten zu können, 
das wäre ein absolutes Highlight für 
den Studiengang. 
I: Mhm.  
E: Denke ich. D. h. man müsste 
hier frühzeitig Netzwerke bilden, 
sich um Kontakte bemühen in Be-
zug  
auf Partner. 

 
Aber eben auch bzgl. Prakti-
kumsplätze, möglicherweise in 
Medienunternehmen wie X. Das 
wäre ein absolutes Highlight für 
den Studiengang.  
Da müsste man frühzeitig Netz-
werke bilden und sich um Kon-
takte bemühen. 

 
 

 624-631 E: Also ich denke, das ganz, ganz 
wesentlich ist: es gibt einen prak-
tisch nicht mehr überschaubaren  
Bildungsmarkt mit nicht mehr über-
schaubaren Bildungsträgern, mit 
tausenden von Bildungsträgern  
allein im deutschsprachigen Raum. 
I: Mhm. 
E: Und es muss der Person, die 
eine Weiterbildungsmaßnahme 
anstrebt, einfach klar sein, was der  
Vorteil, der Nutzen und was die 
Einstellungsmerkmale sind der 
Einrichtung und des Studiengan-
ges. 

Es gibt mittlerweile einen nahe-
zu nicht mehr überschaubaren 
Bildungsmarkt mit unzähligen 
Bildungsträgern. 
 
Und es muss einem potentiellen 
Kunden einer Weiterbildungs-
maßnahme klar sein, welchen 
Vorteil, welchen Nutzen diese 
Maßnahme bringt und welche 
Einstellungsmerkmale die Ein-
richtung hat. 

Unübersichtlicher Bil-
dungsmarkt fordert von 
Bildungsangeboten hohe 
Transparenz. 

Hohe Transparenz bzgl. des 
Bildungsangebots ist für 
potentielle TN wichtig 

 635-640 E: Ich halte es für ganz wesentlich, 
dass… es ist zum Teil eine Frage 
des Marketings, aber auch zum  
Teil eine Frage der realen Umset-
zung. Das heißt ich würde mir die 
Frage stellen, welches Zertifikat  
bekomme ich, was ist das wert. 
Was ist mein Abschluss wert in der 
Welt, wenn ich dafür  
zwanzigtausend Euro bezahle, 
möchte ich ganz klar wissen. Ich 
möchte vielleicht keine Rechte 

Das sind wesentlich Fragen des 
Marketings aber auch der realen 
Umsetzung. 
Der Kunde fragt, welchen Wert 
hat das Zertifikat, das ich be-
komme; welches Zertifikat be-
komme ich? Was ist der Ab-
schluss wert. 
Ich möchte keine Rechte zur 
Manipulation von Arbeiten er-
kaufen, aber gerade wenn Bil-
dung bezahlt werden muss, 

Transparenz des Anbie-
ters bzgl. des erreichbaren 
Abschlusses und seines 
Wertes ist eine wichtige 
Frage des Marketings und 
der Umsetzung. 
 

Hohe Transparenz bzgl. des 
Bildungsangebots ist für 
potentielle TN wichtig 
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haben,  
insofern ich eine Arbeit manipulie-
ren darf. Aber ich möchte auch 
ganz genau wissen, was ist mein  
Abschluss wert. 

möchte ich wissen, was der 
Abschluss wert ist. 
 

 644-673 E: Also mit anderen Worten, ich 
möchte mir vielleicht keinen Ab-
schluss kaufen, aber möchte auch  
ganz genau wissen, was ist mein 
Geld wert, wenn ich in der Art und 
Weise einsetze und man muss  
mehr und mehr privates Geld ein-
setzen. Also die großen schönen 
Förderprogramme von Firmen, ach  
wir schicken jetzt die Mitarbeiter 
ein, zwei Jahre zum Studieren, die 
gibt es immer weniger. 
I: Ja. 
E: Und der privat sich dann enga-
gierende Mitarbeiter, dem muss 
einfach klar sein, was bekommt er  
für sein Geld. 
I: Also wo investiert er? 
E: Ja genau. 
I: Und warum investiert er? 
E: Ist der Anbieter seriös?  
I: Mhm.  
E: Ist der Studiengang seriös? 
I: Mhm.  
E: Welchen Ruf hat der Studien-
gang über Jahre hinaus? Sagt man, 
ach ja, der hat diesen  
Weiterbildungsstudiengang bei xy 
gemacht. Dann wissen wir Be-
scheid und tschüß. 
I: Mhm.  
E: Es kann sich ja herum sprechen. 
Also war jetzt nur ein Beispiel. 
 

Die Kunden wollen sich keinen 
Abschluss kaufen, aber sie 
wissen, was ihr Geld wert ist, 
denn sie müssen mehr und 
mehr privates Geld einsetzen, 
die Firmen ziehen sich immer 
mehr aus der Förderung ihrer 
Mitarbeiter zurück. So müssen 
die Interessenten sich informie-
ren können, was das Bildungs-
angebot beinhaltet, wo sie in-
vestieren und warum, ob der 
Anbieter seriös ist und welchen 
Ruf das Angebot hat. 

Für potentielle Kunden ist 
es wichtig, sich über den 
Anbieter, das Bildungsan-
gebot und dessen Ruf zu 
informieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hohe Transparenz bzgl. des 
Bildungsangebots ist für 
potentielle TN wichtig 
 

 698-700 E: Das ist eines der großen Ziele, 
dass wir Anforderungen hoch set-
zen und so was darf sich ein  
Weiterbildungsanbieter auf keinen 

Das Ziel ist es, Anforderungen 
hoch zu setzen. Studierende, 
die sich auf Weiterbildungsan-
gebote einlassen, müssen etwas 

Studium sollte hohe An-
forderungen haben 
 
Studium sollte in seinem 

Qualität der Abschlusse ist 
wichtig 
 

Hohe Transparenz bzgl. des 
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Fall leisten. Ja. Also die Person, die 
sich auf so etwas einlässt,  
muss etwas bekommen für Ihr 
Geld, muss genau wissen, was Sie 
bekommt. 

für ihr Geld bekommen und 
genau wissen, was sie bekom-
men. 
 
 

Wert transparent gemacht 
werden. 
 
 
 
 
 

Bildungsangebots ist für 
potentielle TN wichtig 
 
 
 
 
 

 704-716 E: Und dieser Ruf, diese Reputation 
muss über Jahre auch, sofern man 
das irgendwie beeinflussen  
kann und halten kann, muss über 
Jahre gewährleistet sein. 
I: Also auch ein Qualitätsmanage-
ment ist im Rahmen dieses Stu-
diengangs ist wichtig. 
E: Genau. Ja. Vielleicht eine exter-
ne Zertifizierung und so weiter. 
I: Mhm.  
E: Also solche Sachen sind sehr, 
sehr wichtig. Gut, wir haben die X 
um uns herum  
sozusagen, für alle Weiterbildungs-
anstalten, die wir hier machen. Aber 
natürlich haben es andere  
Anbieter leichter, die seit Jahren 
große Weiterbildungsangebote 
haben. 
Wir haben ja eher ein kleines Wei-
terbildungsangebot im Moment. 

Die Reputation eines Bildungs-
angebots muss möglichst über 
Jahre hinweg gewährleistet sein. 
 
 
Qualitätsmanagement z.B. 
durch eine Zertifizierung ist im 
Rahmen des Studienangebots 
wichtig. 
 
 
 
 
 
 
 

Reputation eines Studien-
gangs sollte für lange Zeit 
bewahrt werden. 
 
 
 
Qualitätsmanagement im 
Rahmen des Studienan-
gebots ist wichtig. 
 

Qualität der Abschlusse ist 
wichtig 
 
 
 
 
 

Studienangebot muss fort-
laufend evaluiert werden 

 720-722 E: Das entwickelt sich erst noch. 
Ja. Also das wäre für mich der 
Hauptpunkt: Die Mitarbeiter müss-
ten  
wissen was sie bekommen. Sie 
müssten während des Studiengan-
ges sehr gut betreut werden und  
klar, je mehr man bezahlt, desto 
mehr Betreuung ist erwünscht und 
gefordert. 

Wichtig ist, dass die Studieren-
den wissen, was sie durch das 
Bildungsangebot erhalten. 
Studierende müssen sehr gut 
betreut werden. Je mehr bezahlt 
wird, desto mehr Betreuung ist 
gewünscht und gefordert. 
 
 

Studium sollte in seinem 
Wert transparent gemacht 
werden. 
 
 
Studierende müssen sehr 
gut betreut werden.  
 
 
 

Hohe Transparenz bzgl. des 
Bildungsangebots ist für 
potentielle TN wichtig 
 
 
Studierendenbetreuung ist 
sehr wichtig 
 
 
 

 754-798 E: Für Leute frisch von der Hoch-
schule ist es … Nicht immer, jeder 
hat seine eigene Biografie.  
Manche waren in Unternehmen 
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auch schon, aber so mit, sagen wir 
mal 21, das Studium fertig und  
dann so was aufziehen, halte ich für 
schwierig. 
I: Ja. 
E: Ja.  
I: Denk ich auch. 
E: Und zum Glück, in Deutschland 
ist das Durchschnittsstudienalter, 
wenn man das erste Studium  
beendet hat, bei 28, 29. Also ziem-
lich hoch. Bei der Uni XY ist es 
irgendwie 24 oder so. 
I: Mhm.  
E: Und ich halte es 
schon…natürlich haben sie schon 
viele Erfahrungen gesammelt, ich 
halt es für  
wichtig, dafür eine richtige Reife zu 
haben. So altmodisch es klingt.  
I: Mhm.  
E: Eine bestimmte Erfahrung zu 
haben. Weil die Unternehmensmi-
tarbeiter mit 30, 40, 50 Jahren zu  
hätscheln und von denen ernst 
genommen zu werden… Das sind 
so weiche Faktoren, die sind  
ungeheuer wichtig dafür. 
I: Ja. Auch eine gewisse natürliche 
Autorität mitbringen…  
E: Ja genau. 
I: .. als Gegenüber.  
E: Deshalb, für mich, so eine klas-
sische Habilitandenaufgabe. Aber 
es gibt natürlich kaum  
Habilitanden an der Hochschule. 
Dabei gäbe es in Zukunft ganz viele 
Aufgaben für die Habilitanden  
geeignet wären. 
I: Mhm.  
E: Wie die Schwerpunkte, Kompe-
tenzzentren. 
I: Mhm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitarbeiter, die die Studierenden 
betreuen, sollten über Erfahrung 
und Reife verfügen um von 
Studierenden ernst genommen 
zu werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfahrene Mitarbeiter mit 
einem gewissen Lebensal-
ter sollten für die Betreu-
ung der Studierenden 
eingesetzt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studierendenbetreuung ist 
sehr wichtig  
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E: Oder eben auch die Weiterbil-
dungssachen. 
I: Vielleicht entwickelt es sich ja 
auch noch, dass wir noch mehr 
bekommen. 
E: Ja, ja genau. 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP7 231-234 E: Ich denke, Sie brauchen zumindest 
gewisse Basiselemente und da im 
Zweifelsfall auch  
Spezialisierungsmöglichkeiten. Denn 
bei Bildungsmedien fällt ja ein Buch-
autor bis zum  
Drehbuchautor alles drunter. Und je 
breiter Sie das fassen, desto klarer 
müssen die  
Differenzierungsmöglichkeiten in den 
Curricula sein. 

 
 
Das Studium muss Basisele-
mente vermitteln und Speziali-
sierungsmöglichkeiten bieten. 
Je breiter die allgemeine Aus-
bildung, desto klarer sind die 
Differenzierungsmöglichkeiten 
aufzuzeigen. 

 
 
Breite Grundausbildung 
mit klaren Spezialisie-
rungsmöglichkeiten. 

 
 
Ausbildung sollte eine breite 
Grundausbildung bieten und 
ausreichend Spezialisie-
rungsmöglichkeiten zur 
Verfügung stellen 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP8 47-53 Und ansonsten ist es bei uns so, dass 
wir sagen, in der Regel sollte  
ein FH oder Uni Studium vorhanden 
sein, für die Leitung eines Bildungs-
werks. 
I: Mhm. 
E: Es muss kein pädagogisches sein, 
weil wie gesagt diese Kompetenz 
noch nachträglich erworben werden  
kann. Das ist ganz wesentlich und 
dann kommen natürlich die üblichen 
Dinge dazu. Dass da jemand mit  

Für die Leitung eines Bil-
dungswerkes sollte ansonsten 
ein FH oder Uni-Studium vor-
handen sein. 
 
Es muss kein pädagogisches 
Studium sein, da diese Kom-
petenzen auch nachträglich 
erworben werden können. 

FH oder Uni-Studium 
 
 
 
Es wird kein pädagogi-
sches Studium vorausge-
setzt, wenn diese Qualifi-
kationen nachträglich 
erworben werden. 

Grundsätzlich ist Studienab-
schluss erforderlich  
 

Grundsätzlich ist Studienab-
schluss erforderlich 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI1 47-49 Das heißt, mit den neuen Studien-
gängen Berufsfeldorientierung. Das 
ist natürlich eine schon sehr enge  
Sache, während wir früher für Be-
rufsfähigkeit ausgebildet haben. 
Man muss jetzt aufpassen, dass 
man bei  

Die neuen Studiengänge zielen 
auf eine Berufsfeldorientierung 
der Ausbildung ab. Früher war 
es die Berufsfähigkeit.  
 
Nun muss aufgepasst werden, 
dass die Berufsfeldorientierung 

Berufsfeldorientierung als 
neue Ausrichtung der 
Studiengänge. 
 
 
Berufsfeldorientierung 
droht zu einem sinkenden 

Gefordert wird Berufsfeld-
orientierung der gest. Stu-
diengänge 
 
 
Es wird die Gefahr gesehen, 
dass durch die neuen Stu-
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der Berufsfeldorientierung nicht auf 
ein nichthochschulgemäßes Niveau 
hinunterfällt. 

nicht zu einem nichthochschul-
gemäßem Niveau führt. 

Niveau zu führen. dienabschlüsse die Qualität 
der Ausbildung abnimmt 

 98-110 I: Und durch die Vorgabe der Be-
rufsfeldorientierung sehen Sie das 
stark gefährdet? Und Sie sehen da  
gerade auch wie sich die Unter-
schiede Universität und Fachhoch-
schule auflösen? 
E: Ja, also das befürchte ich. Ich 
kenne auch ein bisschen die Situa-
tion in Österreich, wo das sehr  
zusammenwächst, wo die Fach-
hochschulen sehr gefördert werden, 
ihnen man das Geld reinschiebt.  
Dadurch haben sie die besseren 
Bedingungen. Sie können sich die 
Studierenden aussuchen. Zum 
Beispiel  
haben wir in Österreich keinen 
Numerus Clausus für Hochschulen 
und haben keine  
Zulassungsbeschränkungen. Also 
zuerst geht jemand auf die Fach-
hochschule und wenn es da nichts 
wird,  
geht jemand auf die Uni. In 
Deutschland ist das auch ein bis-
schen anders. Die Fachhochschu-
len haben hier  
ein anderes Standing. Sie sind dort 
stärker. In Österreich liegt die Ab-
solventenrate bei 10%. Aber wenn 
wir  
jetzt überlegen, dass auch an 
Fachhochschulen Bachelor und 
Master angeboten werden und der 
Master an  
der Fachhochschule auch dazu 
berechtigt ein Promotionsstudium 
an der Universität zu machen, dann 
zählt  
da einfach nur noch die Vermi-

 
 
 
Berufsfeldorientierung droht zu 
einer Auflösung der Unterschie-
de zwischen Universitäten und 
Fachhochschulen zu führen. 
 
 
 
Die Einführung der gestuften 
Studiengänge führt zu einer 
Vermischung der Hochschulfor-
men und hebt dadurch die be-
stehenden unterschiedlichen 
Niveaus und Zugangsvorausset-
zungen z.B. zur Promotion auf. 

 
 
 
Berufsfeldorientierung 
droht zu einer Auflösung 
der Unterschiede zwi-
schen Universitäten und 
Fachhochschulen zu 
führen. 
 
 
 
 
 
 
Einführung gestufter Stu-
diengänge führt zu einer 
Verflachung der Hoch-
schullandschaft in 
Deutschland 

 
 
 
BA/MA birgt das Risiko, 
dass sich Hochschulformen 
vermischen  
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird die Gefahr gesehen, 
dass durch die neuen Stu-
dienabschlüsse die Qualität 
der Ausbildung abnimmt 
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schung. 

 112-114 I: Und die Schwierigkeit auch da 
dann ein wissenschaftliches Niveau 
zu halten? 
E: Ja.  

Wissenschaftliches Niveau wird 
nur schwer zu halten sein 

Absinken des wissen-
schaftlichen Niveaus der 
Studiengänge 

Es wird die Gefahr gesehen, 
dass durch die neuen Stu-
dienabschlüsse die Qualität 
der Ausbildung abnimmt 

 142-147 Ich denke, dass eine Lösung der 
bisherigen Miseren, die wir bespro-
chen haben, darin bestehen könnte,  
dass man sehr strikt auf eine kom-
petenzbasierte Ausbildung abzielt. 
Das bedeutet aber, dass man sich 
von  
den traditionellen Prüfungsformen 
abwendet und dass man die Studie-
renden Produkte, Portfolios, erstel-
len  
lässt, die dann die Bewertungsfor-
men darstellen, so dass man also 
das Erstellen der Produkte reflek-
tiert. Ich  
meine jetzt Prozessportfolios und 
nicht Assesment- oder Produktport-
folios alleine. Das ist eine Möglich-
keit.  
Das muss man dann aber beim 
gesamten Studiengang machen. 

Lösung der Problematik der 
Berufsfeldorientierung liegt in 
einer kompetenzbasierten Aus-
bildung. 
 
Das führt zu einer veränderten 
Prüfungsform mit Produkten und 
Portfolios als Bewertungsgrund-
lage. 
Prozessportfolios, nicht As-
sessment- oder Produktportfo-
lios. Es geht um den Erstel-
lungsprozess. Das muss sich 
dann durch den gesamten Stu-
diengang ziehen. 

BA/MA sollten kompe-
tenzbasierte Ausbildung 
anstreben 
 
 
 
 
Kompetenzbasierte Aus-
bildung erfordert neue 
Prüfungsformen 
 
Prozessportfolios 

BA/MA sollten kompetenz-
basierte Ausbildung anstre-
ben 

 
 
 

 
Kompetenzbasierte Ausbil-
dung erfordert neue Prü-
fungsformen 
 
 

 147-150 Das kann man nicht nur in einer  
Lehrveranstaltung machen, so dass 
das Erstellen und Erarbeiten der 
Produkte, das kann eine Hausarbeit  
sein oder eine Entwicklung eines 
didaktischen Designs, ein Online-
seminar, dass das sozusagen 
selbst  
dokumentiert und reflektiert wird 
und einen Teil des Lehr- und Lern-
prozesses darstellt. 
 

Das muss durch alle Lehrver-
anstaltungen gehen und kann 
verschiedene Produkte umfas-
sen (Hausarbeit, Konzept für 
Onlineseminar etc.), die doku-
mentiert und reflektiert werden 
und so Teil des Lehr- und Lern-
prozesses sind. 

Erstellen von Portfolios 
muss in allen Lehrverans-
taltungen angewandt 
werden. 
 
Kann verschiedene Pro-
dukte umfassen. 
 
 

Kompetenzbasierte Ausbil-
dung erfordert neue Prü-
fungsformen 

 152-154 I: Um dann auch zu sehen, wie sich 
die Kompetenzentwicklung im Stu-
dienverlauf abzeichnet? 
E: Ja. 

Portfolios ermöglichen Doku-
mentation des Kompetenzent-
wicklungsprozesses durch das 
Studium 

Portfolio dokumentieren 
Kompetenzerwerb 

Kompetenzbasierte Ausbil-
dung erfordert neue Prü-
fungsformen 
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Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI2 161-163 E: Ich denke man sollte sich auf ein 
bis zwei Anwendungsschwerpunkte 
spezialisieren und nicht zu ubiquitär  
sein. Was sich natürlich anbietet ist 
die betriebliche Weiterbildung. Und 
wenn es an der PH ist, sollte es auf  
jeden Fall auch Schule sein. Also 
diese beiden. Das ist mehr als 
ausreichend. 

In dem Studiengang sollte man 
sich auf ein bis zwei Anwen-
dungsschwerpunkte spezialisie-
ren und nicht zu ubiquär sein. 
Was sich anbietet, ist die betrieb-
liche Weiterbildung und an der 
PH sollte es auch die Schule 
sein. Das ist mehr als ausrei-
chend. 

Der Studiengang sollte 
sich auf max. zwei An-
wendungsschwerpunkte 
spezialisieren: Betriebli-
che Weiterbildung und 
Schule 

 
Studienschwerpunkte: be-
triebliche Weiterbildung und 
Schule 

 172-176 E: Das wäre davon abhängig. Das 
ist ganz klar. Man sollte einfach 
nicht mehr als zwei Schwerpunkte 
haben.  
Also Anwendungsschwerpunkte 
wohlgemerkt. Also, dass man sagt 
ich mache mehr Lernumgebung  
multimedial. Aber ich muss diese ja 
anwenden. Ich benötige For-
schungsfelder und ich brauche  
Kompetenzfelder und diese sollten 
an der PH auf jeden Fall im Bereich 
Schule liegen und gegebenenfalls 
im  
Bereich der betrieblichen Weiterbil-
dung falls Sie noch ein Diplomstu-
diengang haben. 

Das wäre von dem jeweiligen 
Studienschwerpunkt abhängig. 
Es sollten nicht mehr als zwei 
Anwendungsschwerpunkte sein. 
Das Ziel ist, mehr Lernumgebun-
gen multimedial zu machen. 
Aber diese müssen angewandt 
werden. An der PH sollten die 
Forschungs- und Kompetenzfel-
der im Bereich der Schule und 
gegebenenfalls im Bereich der 
betrieblichen Weiterbildung lie-
gen, falls es noch einen Diplom-
studiengang gibt. 

Nicht mehr als zwei An-
wendungsschwerpunkte 
 
 
 
Schwerpunkte sollten 
Schule und betriebliche 
Weiterbildung sein 
 

Nur zwei Studienschwer-
punkte 
 
 
 
 
Studienschwerpunkte: be-
triebliche Weiterbildung und 
Schule 
 

 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI3 261-271 Sie sind ja Lehrer, in ihrer Lehrertä-
tigkeit orientiert, bei uns sind sie  
allgemein für den ganzen Markt 
interessiert. Bei Ihnen ist es einfa-
cher, weil sie den Lehramtsberuf 
sehen. 
I: Wobei wir gerne das, mit diesem 
Studienangebot, das ein bisschen 
erweitern möchten.  
E: Also auch externe suchen. 
I: Genau, mhm. 

 
 
Das Curriculum sollte sich an der 
Lehrertätigkeit orientieren,… 
 
 
 
… und an den anderen berufli-
chen Bereichen wie Werbung 
oder Rundfunkbereich. 
 

 
 
Curriculum sollte die Leh-
rertätigkeit berücksichti-
gen und andere Bereiche, 
in denen die Studierenden 
später beruflich tätig wer-
den können. 
 
 

 
 
 
 
Curriculum sollte Berufsfel-
der an Orientierung nehmen 
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E: Ja dann haben sie noch den 
Bereich, es kommt Werbung dazu. 
Viele wollen in die Werbung, kön-
nen nicht  
in die Werbung gehen. Oder in die 
Rundfunkanstalt, die heute ja 
überall existiert.  
 

 

 272-273 Und da muss man sich  
begrenzen, irgendwo muss man 
Schwerpunkte setzen.  

Und da muss man bei der Curri-
culumsentwicklung Grenzen 
setzen und Schwerpunkte ein-
richten. 

Das Curriculum sollte 
Schwerpunkte vorsehen. 

Einrichten von Studien-
schwerpunkten  

 387-394 E: Bei uns, das muss ja alles ein 
bisschen Geld sein. Also wir wer-
den einen gebührenpflichtiger  
Qualifizierungsstudiengang daraus 
machen müssen. 
I: Ah ja. 
E: Und da müssen die Studenten 
ein bisschen was dafür bezahlen, 
was natürlich zweierlei Folgen hat.  
Einerseits erwarten die Studenten 
dann auch was Ordentliches von 
unserem Angebot und andererseits 
sind  
sie sicherlich auch interessierter 
oder mit mehr Interesse dabei. 

Nun wird aus dem Studienange-
bot ein gebührenpflichtiger Quali-
fizierungsstudiengang. 
 
 
Da müssen die Studierenden 
etwas bezahlen. Dies führt zu 
einer erhöhten Erwartungshal-
tung der Studierenden und si-
cherlich auch zu einem höheren 
Interesse. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Das Bezahlen von Stu-
diengebühren führt zu 
einer höheren Erwar-
tungshaltung. 
 
 
Das Bezahlen von Stu-
diengebühren führt zu 
einem höheren Interesse 
bei den Studierenden 

 
 
 
 
 
 
Studiengebühren erhöhen 
die Erwartungshaltung der 
Studierenden 
 
Studiengebühren führen 
dazu, dass die Studierenden 
mit mehr Interesse dabei 
sind. 

 459-470 E: Also bei Ihnen ist das jetzt spe-
ziell, weil Sie für die Lehrerrich-
tung…Und ich finde bei Ihnen ist 
ganz  
wichtig, dass man von den Berufs-
aufgaben des Lehrers ausgeht und 
immer wieder guckt, was brauchen 
die  
in der Praxis. Und dann ist es ja 
leicht zu recherchieren, wenn Sie 
so nahe dran sind. 
I: Mhm. 
E: Wenn wir fürs Fernsehen Leu-
te… Die können wir ja kaum, wir 
können ja erahnen was dort wirk-

Wichtig ist, dass von den Berufs-
aufgaben des Lehrers ausge-
gangen wird und gefragt wird, 
was sie in der Praxis brauchen. 
Das ist an der PH leicht zu re-
cherchieren. 
 
 
 
Hier können die Bedürfnisse 
immer wieder abgefragt und 
rückgekoppelt werden. 

 
 
Für die Gestaltung des 
Curriculums sollte von den 
Anforderungen in der 
beruflichen Praxis (Lehrer-
tätigkeit) ausgegangen 
werden. 
 
 
 
 
Fortlaufende Evaluierung 
des Studienangebots 

 
 
 
Curriculum sollte Berufsfel-
der an Orientierung nehmen 
 
 
 
 
 
Fortlaufende Evaluierung 
des Studienangebots 
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lich  
notwendig ist. 
I: Ja. 
E: Sie können es immer wieder 
abchecken und rückkoppeln.  

 
 

 580-587 E: Und warum nennen Sie ihn auf 
Englisch. Wird der ganze Fall in 
Englisch ablaufen? Werden Sie 
englisch  
lehren? 
I: Wir werden nur Teilbereiche in 
Englisch ausbringen können. 
E: Denn wenn Sie einen englischen 
Titel haben, dann ziehen Sie auch 
Ausländer an, Sie werden Chine-
sen  
dabei haben. Wenn sie es im Netz 
lesen und wenn Sie sagen, tut uns 
leid, aber wir lehren nicht auf Eng-
lisch,  
denn die können nur Englisch 
dann. 

Warum ein Englischer Titel? 
Ein englischer Titel hat hohe 
Anziehungskraft auf ausländi-
sche Interessenten. 
Und ausländische Studierende 
können nur Englisch. Da müsste 
das komplette Angebot auf Eng-
lisch stattfinden.  

Ein englischer Titel zieht 
ausländische Interessen-
ten an, die nur Englisch 
können. Das Angebot 
müsste dementsprechend 
komplett auf Englisch 
stattfinden. 

Englischer Titel nur wenn 
alle Lehrveranstaltungen auf 
Englisch angeboten werden. 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI4 625-627 Also ich würde für  
den Kurs, wenn der jetzt entwickelt 
wird, würde ich das auch mit Leh-
rern immer mal konfrontieren und  
sagen, dass sind Dinge, die man in 
der Schule so richtig braucht, ha-
ben sie noch eine Idee. 
 

 
Bei der Entwicklung des Kurses 
würde ich immer wieder auch 
Lehrer damit konfrontieren und 
nach weiteren Ideen frage 
 
 

 
Studienangebot bereits 
während der Entwicklung 
mit Vertretern aus der  
Praxis abstimmen. 
 

  
Entwicklung des Studienan-
gebots sollte mit Vertretern 
der Praxis abgesprochen 
werden  

 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI5 136-137 E: Das heißt wenn wir heute in die 
Ausbildung mit reingehen, dann 
müssen wir was vielleicht in Zukunft 
für  
Szenarien, die hier eine Rolle spie-
len … 

Die heutige Ausbildung muss 
die zukünftigen Veränderungen 
berücksichtigen. 

Die heutige Ausbildung 
muss die zukünftigen 
Veränderungen berück-
sichtigen 
 

Ausbildung muss zukunfts-
orientiert sein 
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 320-321 Das kann Schwerpunkt sein, dass 
man da eine ganze Vorlesungsrei-
he darüber macht und zumindest  
versteht, wohin sich das ganze 
auch entwickelt.  

Das könnte als Schwerpunkt in 
Form einer Vorlesungsreihe 
vermittelt werden. Man muss 
zumindest verstehen, wohin die 
Entwicklung geht. 

Auseinandersetzung mit 
neuen Technologien kann 
ein Schwerpunkt in der 
Ausbildung sein 

Auseinandersetzung mit 
neuen Technologien kann 
ein Schwerpunkt der Ausbil-
dung sein 

 685-691 E: Ja, vielleicht, also… Ein Aspekt, 
wo ich manchmal das Gefühl habe 
bei verschiedenen Studiengängen,  
die jetzt gerade so Bachelor, Mas-
ter anbieten, dass man hier doch so 
ein bisschen stark im eigenen Saft  
kocht. So nach dem Motto, wir 
haben da einen Diplomstudien-
gang, jetzt versuchen wir die ein-
zelnen  
Module zu nehmen und machen 
dann einen Bachelor, Master dar-
aus. Sich einfach mal umzugucken,  
welche Tendenzen es auch in an-
deren Bereichen gibt, und das auch 
im internationalen Bereich. Das 
finde  
ich sicherlich ganz interessant. 
Weil, ganz klar, mit einem solchen 
Studiengang, der ist jetzt schon  
einigermaßen einzigartig, und man 
hat natürlich jetzt auch die Chance, 
Märkte zu erschließen. 

Bei verschiedenen Bachelor- 
und Masterstudiengängen 
scheint es so zu sein, dass sie 
aus früheren Diplomstudiengän-
gen entstanden sind, aus denen 
Module genommen wurden und 
zu Bachelor- und Masterstu-
diengängen zusammengesetzt 
wurden. 
 
Es ist bei der Entwicklung von 
Studiengängen wichtig, Tenden-
zen auch in anderen Bereichen 
bzw. im internationalen Bereich 
wahrzunehmen. 
 
 
Entwicklung eines neuen Stu-
diengangs bietet Chance, sich 
neue Märkte zu erschließen 

 
Viele BA/MA-
Studiengänge entstehen 
einfach aus der Übernah-
me bestehender Module 
von Diplom-
Studiengängen 
 
 
 
 
Entwicklung von BA/MA-
Studiengängen sollte 
nationale und internationa-
le Tendenzen berücksich-
tigen 
 
 
 
Entwicklung eines neuen 
Studiengangs bietet 
Chance, sich neue Märkte 
zu erschließen 

 
Kritik, dass viele BA/MA-
Studiengänge eine Neube-
nennung alter Studiengänge 
sind 
 
 
 
 
 
 
Bei Entwicklung von BA/MA-
Studiengängen sollte die 
(inter-)nationale Entwicklung 
berücksichtigt werden  
 
 
 
 
Markt muss für neues Stu-
dienangebot beobachtet 
werden 

 695-703 E: Auch gegenüber dem klassi-
schen Land, was so etwas als alle-
rerstes als Markt verstanden hat, 
den  
USA. Und vielleicht muss man sich 
auch dort mal orientieren, sich 
vergleichen und sich nach außen 
hin  
entsprechend repräsentieren. Also 
angefangen damit mit einer Web-
seite, die nicht mehr nur auf 
Deutsch  
sein darf. Sondern dann auch Stu-
dierenden aus dem Ausland ermög-
licht zu sagen, hier das könnte auch  

Auch eine Orientierung an den 
USA ist wichtig, die das als 
erstens als Markt verstanden 
haben. Sich bei der Entwicklung 
eines Studienangebots damit 
vergleichen und sich nach au-
ßen entsprechend repräsentie-
ren. So darf z.B. eine Website 
nicht nur auf Deutsch sein. Auch 
Studierende aus dem Ausland 
sollen angesprochen werden.  

Orientierung an Entwick-
lungen in den USA bei der 
Studiengangentwicklung 
 
 
 
Marktgängige, internatio-
nale Präsentation des 
Studiengangs  
 
 
 

Bei Entwicklung von BA/MA-
Studiengängen sollte die 
(inter-)nationale Entwicklung 
berücksichtigt werden 
 
 
 
Markt muss für neues Stu-
dienangebot beobachtet 
werden 
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was Interessantes für uns sein. 
I: Also da auch noch mal den Markt 
anschauen, was gibt es da schon 
und wo gibt es dann auch Lücken,  
die wir mit diesem Angebot schlie-
ßen könnten. Schließen wir Lü-
cken… Einfach diese Fragen noch  
anschauen. 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI6 326-232 E: Ja, Kooperationsmöglichkeiten 
vor allem … Also wenn man selbst 
mediale Module im Studiengang 
hat,  
besteht ja die Möglichkeit, die aus-
zutauschen. Das war ja eine Idee 
und da denke ich,  
bestehen Kooperationsmöglichkei-
ten. 
I: Mhm. 
E: Das ist ja nicht notwendig, dass 
wir überall quasi konkurrieren und 
jeder entwickelt alles selbst. 

 
Kooperationsmöglichkeiten 
zwischen Hochschule sind z.B. 
durch mediale Module in den 
Studiengängen möglich. Da-
durch bestehen Möglichkeiten, 
sie auszutauschen. 
 
Es ist nicht notwendig, dass die 
Hochschulen konkurrieren und 
jeder selber alles entwickelt. 

 
Mediale Module ermögli-
chen Kooperationen zwi-
schen Hochschulen. 
 
Mediale Module können 
zwischen Hochschulen 
ausgetauscht werden. 
 
An den Hochschulen muss 
nicht immer alles selbst 
entwickelt werden. 

 
Digitale Medien unterstützen 
Kooperationen zwischen 
Hochschulen 
 
 
Hochschulen könnten ihr 
Studienangebot effizienter in 
Kooperation anbieten 

 334-373 I: Nun entstehen durch die virtuali-
sierten Module ja neue Möglichkei-
ten, die wir eben angesprochen  
haben. Wie schätzen Sie die Be-
reitschaft der Hochschulen ein? 
E: Es ist schwer zu sagen, weil es 
natürlich wenig Erfahrung gibt. 
I: Mhm, mhm 
E: Also ich denke, so ein Denken in 
Konkurrenz ist noch ziemlich stark. 
Ich denke, aber wenn wir  
jeweils 30 Leute aufnehmen hier 
und 30 Leute dort  oder 50 im Se-
mester, wäre vernünftiger, wenn wir  
kooperieren. 
I: Mhm. 
E: Weil auf die Art, also wenn wir 
kooperieren, wenn dann plötzlich 
sehr viele Studenten das machen 
wollen,  

 
 
 
Bislang gibt es wenig Erfahrun-
gen, wie die Bereitschaft der 
Hochschulen zur Kooperation 
ist. Die Konkurrenz ist noch 
ziemlich stark. 
 
 
 
Wenn jede Hochschule 30 – 50 
Leute im Semester aufnimmt, 
wäre eine Kooperation sinnvol-
ler. 
 
 
Wenn dann viele Studierende 
nachfragen, können immer noch 
Konkurrenzen aufgebaut wer-

 
 
 
Derzeit noch wenig Erfah-
rung mit Kooperationen 
zwischen Hochschulen. 
 
 
 
An vielen verschiedenen 
Orten ein paar Studieren-
de auszubilden ist weniger 
sinnvoll. Hier ist eine Koo-
peration besser. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bislang nur wenig Koopera-
tionen zwischen Hochschu-
len 
 
 
 
 
Hochschulen könnten ihr 
Studienangebot effizienter in 
Kooperation anbieten  
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dann kann man immer noch eine 
Konkurrenz sich aufbauen. 
Wichtig ist erst einmal, dass gewis-
sermaßen erstmal der Markt er-
schlossen wird. 
I: Ja. 
E: In der BWL auch nicht anders. 
Sinnvoll, am Anfang eher zu koope-
rieren und ich mein geografisch …  
Es würde keinen Sinn machen, jetzt 
auf engen Raum zwei nebeneinan-
der. 
I: Nein, das stimmt. 
E: Aber wenn zum Beispiel, was 
Sie in Weingarten machen, was wir 
in X machen, das ist keine direkte  
Konkurrenz. 
I: Mhm. 
E: Die Leute, die dort unten studie-
ren, die kämen eh nicht, die we-
nigsten kämen auf die Idee nach X 
zu  
gehen oder umgekehrt. 
I: Ja. 
E: Und es gibt noch in Essen, gibt’s 
was. 
I: Ja genau. 
E: Da ist Rostock, die liegen so weit 
auseinander. Glaube ich, dass es 
für alle Vorteile bietet, mehr zu  
kooperieren, als das ganze gege-
neinander aufzubauen. 

den. 
 
 
Wichtig ist erstmal, dass der 
Markt erschlossen wird. 
 
 
 
Auch geografisch ist eine Koo-
peration zu Beginn durchaus 
sinnvoll. Wenig Sinn macht eine 
Kooperation zweier nah beiei-
nander liegenden Hochschulen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zuerst muss der Markt für 
solche Ausbildungsange-
bote erschlossen werden. 
 
 
Kooperationen müssen 
auch geografisch sinnvoll 
sein. 

 
 
 
 
Markt muss für neues Stu-
dienangebot beobachtet 
werden 
 
 
 
Kooperationen müssen auch 
aus geographischer Pers-
pektive sinnvoll sein 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI7 179-181 Was sicherlich noch wenig behan-
delt ist, sind Fragen der Standardi-
sierung. Das ist noch  
nicht so in den Büchern drinnen, 
was ich auch eher skeptisch, noch 
nicht so euphorisch   
sehe mit dieser Standardisierung. 
Und Prüfungsfragen, Assesment-
fragen.  

Wenig behandelt sind Fragen der 
Standardisierung, ebenso Prü-
fungsfragen und Assessmentfra-
gen 

Wenig behandelt sind 
Fragen der Standardisie-
rung, ebenso Prüfungs-
fragen und Assessment-
fragen 

Fragen der Standardisie-
rung, Prüfung und Assess-
ment sind noch wenig be-
handelt 
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 242-251 E: Was ich generell unter Anfüh-
rungsstrichen bescheuert finde, 
dass an so vielen Ecken jetzt  
das Gleiche entsteht. Ich frage 
mich, warum wir uns in Deutsch-
land nicht zusammensitzen.  
Diejenigen, die im engeren Sinne 
als Experten gelten. Also im didak-
tisch, pädagogisch und  
psychologischen, jetzt aber nicht 
unbedingt im technischen Bereich. 
Dann kommt man  
ungefähr auf 8 bis 10 Leute, die 
man auf Tagungen oder in Büchern 
antrifft. Ich verstehe  
nicht, dass man die Ressourcen 
nicht zusammentut und dass eine 
Hand voll Experten  
gemeinsam so etwas entwickelt 
und auch die digitalen Anteile ge-
meinsam nutzt und eine  
individuelle Note in die Präsenz 
hineinbringt. Ich sehe so viel Dop-
pelarbeit. Das wäre meine  
Anregung. Das Feld ist ja noch 
überschaubar. Das ist ja nicht so, 
dass man diese Leute  
innerhalb von Deutschland nicht 
zusammenkriegen würde. 

Was sinnlos ist, ist  dass an 
vielen Ecken das Gleiche nun 
entwickelt wird. Warum wird sich 
da nicht einmal zusammenge-
setzt? 
 
 
 
Diejenigen, die im pädagogisch, 
didaktischen, psychologischen 
Bereich als Experten gelten – 
weniger im technischen Bereich 
– sollten sich zusammensetzen. 
Das wären 8 bis 10 Leute. Die 
könnten so etwas doch gemein-
sam entwickeln, die virtuellen 
Anteile gemeinsam nutzen und 
individuelle Noten in die Präsenz 
einbringen. Das wäre meine 
Anregung. Ich sehe hier zuviel 
Redundanz.  

Es sollten nicht viele ähn-
liche Studienangebote 
unabhängig von einander 
entwickelt werden. 
 
 
 
 
 
Experten sollten sich 
zusammensetzen und ein 
gemeinsames Konzept 
entwerfen. 
 
Module können gemein-
sam genutzt werden und 
jeder kann dennoch sei-
nen eigenen Schwerpunkt 
setzen. 

Hochschulen könnten ihr 
Studienangebot effizienter in 
Kooperation anbieten 
 
 
 
 
 

 264-266 E:  Mir ist auch klar, dass es da 
Stolz gibt. Und nicht jeder teilt so 
etwas gerne, aber ich  
fände es trotzdem mal der Mühe 
wert diese Leute zusammenzukrie-
gen, da wir viel zu klein  
sind so etwas auf die Beine zu 
stellen.  

 
Sicher gibt es bei den Hoch-
schulprofessoren Stolz und nicht 
jeder teilt gerne seine Ideen 

 
Die Kooperationsbereit-
schaft von Hochschulpro-
fessoren ist noch nicht 
überall gegeben. 

 
Bislang nur wenig Koopera-
tionen zwischen Hochschu-
len 

 271-275 I: Dass man sich hier also gegen-
seitig informiert und man so etwas 
nutzt. 
E: Ja genau. Das müsste natürlich 
im Sinne von Business-
Management ein Geben und  

 
Es müsste ein Geben und Neh-
men im Sinne eines Business-
Managements sein. So können 
Module qualitativ verbessert 
werden, wenn sich der einzelne 

 
Ein ausgewogenes Geben 
und Nehmen muss dabei 
verfolgt werden.  
 
Das führt zu einer verbes-

 
Hochschulen könnten ihr 
Studienangebot effizienter in 
Kooperation anbieten 
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Nehmen sein. Man kann die Modu-
le zum Beispiel qualitativ höherwer-
tig machen, wenn man  
sich auf zwei spezialisiert und man 
weiß, dass  man die anderen von 
woandersher bekommt. 

nur auf wenige Module konzent-
rieren muss und die anderen 
übernehmen kann. 

serten Qualität der Modu-
le. 

 282-289 E: Ich denke, das ist auch Bundes-
land abhängig. Ich denke es kön-
nen auch sehr spezifische  
Dinge entstehen. Ich habe vorher 
auch die reusable learning objects 
genannt, also die  
einzelnen Module. Das heißt ja 
auch Lehrmaterial. Es ist ja 
manchmal auch so, dass man  
das manchmal umschreibt wegen 
Urheberrechten. Und dann gibt 
man es von da nach dort.  
Man hat ja nicht jedes Jahr komp-
lett neue Inhalte. Ich fände das 
auch als ein Impuls. Was da  
gerade auch läuft ist Ressourcen-
verschwendung und auch schade, 
denn die Qualität könnte  
man steigern. Aber mir ist auch die 
Problematik bewusst. Dass dies 
viele auch nicht wollen.  
Aus welchen Gründen auch immer. 

Die Entwicklung der Studienan-
gebote ist sicherlich auch bun-
deslandabhängig. Es entstehen 
durchaus spezifische Dinge. Die 
Module könnten als  reusable 
learning objects angesehen 
werden. Man hat ja nicht jährlich 
neue Inhalte. 
Zur Zeit findet eine Ressourcen-
verschwendung statt. Auch die 
Qualität könnte gesteigert wer-
den. Jedoch wollen viele aus 
verschiedenen Gründen auch 
nicht zusammenarbeiten. 

Module könnten im Sinne 
von reusable learning 
objects genutzt werden. 

Hochschulen könnten ihr 
Studienangebot effizienter in 
Kooperation anbieten 
 

 294-298 E: Die Bereitschaft ist nicht sehr 
groß. Obwohl das Wissen ist auch 
nicht schützenswert im  
Sinne von Patent, denn man er-
zählt es sowieso irgendwo weiter 
oder man hört es auf einem  
Vortrag. Ich halte diese Ängste für 
unbegründet. Denn ich kann meine 
Ideen nicht schützen.  
Vielleicht sind diese Weblogs im-
mer noch das Beste. Ich werde 
auch anfangen sie  
einzuführen. Ja das ist mir klar. Da 
gibt es viele Eitelkeiten. 

Die Bereitschaft, Ideen zu teilen 
ist nicht sehr groß. Auch wenn 
Wissen nicht schützenswert im 
Sinne von Patenten ist, es wird 
so oder so weiter erzählt. Die 
Ängste sind unbegründet, man 
kann Ideen nicht schützen. Web-
logs sind das Beste, denn es gibt 
viele Eitelkeiten. 

Die Kooperationsbereit-
schaft von Hochschulpro-
fessoren ist noch nicht 
überall gegeben. 

 
Bislang nur wenig Koopera-
tionen zwischen Hochschu-
len 

 312-313 … aber ich bin an solchen     
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Kooperationen interessiert, auch 
wenn wir etwas kleiner als andere 
sind.  

Grundsätzlich sind wir an Koope-
rationen interessiert 

An Kooperation interes-
siert 

Kooperationsideen und -
interesse 

 325-331 E: Ich denke man kann trotzdem 
ein Curriculum mit einer eigenen 
Zusammenstellung der   
Module, mit einer, eigenen Prä-
senzangeboten, mit einem eigenen 
Charakter entwickeln.  
Aber ich bin vor dem Hintergrund, 
es gibt ja das schöne Wort Koopeti-
tion, durchaus ein  
Wettbewerb, aber nur an Stellen, 
an welchen es einen Sinn macht 
und wo alles andere  
bescheuert ist. Denn so groß ist der 
Lehrstuhl an der PH Weingarten ja 
auch nicht. Es gibt ja  
Institute die wesentlich größer sind. 
Für kleinere Institutionen ist diese 
Koopetition nicht  
schlecht. 

Trotz Zusammenarbeit kann man 
ein Curriculum entwickeln mit 
einer eigenen Zusammenstellung 
der Module, mit eigenen Prä-
senzangeboten. Wettbewerb 
sollte nur da passieren, wo er 
Sinn macht. 

Module können gemein-
sam genutzt werden und 
jeder kann dennoch sei-
nen eigenen Schwerpunkt 
setzen. 

Hochschulen könnten ihr 
Studienangebot effizienter in 
Kooperation anbieten 

 368-371 E: Ich denke es spielt sicherlich 
auch eine Rolle, dass man sich 
fragt, was ich denn einem  
anderen erzählen soll, was ich mir 
selbst schon überlegt habe. Des-
wegen mein Hinweis.  
Man sollte hier mehr auf die Kleine-
ren schauen. Widerverwendbare 
Dinge entwickeln, auch  
da entstehen neue Sachen an 
verschiedenen Orten. 

 
Es spielt sicherlich auch eine 
Rolle, dass man sich fragt, ob 
man seine eigenen Ideen erzäh-
len soll. Aus diesem Grund soll-
ten eher Kleinere Institutionen 
angefragt werden. Und es sollten 
widerverwendbare Dinge entwi-
ckelt werden. 

 
Zur Kooperation eher 
kleinere Institutionen, 
Hochschulen fragen, auch 
die sind auf Kooperation 
angewiesen.  
 
Module könnten im Sinne 
von reusable learning 
objects genutzt werden 

Hochschulen könnten ihr 
Studienangebot effizienter in 
Kooperation anbieten  

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI8 272-273 E: Aber vielleicht könnte man es so 
machen, dass sie sich auf eine Art 
von Institutionen, Schule oder so  
etwas spezialisieren, die kennen sie 
dann sehr gut in Deutschland … 

Die Studierenden sollten sich 
auf eine Institution konzentrie-
ren, z.B. Schule. Dann kennen 
sie sich in diesem Bereich sehr 
gut aus 

Fokussierung auf einen 
Bildungssektor im Rah-
men der Ausbildung 
 
 
 

Einrichten von Studien-
schwerpunkten  

 492-489 Deshalb muss an diesem  
Studiengang wirklich ganz starke 

Betonung des Studiengangs 
muss auf der pädagogischen 

Schwerpunkt der Ausbil-
dung sollten pädagogische 

Pädagogische Inhalte sollten 
gegenüber den medienbe-
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Betonung einfach auf diese ja auf 
der Pädagogikseite liegen. 
I: Ja. 
E: Nicht nur auf der Medienseite. 
Die Medienseite sind eigentlich nur 
Tools, mit denen man bestimmte  
pädagogische Ziele erreichen kann 
und sie sollten nicht das Primat, so 
die Konzeption eines Studiengangs,  
darstellen. 

Seite liegen, nicht auf der Me-
dienseite. Medien sind nur 
Tools, mit denen pädagogische 
Ziele erreicht werden können. 

Inhalte sein. Medien als 
Werkzeug zur pädagogi-
schen Zielerreichung. 

zogenen Inhalten überwie-
gen 

 498-503 E: Und trotzdem, da möchte ich 
mich auch nicht falsch verstanden 
wissen, es wird sicher wichtig sein, 
dass  
man auch mit der Informatik koope-
riert, weil sicher, es muss ja die 
technologische Umsetzung auch 
dem  
neusten Kenntnisstand entspre-
chen. Das habe ich vielleicht vorhin 
nicht deutlich genug gemacht und 
das ist  
mein eigener Bias, wenn man es 
mit der technischen Umsetzung 
wenig ernst nimmt und nur auf der 
Seite  
der Psychologie bleibt, dann resul-
tieren auch Lernumgebungen, die 
nicht akzeptiert werden, eben weil, 
die  
werden nicht akzeptiert, weil sie 
nicht gescheit funktionieren. 

Wichtig ist zugleich eine Koope-
ration mit der Informatik. Auch 
die technische Umsetzung muss 
dem neuesten Kenntnisstand 
entsprechen, ansonsten resultie-
ren auch Lernumgebungen, die 
nicht akzeptiert werden, weil sie 
nicht richtig funktionieren. 

Kooperation mit der Infor-
matik ist im Rahmen des 
Studienangebots wichtig.  

Kooperation mit anderen 
Fachbereichen und Hoch-
schulen bereichert hinsich-
tlich Expertise und For-
schungsmöglichkeiten 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI9 185-190 I: Sie haben jetzt vorhin auch 
schon mal angesprochen, dass es 
in einem Team auch wichtig ist 
immer, in  
Kontakt mit den Praxisanbietern zu 
stehen oder mit den Praktikern. 
Wie sollte das in einer Ausbildung 
schon  
integriert werden, in enger Koope-

Interdisziplinäre Ausbildungs-
gänge sollten geschaffen wer-
den. 

Ausbildung sollte interdis-
ziplinär angelegt sein. 

Ausbildung sollte interdiszip-
linär ausgerichtet sein 
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ration mit  Bildungseinrichtungen 
zum Beispiel, in Praxisprojekten? 
Welche  
Möglichkeiten sehen Sie da? 
E: Es müsste für solche Fälle ei-
gentlich interdisziplinäre Ausbil-
dungsgänge geben.  

 190-194 Ja, es müsste ein Kurs im  
Team geplant und auch durchge-
führt werden, nicht ein, wie soll ich 
sagen, ein Gesamtstudienangebot 
in drei  
Bereiche gesplittet werden, das 
eine macht der    Psychologe, das 
andere der Informatiker und ein 
anderer  
sonst wer. Sondern die müssten   
ein gemeinsames Kursangebot 
entwickeln und sobald es sich um  
Direktphasen handelt manchmal 
auch zu zweit da sein. 

Ein Team müsste für einen Aus-
bildungskurs zuständig sein in 
der Planung und Durchführung. 
Ein Studienangebot sollte nicht in 
drei Bereiche gesplittet werden, 
von denen jeweils ein Bereich 
der Pädagoge, der andere der 
Psychologe etc. durchführt.  
 
Es müsste ein gemeinsam ent-
wickeltes Kursangebot geschaf-
fen werden. Auch sollten dann in 
der Durchführung bei Präsenz-
veranstaltungen manchmal zwei 
Dozierende da sein. 

Das Kursangebot sollte 
von einem interdisziplinä-
ren Team gemeinsam 
entwickelt und durchge-
führt werden. 
 
 
 
 
 
In Präsenzveranstaltun-
gen sollten auch mal zwei 
Dozierende sein. 

Ausbildung sollte interdiszip-
linär ausgerichtet sein  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 198-215 E: Einfach auch die Dinge aus zwei 
Sichten darstellen, um das Verwo-
ben-Sein der Inhalte deutlich zu  
machen und zwei Perspektiven 
anzubieten. Damit auch etwas, sag 
ich mal, multiperspektivisch in den  
Köpfen der Lernenden repräsen-
tiert wird und nicht nur eindimen-
sional. 
I: Also ab der ersten Veranstaltung 
im Grunde diese Interdisziplinarität 
mit einer hohen Priorität … 
E: … mit durchziehen. 
I: Genau. 
E: Eigentlich. In irgendeiner Weise 
mit durchziehen. Dann darf nicht 
das passieren, was so im schuli-
schen  
Bereich gelegentlich passiert, dass 
eine Stunde nicht von zwei Leh-
rern, die dann zwei verschiedene  

Wenn zwei Dozierende anwe-
send sind, dann können ver-
schiedene Perspektiven aufge-
zeigt werden und das Verwoben-
sein der Inhalte deutlich gemacht 
werden. 
 
So wird in den Köpfen der Ler-
nenden der Inhalt multiperspekti-
visch repräsentiert und nicht nur 
eindimensional. 
 
Ab der ersten Veranstaltung 
sollte diese Interdisziplinarität 
durchgezogen werden. 
 
Dabei darf es nicht passieren, 
dass die Lehrveranstaltung nur 
zur Hälfte angerechnet wird, 
wenn zwei Dozierende dabei 
sind. 

Interdisziplinäres Dozen-
tenteam ermöglicht multi-
perspektivisches Lernen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausbildung sollte interdis-
ziplinär angelegt sein  
 
Rahmenbedingungen 
müssen Dozententeams 
und Interdisziplinarität 
unterstützen 

Ausbildung sollte interdiszip-
linär ausgerichtet sein  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausbildung sollte interdiszip-
linär ausgerichtet sein  
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Sichtweisen auf einen Sachverhalt 
vertreten können, gehalten werden 
kann, weil beiden Lehrern dann nur  
eine halbe Stunde angerechnet 
wird. 
I: Also dass sich das nicht über die 
Rahmenbedingungen beschneidet. 
E: Genau so mein ich es. Ja ge-
nau, das ist es. 

 

 221-226 E: Ja, ich meine die Fachleute, von 
denen ich jetzt gesprochen habe, 
das sind noch nicht diejenigen, die  
schließlich im Umfeld für den Erfolg 
dieses Produkts Sorge tragen. 
Da müssten an verschiedenen 
Stellen die, einmal die Entschei-
dungsträger und am Ende die 
Anwender, die  
Nutzer, diejenigen, die die Situation 
der Anwendung bestimmen, mitbe-
teiligt sein. Nicht ewig, aber als  
Kollektiv immer wieder, damit es 
nicht aus dem Ruder läuft und 
damit einfach auch der Wille da ist, 
so ein  
Produkt einzusetzen, weil man ja 
daran beteiligt war.  

Mediendidaktiker tragen noch 
nicht die Sorge für den Erfolg 
eines Produktes später. 
Dazu müssten verschiedene 
Stellen berücksichtigt werden, 
die Entscheidungsträger und 
Anwender. Diejenigen, die über 
die Anwendung in einer Situation 
bestimmen. Diese müssten mit-
beteiligt sein. 
 
Eine Beteiligung sollte nicht 
ständig passieren, aber immer 
wieder, damit nichts aus dem 
Ruder läuft und damit der Wille 
da ist, später das Produkt einzu-
setzen. 

 
 
Entscheidungsträger und 
Anwender müssen immer 
wieder in die Arbeit einbe-
zogen werden. 
 
 
 
 
Einbeziehung von Ent-
scheidungsträger fördert 
Qualität der Produkte und 
Bereitschaft, diese einzu-
setzen. 

 
 
Entwicklung des Studienan-
gebots sollte mit Vertretern 
der Praxis abgesprochen 
werden 

 228-236 I: Beziehen Sie das jetzt auf die 
Berufstätigkeit, dass man da eben 
auch, wenn man zum Beispiel ein  
Medium entwickelt, ein Lernprog-
ramm entwickelt, da mit dem Kun-
den, mit Endnutzer, arbeitet, oder 
dann  
schon auf ein Studienangebot, 
dass man in der Gestaltung darauf 
achtet? 
E: Also im beruflichen Bereich 
muss es sicherlich so sein. Da 
muss es ganz speziell auf diese 
berufliche  
Aufgabe zugeschnitten sein, weil 
da ja die Kompetenzen, die Fertig-

 
 
 
 
 
 
 
 
In der professionellen Entwick-
lung von Lernprogrammen etc. 
muss eine Kooperation mit Ent-
scheidungsträgern sein. 
In der Entwicklung von Lernprog-
rammen für den beruflichen 
Bereich sind die Kompetenzen 
und Fertigkeiten, die vermittelt 

 
 
 
 
 
 
 
 
Entscheidungsträger und 
Anwender müssen immer 
wieder in die Arbeit einbe-
zogen werden. 
 
Im beruflichen Bereich ist 
zur bedarfsgerechten 
Vermittlung von Kompe-

 
 
 
 
 
 
 
 
Entwicklung des Studienan-
gebots sollte mit Vertretern 
der Praxis abgesprochen 
werden 
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keiten oder das Wissen, was da 
medial  
vermittelt werden soll, sehr speziell 
aufgabenbezogen ist, in Schule 
und schulischer Ausbildung. Und  
Ausbildung kann man dann noch 
ein bisschen breiter sein. Ja, da 
sehe ich noch einen kleinen Unter-
schied.  
Das eine ist, muss noch spezieller 
angewendet werden als das Schu-
lische. 

werden sollen, sehr speziell und 
aufgabenbezogen. 
 
Im schulischen Bereich kann das 
ein bisschen breiter sein. 

tenzen und Wissen eine 
enge Zusammenarbeit mit 
der Praxis notwendig. 
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Methodik 
 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP1 353-358 E: Aber ich, das müsste ich im 
Sinne von Alternativen sonst auch. 
Also ich habe letztens an diesen  
Delphistudien vom X. mitgemacht. 
I: Mhm.  
E: Und das lief auch über Experten-
interviews. 

Ich habe bereits an einer Delphi-
Studie mitgemacht und das lief 
auch über Experteninterviews. 

Auch andere Delphi-
Studien arbeiten mit Ex-
perteninterviews 

Ergänzung der Delphi-
Studie durch Experteninter-
views ist sinnvoll  
 

 360-363 I: Ah ja. Also Sie sehen jetzt im 
Moment auch keine Methode, die 
aus Ihrer Sicht sinnvoller oder  
hilfreicher wäre? 
E: Da bin ich nicht Expertin. 

Ich kann es nicht einschätzen, 
ob eine andere Methode sinn-
voller wäre als die Experten-
interviews. 

Kann keine Aussage ma-
chen, ob andere Metho-
den geeigneter wären.. 

Ergänzung der Delphi-
Studie durch Experteninter-
views ist sinnvoll  
 

 365-369 I: Okay. Das Interview war ja jetzt 
sehr offen gehalten, also ich hab 
offene Fragen gestellt. Halten Sie 
diese  
Form für sinnvoll oder fänden Sie 
es sinnvoller etwas geschlossenere 
Fragen im Experteninterview zu 
stellen?  
E: Wie bereits aus meinen Antwor-
ten hervorgegangen ist, dass ich 
die qualitativ offeneren Fragen für 
sinnvoller  
halt. 

Qualitative offene Fragen sind 
sinnvoller als geschlossene 
Fragen. 

Qualitative offene Fragen 
sind sinnvoller als ge-
schlossene Fragen. 

Offene Fragen sind sinnvol-
ler als geschlossene Fragen 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP2 408-411 I: Und die wird durch diese Inter-
views ergänzt. Wie beurteilen Sie 
diese Ergänzung der Delphi-Studie 
durch  
die Interviews?  
E: Also das halte ich für ziemlich 
wichtig. 

 
Ergänzung der Delphi-Studie 
durch Interviews ist ziemlich 
wichtig. 

 
Ergänzung der Delphi-
Studie durch Interviews ist 
wichtig. 

Ergänzung der Delphi-
Studie durch Experteninter-
views ist sinnvoll  
 

 413-426 I: Und jetzt haben Sie ja vorhin 
schon gesagt, das ist eine sehr 
offene Frage. Ich habe ja viele 
offene Fragen  
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gestellt. Das war ein sehr offenes 
Interview insgesamt. Halten Sie 
diese Form für sinnvoll oder sollte 
es eher  
mit engeren Fragen kombiniert 
werden? Überhaupt etwas enger 
gehalten werden das Interview?  
E: Na ja wenn Sie jetzt keine … ich 
habe in Wissenschaftstheorie pro-
moviert, wenn Sie keine  
wissenschaftstheoretische Antwort 
wollen oder eine pragmatische? 
Dann werde ich es mal rumdrehen 
und  
ich habe es vorhin schon angedeu-
tet. Was ich sehr schwierig finde ist 
im Grunde: Sie haben, Sie als 
Gruppe  
haben eine Vision des Curriculums 
und Ihre Fragen zielen, obwohl sie 
offen gehalten sind, sie sind  
ergebnisoffen gehalten, aber sie 
sind nicht bei jedem Kontext. Sie 
setzen den Kontext voraus, den wir 
aber  
nicht teilen. 
I: Mhm.  
E: Das ist schwierig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schwierig bei der Führung eines 
sehr offenen Interviews ist die 
Tatsache, dass der Interviewer 
in diesem Fall eine Vision von 
dem Curriculum hat. Die Fragen 
sind daher zwar ergebnisoffen 
aber nicht kontextunabhängig. 
Der Kontext wird vorausgesetzt 
und das ist schwierig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interview wird mit einer 
gewissen Vision des Cur-
riculums geführt. 
Fragen sind zwar ergeb-
nisoffen aber nicht kon-
textunabhängig. 
 
Schwierig ist, dass ein 
gewisser Kontext für das 
Interview vorausgesetzt 
wird.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewisser Grad an Kontext-
abhängigkeit der Interview-
führung ist für Interviewte 
schwierig 
 
 
 

 427-434 Das heißt, wenn ich versuche, als 
gutwillige Gesprächspartnerin Ihre 
Intention mit zu erfassen und Ihnen,  
sozusagen, die Antworten verwen-
dungsfähig zu halten, muss ich 
sozusagen, wenn ich völlig offene 
Fragen  
hab, ein bisschen raten. 
I: Mhm.  
E: Umgekehrt durch ein paar ge-
schlossene einleiten und dann auf 
die offenen übergehen, 
das fällt mir als Gesprächspartnerin 
einfacher. 

Als Gesprächspartner, der ver-
sucht, Intentionen zu erfassen 
und verwendungsfähige Antwor-
ten zu geben, muss man etwas 
raten. 
 
Ein paar geschlossenere einlei-
tende Fragen und dann zu offe-
nen Fragen überführen wäre für 
den Gesprächspartner leichter. 

 
 
 
 
 
 
 
Einleitend ein paar ge-
schlossene Fragen und 
dann offene Fragen würde 
es aus pragmatischer 
Perspektive dem Inter-
viewten erleichtern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Offen geführte Interviews 
sind als Ergänzung zu ge-
schlossenen Fragen sinnvoll 

 438-443 E: Die Sache mit der Wissen- Aus wissenschaftstheoretischer Einleitend geschlossene Offen geführte Interviews 



Anhang 

 

810 

schaftstheorie hab ich deshalb 
voran geschickt, weil mir klar ist, 
dass Sie da  
einen ganzen Stall mit methodi-
schen Problemen kriegen. 
I: Mhm.  
E: Also das ist mir klar. Nur das hab 
ich jetzt als Pragmatikerin gesagt. 

Sicht würde man dann aber 
viele Probleme bekommen. 
Einleitend geschlossene Fragen 
sind aus pragmatischer Sicht zu 
bevorzugen. 

Fragen und dann offene 
Fragen würden jedoch aus 
wissenschaftstheoreti-
scher Sicht zu Problemen 
führen. 

sind als Ergänzung zu ge-
schlossenen Fragen sinnvoll 

 445-450 I: Ja. Mhm. Gibt es eventuell eine 
Methode, die Sie für hilfreicher 
halten als die Ergänzung durch  
Interviews? Oder für sinnvoller?  
E: Ich würde es jetzt nicht gegenei-
nander ausspielen. Aber einen 
Zwischenschritt zu machen und zu 
sagen,  
ein bisschen ausführlicher jetzt 
sozusagen: Da stehen wir und das 
sind die Schlussrichtungen, auf 
deren  
Hintergrund ich jetzt weiterfrage, 
würde ich für zielführend erachten.  

Zielführender wäre ein Zwi-
schenschritt einzuziehen. Etwas 
ausführlicher sollten der Hinter-
grund und der derzeitige Stand 
beschrieben werden und dann 
die Fragen gestellt werden. 

Zielführender wäre mehr 
Transparenz und Informa-
tion über den Hintergrund 
und den Stand der Arbeit, 
bevor ein Interview geführt 
werden würde. 

Hohe Transparenz für die 
Experten bei Interviews 
erforderlich 

 454-465 E: Aus meiner Sicht ist es nicht 
möglich das von einem weißen 
Blatt aus zu machen. Weil Sie, 
wenn Sie die  
Motive aufklären des Interviews, 
haben Sie kein weißes Blatt. 
Da liegt für mich die Diskrepanz. 
I: Das ist das Problem. Mhm, mhm. 
Also eher eine thematische Hinfüh-
rung noch vorweg stellen. 
E: Das kann ja ganz kurz sein. Es 
muss ja keine Vorlesung werden. 
I: Nein. Um aber den Rahmen et-
was einzugrenzen und den Hinter-
grund etwas klarer zu machen. 
E: Weil ich denke oder es war für 
mich spürbar, grade wenn wir es 
von der wissenschaftlichen Seite  
angehen, ist es ja so, es ist ja keine 
völlig objektive Fragestellung mög-
lich. 

Man kann nicht von einer Art 
weißem Blatt ausgehen. Denn 
der Interviewer hat bestimmte 
Motive. Aus diesem Grund sollte 
eine thematische Hinführung 
gemacht werden und der Hin-
tergrund transparenter gestaltet 
werden. Aus wissenschaftlicher 
Sicht ist keine absolut objektive 
Fragestellung möglich. 

Hintergrund des Interviews 
sollte transparent gemacht 
werden.  
Wissenschaftlich ist keine 
absolut objektive Frages-
tellung möglich. 

Hohe Transparenz für die 
Experten bei Interviews 
erforderlich 
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 469-475 E: Also auch in der qualitativen 
Empirie, die hat ja immer ein Set 
von Voraussetzungen. 
I: Mhm, mhm. 
E: Und von dem werden Sie beeinf-
lusst. 
Und je weiter man sich sozusagen 
darüber, sich und damit auch den 
Gesprächspartner aufklärt, desto  
reliabler werden die Ergebnisse der 
Befragung sein.  

Gerade die qualitative Empirie 
hat immer ein Set an Vorausset-
zungen, die beeinflussen. Je 
mehr darüber aufgeklärt wird, 
desto reliabler werden die Er-
gebnisse. 

Transparenz erhöht die 
Reliabilität. 

Hohe Transparenz für die 
Experten bei Interviews 
erforderlich 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP3 463-466 Wie beurteilen Sie den  
Ansatz, dass die Experteninter-
views als Ergänzung durchgeführt 
werden? 
E: Das halte ich für ganz wichtig. 
Die verbale oder telephonische 
Ergänzung halte ich für ein absolu-
tes Plus. 

Experteninterviews als Ergän-
zung zur Delphi-Studie sind 
wichtig.  
 
 
Die verbale oder telephonische 
Ergänzung ist ein absolutes Plus. 

Experteninterviews als 
Ergänzung zur Delphi-
Studie sind wichtig. 
 
 
Die verbale Ergänzung ist 
ein absolutes Plus. 

Ergänzung der Delphi-
Studie durch Experteninter-
views ist sinnvoll  
 

Interviews ermöglichen 
inhaltl. Ergänzung 
 

 468-474 I: Das war jetzt ein sehr offenes 
Interview mit sehr vielen offenen 
Fragen. Ist das für Sie eine sinnvol-
le  
Vorgehensweise? 
E: Was mir gut gefallen hat ist, 
dass Sie trotzdem eine Struktur 
drin hatten. Was ich nicht gut fän-
de, wenn  
man so einen Fragebogen hat und 
man versucht genau den Punkt 
ausfindig zu machen, den man 
noch nicht  
abgehakt hat. Also keine sklavische 
Struktur. Elemente müssen klar 
enthalten sein, aber halt ein offenes  
Gespräch. 

Offene Fragen sind gut, wenn 
trotzdem Struktur im Interview 
erkennbar ist. 
Weniger gut wären Fragebögen, 
bei dem jeder Punkt ausfindig 
gemacht wird, den man noch 
nicht abgehakt hat. 
 
Keine zu starre Struktur. Struktu-
relle Elemente müssen enthalten 
sein, aber auch ein offenes Ge-
spräch ermöglichen. 

Offene Fragen sind gut, 
wenn trotzdem Struktur im 
Interview erkennbar ist. 
Keine zu starre Struktur, 
sondern es muss ein 
offenes Gespräch möglich 
sein. 
 

Offene Fragen sind gut, 
wenn trotzdem Struktur im 
Interview erkennbar ist 
 

 520-522 E: Aber ich denke das ist eine gute 
Methode der Abwechslung, die 
mathematisch und statistisch sau-
ber  

Aber es ist eine gute Methode 
der Abwechslung, die mathema-
tisch und statistisch sauber be-
gründet und nachvollziehbar ist. 

Es ist eine gute Methode 
der Abwechslung, die wis-

senschaftlichen Ansprü-
chen genügt. 

Ergänzung der Delphi-
Studie durch Experteninter-
views ist sinnvoll  
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begründet und nachvollziehbar ist. 
Bei diesen Studien werden ja jetzt 
auch wissenschaftliche Maßstäbe  
angesetzt. Und das haben Sie 
durch ihre Analysemethoden und 
statistischen Verfahren sauber 
abgeklärt. 

Bei diesen Studien werden ja 
jetzt auch wissenschaftliche 
Maßstäbe angesetzt. Und das 
haben Sie durch Ihre Analyse-
methoden und statistischen 
Verfahren sauber abgeklärt. 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP4 814-823 I: Wie schätzen Sie denn die Kom-
bination ein, die Ergänzung der 
Delphi-Studie durch  
Experteninterviews wie dieses 
heute? Ist das ein sinnvoller Ansatz 
oder würden Sie sagen, da gibt es  
andere Wege? 
E: Ich halt es für absolut sinnvoll. 
I: Mhm.  
E: Ich halt es absolut für sinnvoll, 
sich die richtigen oder anscheinend 
richtigen Leute heraus zu greifen  
und mit denen Gespräche zu füh-
ren. 

Ergänzung der Delphi-Studie 
durch Experteninterviews ist 
absolut sinnvoll. Es ist sinnvoll, 
sich die entsprechenden Leute 
heraus zu greifen und mit ihnen 
Gespräche zu führen. 
 

Ergänzung der Delphi-
Studie durch Experten-
interviews ist absolut 
sinnvoll. 
 

Ergänzung der Delphi-
Studie durch Experteninter-
views ist sinnvoll  
 

 827-830 E: Ich halte davon viel mehr als von 
Massenbefragungen, als davon 
tausend Fragebögen durch die  
Gegend zu schicken und unzurei-
chende Antworten zu bekommen. 
Bei Fragebögen, die dann nur drei  
Seiten umfassen dürften, da sonst 
die Leute sie dann gar nicht ausfül-
len. Also ich halte vielmehr von  
solchen punktuellen Nachfragen. 

 
Das ist sinnvoller als Massenbe-
fragungen, bei denen unzurei-
chende Antworten gewonnen 
werden und die bestimmten 
Restriktionen von vornherein 
unterliegen. 

 
Expertenbefragung ist 
sinnvoller als Massenbe-
fragung, die zu unzurei-
chenden Ergebnissen 
führt.  
 
 
 
 
 
 

 

Ergänzung der Delphi-
Studie durch Experteninter-
views ist sinnvoll  
 

 849-868 E: Zu diesem Thema. Deshalb 
haben die das so gewollt und so 
gemacht, aber ich halte von…ich 
bin  
keine Empiriker und ich kenn mich 
nicht gut mit solchen Methoden 
aus, aber trotzdem tendier ich  

Befragte sieht sich nicht als 
Empiriker. 
 
 
 
Besser als langwierige und auf-
wendige Methoden sind Metho-

 
 
 
 
 
Besser sind Methoden, 
die schnell zum Ziel füh-

 
 
 
 
 
Von Vorteil sind Methoden, 
die schneller Ergebnisse 
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gerne zu Methoden, wo ich sehr 
schnell zum Ziel komme. 
I: Mhm.  
E: Auch wenn sie nicht ganz wis-
senschaftlich sind, meinetwegen. 
Also noch extremer zugespitzt. 
Man hätte das X-Projekt an einem 
Nachmittag  
erledigen können. Einfach in einer 
Runde mit drei guten Leute, mit 
drei guten Leuten die man kennt  
hinsetzen. Die wollten am Schluss 
drei Sätze haben zur Verbesserung 
dieser Plattform und haben  
dafür fünf bis acht tausend Leute 
befragt. 
I: Befragt, ja.  
E: Ein völliger Wahnsinn. 
Ja. Sie wollten wirklich … Das war 
die Aussage, drei Aussagen haben 
zur Verbesserung der  
Plattform 

den, die schnell zum Ziel führen, 
auch wenn sie nicht ganz so 
wissenschaftlich sind. 

ren, auch wenn sie nicht 
ganz so wissenschaftlich 
sind. 

liefern, auch wenn sie weni-
ger wissenschaftlich sind 

 870-881 I: Naja gut. Also wäre ein Work-
shop zum Beispiel auch etwas? 
E: Ja. Absolut. Solche Aussagen 
kann man in einem Nachmittag mit 
den richtigen Leuten in guter  
Qualität produzieren. 
I: Mhm.  
E: Nur hat man dann die politischen 
Faktoren nicht berücksichtigt. 
I: Das kann bei großen Unterneh-
men durchaus auch ausschlagge-
bend sein. 
E: Ja. Also davon halt ich sehr, 
sehr viel, ja. 

Auch ein Workshop wäre gut. 
Jedoch besteht die Gefahr, bei 
der Auswahl an Teilnehmern 
bestimmte politische Faktoren 
nicht zu beachten, die in man-
chen Bereichen wichtig sind. 

Workshop wäre eine wei-
tere Möglichkeit 
 
 
Auswahl der Methode 
sollte auch politische 
Aspekte berücksichtigen. 

Alternative wäre Workshop 
 
 
 
Auswahl der Methode sollte 
auch politische Aspekte 
berücksichtigen 

 883-903 I: Mhm. Jetzt war dieses Interview 
sehr offen gehalten, mit offenen 
Fragen. Würden Sie sagen, auch  
das ist ein sinnvoller Weg, oder 
würden Sie sagen strukturierte und 
geschlossene Fragen sind beim  
Interview die bessere Alternative? 

 
 
 
 
Offene Fragen sind sinnvoll, 
denn sie ermöglichen den Be-
fragten, zu erzählen. 

 
 
 
 
Offene Fragen sind sinn-
voll. 
 

 
 
 
 
Offene Fragen unterstützen 
die Gewinnung von Wissen  
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Die sinnvollere Alternative? 
E: Nein, auch da würde ich in die 
gleiche Richtung gehen. Ich halte 
es für sinnvoll, denn die Leute  
kommen, ich komme immer gern 
ins plaudern.  
I: Mhm.  
E: Und ob das jetzt sinnvoll war 
oder nicht was ich geplaudert hab. 
Aber so werden die  
Leute, die gerne plaudern auch ins 
plaudern kommen und lassen sich 
so im Grunde, die  
Dinge entlocken, auf die es an-
kommt. 
I: Mhm.  
E: Und anders bekommt man diese 
Dinge nicht.  
Also durch zu enge Fragen, durch 
eine zu enge Strukturierung be-
kommt man die  
Leute in der Regel nicht dazu. Ja, 
halt ich für richtig. 

 
Zu enge Fragen und zu hohe 
Strukturierung führten meist 
dazu, dass die Befragten nicht 
die Dinge erzählen können, auf 
die es ankommt. 

Offene Fragen ermögli-
chen den Befragten zu 
erzählen. 
 
Eine höhere Strukturie-
rung behindert das Erzäh-
len von wichtigen und 
interessanten Aspekten. 

 
 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP5 360-365 I: Und ich würde Sie gerne fragen, 
wie Sie die Ergänzung der Delphi-
Studie durch diese Interviews  
einschätzen? Für wie sinnvoll hal-
ten Sie diese Methodik, diese Kom-
bination? Sie haben ja die Delphi-
Studie  
bereits kennen gelernt, den Frage-
bogen. 
E: Ich finde es dahin gehend nicht 
schlecht, weil Sie vielleicht das ein 
oder andere noch zusätzlich erfah-
ren,  
was Sie jetzt vielleicht mit den Fra-
gen nicht abgedeckt haben. 

Grundsätzlich ist die Kombinati-
on gut, da das ein oder andere 
noch zusätzlich erfahren werden 
kann, was zuvor noch nicht 
abgedeckt wurde. 

Kombination von Delphi-
Studie und Experteninter-
views ist gut. 
 
 
Ergänzende Informationen 
sind einholbar 

Ergänzung der Delphi-
Studie durch Experteninter-
views ist sinnvoll  
 

Interviews ermöglichen 
inhaltl. Ergänzung 
 

 369-381 E: Und zum anderen nicht schlecht, 
um doch noch mal so ein bisschen 
die persönliche Meinung zu hören, 

Daneben können auch persönli-
che Meinungen eingeholt wer-
den, denn es ist immer schwer, 

Persönliche Meinungen 
sind einholbar. 
 

Interviews ermöglichen 
inhaltl. Ergänzung 
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weil  
es schon immer schwer ist, das 
einzuordnen. Wie ich vorhin schon 
mal gesagt habe: ich habs ja schon  
eingeordnet. Aber eigentlich sind 
sie für mich alle gleich wichtig. 
I: Ja. 
E: Nur da blieb mir ja nichts ande-
res übrig. Ich musste sie ja irgend-
wie untereinander stellen. Am liebs-
ten hätte  
ich sie nebeneinander gestellt. 
I: Ja. Mhm, mhm. 
E: Also von daher können Sie das 
auch ein wenig untermauern. Also 
von daher find ich es gut,  
dass Sie es kombinieren. 

[die Fragen in der schriftlichen 
Befragung] einzuordnen. 
 
Die Ergebnisse der Befragung 
können so noch untermauert 
werden. 

 
Untermauerung der Er-
gebnisse der schriftlichen 
Befragung 

 
 
 
 
 

 383-391 I: Mhm mhm. Jetzt sind die Fragen 
ja sehr offen gehalten bei diesem 
Interview. Würden Sie sagen, auch  
das ist ein guter Weg oder würden 
Sie sagen, geschlossenere, engere 
Fragen fänd ich sinnvoll? 
I: Das liegt jetzt an Ihrem Gespür 
würde ich sagen. Wenn Sie das 
Gefühl haben, Sie haben jemand 
am Telefon,  
der Ihnen gern auch etwas erzählt, 
dann sind offenere Fragen sicher-
lich nicht schlecht. Wenn Sie das 
Gefühl  
haben, dem müssen Sie alles aus 
der Nase ziehen, dann sind sicher-
lich geschlossenere Fragen sinnvol-
ler. 
I: Ja, mhm. 
E: Also da verlass ich mich jetzt auf 
Ihr pädagogisches Gespür. 

Ob offene oder geschlossene 
Fragen liegt am Gespür des 
Interviewers. 
 
Wenn der Interviewte gern etwas 
erzählt, dann sind offene Fragen 
sinnvoll.  
 
Wenn er wenig erzählt, sind 
geschlossene Fragen sinnvoll.  

Ob offene oder geschlos-
sene Fragen liegt am 
Gespür des Interviewers. 
 

Ob offene oder geschlosse-
ne Fragen hängt von Ziel 
und Vorwissen des Intervie-
wers ab  

 394-422 I: Gibt es eine Methode, wo Sie 
sagen würden, das ist eigentlich 
eine sinnvollere Ergänzung zu  
der schriftlichen Befragung, als jetzt 
die Interviews? 
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E: Ich würde, wenn ich Sie wäre, 
auch mal bei den Unternehmen 
aufschlagen und mir das wirklich 
auch  
mal vor Ort angucken. Was tun die 
denn, wie sieht’s denn bei denen 
aus. 
I: Mhm. 
E: Denn die Stilrichtungen in den 
Unternehmen sind meist sehr sehr 
unterschiedlich. 
I: Mhm. 
E: Wir haben ein so genanntes 
Konzeptforum gegründet, darin 
verbergen sich die Firmen X, Y und 
Z. 
I: Mhm. 
E: Und wie wir uns gegenseitig uns 
unsere Programme angeguckt 
haben, haben wir schon sehr ers-
taunt  
geguckt. Also, ich meine die 
Grundausrichtung ist grob die glei-
che, aber der didaktische Ablauf ist 
schon sehr  
unterschiedlich. 
I: Mhm. 
E: Und das ist ganz stark kulturbe-
dingt. Und von daher fände ich es 
schon spannend, wenn Sie die 
Kulturfrage  
noch ein Stück weit mit rein neh-
men würden bei sich. 
I: Mhm. Also das heißt, dass wir 
auch selber bei Unternehmen rein 
gehen und uns vor Ort das mal 
anschauen. 
E:  Würde ich ihnen empfehlen. 

Eine andere Ergänzung wäre es, 
die Unternehmen zu besuchen 
und sich alles vor Ort mal anzu-
schauen. Was wird wie getan. 
 
Unterschiedliche Unternehmen 
haben da unterschiedliche Stil-
richtungen. 
 
X hat ein Konzeptforum gegrün-
det, in denen sich die Firmen X, 
Y und Z befinden. Alle Beteilig-
ten schauen sich die Programme 
gegenseitig an. 
 
Grundausrichtung ist grob der 
gleiche, aber der didaktische 
Ablauf ist sehr unterschiedlich. 
 
 
 
Dies hängt ganz stark von der 
Kultur ab. So wäre es spannend, 
die Kulturfrage bei der Studien-
gangentwicklung mit zu berück-
sichtigen. 

Eine andere Ergänzung 
wäre es, die Unternehmen 
zu besuchen und sich vor 
Ort mal anzuschauen, 
was dort wie getan wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unterschiedliche Unter-
nehmen haben da unter-
schiedliche (didaktische) 
Stilrichtungen. 
 
 
Didaktisches Design wird 
sehr stark von der Unter-
nehmenskultur geprägt. 
 
 
 
 

Eine andere Ergänzung 
wäre es, die Unternehmen 
vor Ort anzuschauen  
 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP6 344-345 E: Ich denke, wichtig ist es für die 
Experten, die in dieser Studie mit 
einbezogen sind, ist es, dass das 

Vorgehen muss für beteiligte 
Experten transparent sein. 
 

Transparentes Vorgehen 
wichtig 
 

Hohe Transparenz für die 
Experten bei Interviews 
erforderlich  
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ganze  
Vorgehen transparent ist und 
transparent bleibt. 

 349-359 E: Andernfalls hätte ich da das 
Problem oder ich wüsste nicht so 
recht, wie bringt sich da eigentlich  
derjenige, der untersucht, ein. 
I: Mhm. 
E: Wie stark ist die Verzerrung 
durch denjenigen, der die Untersu-
chung durchführt. 
Also derjenige, der zum Beispiel 
zusammenfasst oder wieder aus-
wählt. 
I: Ja. 
E: Was wird in der nächsten Runde 
befragt… 

Ansonsten besteht das Problem, 
dass unklar ist, wie sich der 
Untersuchende in die Studie 
einbringt, wie stark die Verzer-
rung ist durch den, der zusam-
menfasst. Oder auch, was in der 
nächsten Runde gefragt wird. 
 

Ohne Transparenz be-
steht die Gefahr, dass die 
Interpretationsarbeit des 
Interviewers unklar bleibt, 
Verzerrungen möglich 
sind. 
 
 

Subjektivität muss reflektiert 
und kontrolliert werden  

 361-369 I: Mhm. Das heißt, es muss auch 
über jeden Schritt Rechenschaft 
abgelegt werden und Bericht erstat-
tet  
werden den Teilnehmern. 
E: Richtig. Und man muss sich halt 
auch Gedanken darüber machen, 
wie viel Subjektivität fließt da ein. 
I: Mhm. 
E: Weil, das ist ja nicht von vornhe-
rein schlecht, aber man muss sich 
halt eben Gedanken darüber  
machen, kann die kontrolliert wer-
den und wo wird die kontrolliert. 

Der Untersuchende muss den 
TeilnehmerInnen Bericht erstat-
ten,  
sich selbst mit dem Einfluss 
seiner Subjektivität auseinander 
setzen, inwieweit ist sie wie zu 
kontrollieren. 

Berichtlegung 
 
 
 
Auseinandersetzen mit 
der Subjektivität, die in die 
Untersuchung mit ein-
fließt. 
Möglichkeiten der Kontrol-
le reflektieren und umset-
zen. 

Hohe Transparenz für die 
Experten bei Interviews 
erforderlich 
 
Subjektivität muss reflektiert 
und kontrolliert werden 

 375-377 E: Nein. Also ich halte offene Inter-
views für sehr viel sinnvoller, als 
die stärker strukturierten Interviews.  
Weil einfach hinter den doch sehr 
eingegrenzten Antworten, weil da 
sehr viel verloren geht an ja Erklä-
rung  
und, und an Interpretation. 

Offene Interviews sind sinnvoller 
als stärker strukturierte. Keine 
eingrenzenden Antworten, durch 
die sehr viel verloren geht an 
Erklärung und Interpretation. 

Offene Interviews sind 
sinnvoll, da sie den Exper-
ten nicht durch Vorgaben 
einengen.  
Sie bieten Raum für Erklä-
rungen und Interpretation 

Offene Fragen sind sinnvol-
ler als geschlossene Fragen 

 

 429-445 E:  Eine bessere Ergänzung? Also 
wenn man, wenn man alle Aspekte 
mit in Betracht zieht, auch die  
Machbarkeit, dann ist die Methode 

[Experteninterviews als Ergän-
zung zur Delphi-Studie] sind eine 
sinnvolle Methode, auch im Hinb-
lick auf die Machbarkeit. 

Im Hinblick auf die Mach-
barkeit sind Experten-
interviews eine sinnvolle 
Methode zur Ergänzung 

Ergänzung der Delphi-
Studie durch Experteninter-
views ist sinnvoll  
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schon sehr sinnvoll. Was man in 
Erwägung ziehen könnte, alternativ  
das wäre ein Expertenworkshop. 
I: Mhm. 
E: Expertenrunden, wo sich die 
Experten treffen und ja mit Modera-
tionstechnik oder ähnlichem solche 
Dinge  
erarbeiten. 
Allerdings ist das wieder ein Ver-
fahren, was wieder auf Konsens 
abzielt. Und ich glaube die Vielfalt 
an  
Meinungen bekommen Sie eher mit 
der Methode. 
I: Mhm. 
E: Und, und auch von daher wüsste 
ich jetzt nicht, was da besser ge-
eignet wäre. 

 
Alternative wäre Expertenwork-
shop, bei dem solche Dinge mit 
Hilfe der Moderationstechnik 
erarbeitet werden würden.  
Allerdings zielt auch diese Me-
thode auf Konsens. Die Vielfalt 
an Meinungen ist eher mit dieser 
Methode [Interviews] zu erzielen. 
 
Ich wüsste von daher nicht, wel-
che besser geeignet wäre. 

der Delphi-Studie 
 
Mögliche Alternative wäre 
Expertenworkshop. Je-
doch verfolgt diese Me-
thode eine eigene Zielset-
zung, die auf ihre Eignung 
hin überprüft werden 
muss 

 
 
Alternative wäre Gruppen-
diskussion / Workshop  
 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP7 255-264 E: Die Idee ist nicht schlecht. Das 
Problem dabei ist, dass ich jetzt so 
aus dem hohlen Bauch  
heraus Fragen beantworte ohne 
mich genauer mit ihrem Vorhaben 
auseinandergesetzt  
haben zu können. Sie werden von 
meinem Expertenwissen jetzt wahr-
scheinlich nicht so viel  
haben. Ich glaube, ich könnte ihnen 
sehr viel konkretre Auskünfte ge-
ben, wenn ich mehr  
darüber wüsste, über das was Sie 
da planen. 
I: Das heißt, es wäre sinnvoll noch 
mehr Informationen zu geben bevor 
man diese Interviews  
auch dann führt? 
E: Ja ich persönlich würde das für 
sinnvoll halten. 

Grundsätzlich ist die Idee der 
Experteninterviews nicht 
schlecht.  
 
 
Mehr Vorinformationen über die 
Studiengangentwicklung würden 
die Antworten detaillierten wer-
den lassen. 

Experteninterviews sind 
gut.  
 
 
 
Mehr Vorinformationen 
führen zu mehr Detailin-
formationen in den Ant-
worten. 

Ergänzung der Delphi-
Studie durch Experteninter-
views ist sinnvoll  
 
Hohe Transparenz für die 
Experten bei Interviews 
erforderlich 
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Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

BP8 325-326 E: Nein, das ist, denke ich, eine 
ganz gute und sinnvolle Mischung, 
dass da die wissenschaftliche Seite 
zum  
Zuge kommt. Halte ich, hört sich 
ganz gut an muss ich sagen. 

Es ist eine sinnvolle Mischung, 
dass auch die wissenschaftliche 
Seite zu Zuge kommt. Ich halte 
das für gut. 

Es ist sinnvoll neben den 
Praxisvertretern auch 
Wissenschaftler zu befra-
gen. 
 

Ergänzung der Delphi-
Studie durch Experteninter-
views ist sinnvoll  
 

 328-339 I: Mhm. Jetzt war das Interview ja 
sehr offen gehalten, dass heißt mit 
offenen Fragen. 
E: Ja. 
I: Für wie sinnvoll halten Sie diese 
methodische Vorgehensweise? 
E: Das ist mir lieber als sozusagen 
Multiple-Choice. 
I: Wäre also eine engere Fragefüh-
rung jetzt weniger sinnvoll? 
E: Ja. Also, glaub ich, dass solche 
Überlegungen nicht sehr weiterfüh-
rend ist, eine sehr, sehr  enge  
Fragestellung dazu machen. 

Offene Fragen sind besser als 
sozusagen Multiple-Choice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Engere Frageführung wäre nicht 
sehr weiterführend. 

Offene Fragen sind bes-
ser als enge Fragen 
 

Offene Fragen sind sinnvol-
ler als geschlossene Fragen 

 344-346 E: Also je nachdem an wen diese 
gestufte Fragestellung alles gegan-
gen ist, vielleicht wäre es ergän-
zend, es  
wird dann nur von der Organisation 
her nicht ganz einfach sein, ergän-
zend noch interessant, irgendwie  
Teilnehmer aus der Bildungsarbeit 
noch mit ins Boot zu holen. 

Ergänzend wäre es evtl. gut aber 
vielleicht nicht einfach zu organi-
sieren, Teilnehmer aus der Bil-
dungsarbeit mit ins Boot zu ho-
len. 
 

Als Ergänzung wäre es 
interessant, Teilnehmer 
von Bildungsveranstaltun-
gen zu befragen. 

Ergänzung wäre die Befra-
gung von TeilnehmerInnen 
von Bildungsangeboten 

 350-354 E: Also Teilnehmer von Veranstal-
tungen, muss man ganz gezielt 
auswählen und das natürlich be-
schränken  
usw. Muss ja nicht alles gleich 
repräsentativ sein. Aber daraus 
noch mal aus ganz unterschiedli-
chen  
Perspektive ein paar Stimmen dazu 
zu holen, ob dass mit dem Inter-
view oder dem Fragebogen, der 
lässt  
sich natürlich einfacher anwenden, 

Teilnehmer von Veranstaltungen, 
die man gezielt ausgewählt hat, 
nur vereinzelt, das muss ja nicht 
repräsentativ sein. 
 
So könnte man aus unterschied-
lichen Perspektiven ein paar 
Stimmen dazu holen, ob das nun 
mit Interviews oder Fragebögen 
passiert, ist nebensächlich. Fra-
gebögen sind natürlich einfacher 
anzuwenden. 
 

 
Als Ergänzung wäre es 
interessant, Teilnehmer 
von Bildungsveranstaltun-
gen zu befragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ergänzung wäre die Befra-
gung von TeilnehmerInnen 
von Bildungsangeboten 
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geschehen kann. Ja also wahr-
scheinlich ein Fragebogen wäre da  
einfacher zu händeln.  

 
Sie wären sicher einfacher zu 
händeln. 

 
 

 358-371 E: Also das wäre vielleicht noch 
eine ganz gute Ergänzung. Und 
was mich auch noch interessieren 
würde,  
wäre was, sind Bildungspolitiker. 
I: Mhm. 
E: Also was denken die sich eigent-
lich so zu dem ganzen Komplex. 
Also gerade die bayerische Situati-
on, da  
wird jetzt gerade das Erwachse-
nenbildungungsförderungsgesetz 
novelliert und da sind natürlich 
dann  
Politiker am Werk. 
I: Mhm. 
E: Zumindest dann, wenn es auf 
den parlamentarischen Weg wirk-
lich gekommen ist, so ein Gesetz 
oder  
Novelle und die sollten zumindest 
ein bisschen Ahnung, ein bisschen 
Vorstellung haben und das wäre  
vielleicht was, was vielleicht auch 
noch eine ganz gute Ergänzung 
brächte. 

Was auch interessant wäre ist 
die Sicht von Bildungspolitikern. 
 
 
 
Was denken diese sich zu die-
sem ganzen Komplex. 
 
In Bayern findet gerade eine 
Novellierung des Erwachsenen-
bildungsförderungsgesetztes 
statt und da sind natürlich Politi-
ker am Werk, zumindest, wenn 
es auf den parlamentarischen 
Weg gekommen ist, als Gesetz 
oder Novelle. Die Politiker sollten 
deswegen ein bisschen Ahnung 
und eine Vorstellung haben, das 
wäre vielleicht eine gute Ergän-
zung. 

Ergänzend die Sicht der 
Bildungspolitiker erheben. 

Ergänzung wäre die Sicht 
von Bildungspolitikern zu 
erheben  

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI1 176-179 Ja ganz generell halte ich die Er-
gänzung das Schriftliche durch 
Experteninterviews zu ergänzen als 
sehr  
sinnvoll. Denn bei Experteninter-
views ist es halt so, dass man die 
Experten etwas fragt, dann spielt 
man  
Ihnen etwas zurück, dann wird die 
Meinung sozusagen wieder zurück-
gespiegelt. Für einen  

Die Ergänzung der schriftlichen 
Befragung durch die Experten-
interviews ist sinnvoll. 
 
 
 
 
 
 
Die Meinung wird zurückgespie-
gelt und unterstützt einen Kon-

Die Ergänzung der schrift-
lichen Befragung durch 
die Experteninterviews ist 
sinnvoll. 
 
 
 
 
Die Meinung wird zurück-
gespiegelt und unterstützt 
einen Konvergenzprozess 

Ergänzung der Delphi-
Studie durch Experteninter-
views ist sinnvoll  
 
 
 
 
Interviews ermöglichen 
Unterstützung des Konver-
genzprozesses 
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Konvergenzprozess ist so etwas 
vielleicht ganz sinnvoll. 

vergenzprozess. 

 179-182 Ich bin mir nicht ganz sicher, ob bei 
einer Delphi- 
Befragung die repräsentative Mei-
nung dargestellt wird. Inwieweit 
damit zu fassen ist wie unsere  
Studiengänge nachher in der In-
dustrie angenommen werden. Ich 
bin auf jeden Fall gespannt, wenn 
Sie das  

machen. Ich hoffe, ich sehe das 
dann auch.. 
 

Offen ist, inwieweit eine Delphi-
Studie die repräsentative Mei-
nung darstellt und inwieweit sie 
fassen kann, wie der Studien-
gang in der Industrie angenom-
men wird. 

Offen ist, inwieweit eine 
Delphi-Studie die reprä-
sentative Meinung dar-
stellt  
 
 

Offen ist die Repräsentativi-
tät der Delphi-Studie 
 
 
 

 204-209 Nun war das Interview ja relativ 
offen gehalten. Für wie sinnvoll 
halten Sie diese Interviewführung? 
Oder  
würden Sie sagen, manchmal wä-
ren geschlossenere Fragen besser 
oder gibt es eine sinnvollere Füh-
rung? 
E: Das kommt eben darauf an, ob 
Sie explorieren wollen und meine 
Meinung rausfinden wollen. Ich 
denke  
man muss mit offenen Fragen an-
fangen. Später, wenn Sie ein Bild 
haben, was so die Hauptpunkte 
sind,  
dann kann man geschlossenere 
Formen anwenden. Also repräsen-
tativ und empirisch arbeiten. 

 
 
 
 
 
Ob offene oder geschlossenere 
Fragen hängt vom Ziel des 
Interviews ab. 
Explorative Interviews sind mit 
offenen Fragen sinnvoller.  
 
 
 
 
Sie können im Verlauf der Arbeit 
in geschlossene Fragen überge-
hen und zu einer erhöhten Rep-
räsentativität und Empirie füh-
ren.  

 
 
Ob offene oder geschlos-
senere Fragen hängt vom 
Ziel des Interviews ab.  
 
 
Explorative Interviews 
sind mit offenen Fragen 
sinnvoller.  
 
 
 
Explorative Interviews 
können im Verlauf der 
Arbeit in geschlossene 
Fragen übergehen und zu 
einer erhöhten Repräsen-
tativität führen. 

 
 
Ob offene oder geschlosse-
ne Fragen hängt von Ziel 
und Vorwissen des Intervie-
wers ab  
 
 
Delphi-Studie und Experten-
interviews unterstützen die 
Erschließung eines Themen-
feldes  
 
Überführung in geschlosse-
ne Fragen ermöglicht erhöh-
te Repräsentativität 

 211-220 I: Gibt es eine Methode, von der Sie 
behaupten, dass sie eine sinnvolle-
re oder hilfreichere Ergänzung zur  
Delpi-Studie wäre als Experten-
interviews? 
B. Jetzt sage ich mal, einfache 
Experteninterviews ohne Delphi-
Studie. Als erste Frage, um erst 
einmal zu  

Einfache Experteninterviews 
ohne Delphi-Studie zur Explora-
tion. Dann kann ein Konver-
genzprozess stattfinden. Gerade 
bei sehr vagen Vorstellungen 
dient es als Instrument zur Ka-
nalisation. 

Einfache Experteninter-
views ohne Delphi-Studie 
zur Exploration. Dann 
kann ein Konvergenzpro-
zess stattfinden. Gerade 
bei sehr vagen Vorstel-
lungen dient es als In-
strument zur Kanalisation. 

Experteninterviews könnten 
zur Exploration eines The-
mas herangezogen werden 
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explorieren was da läuft. Es findet 
da ja ein Konvergenzprozess statt, 
wenn man das will und wagt. Man  
verwendet das ja gerade für so 
Sachen wie Zukunft, weil da die 
Vorstellungen eben sehr vage sind 
und sehr  
weit auseinander gehen. Damit hat 
man eben ein gewisses Instrument 
zum Kanalisieren. Jetzt weiß ich  
nicht, inwieweit das für Ihre Thema-
tik besonders gut angebracht ist. 
Verstehen Sie was ich meine? Ob 
nicht  
vielleicht Experteninterviews. Das 
machen Sie dann schon ordentli-
cher. Inwieweit dann das Berufsfeld 
auch  
aufgenommen und wahrgenommen 
wird. 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI2 286-296 I: Zum Studiengang an sich hätte 
ich jetzt keine Fragen mehr. Ich 
würde gerne noch zwei methodi-
sche  
Fragen anschließen. Ich habe ja 
eingangs erwähnt, dass ich eine 
Delphi-Studie durchführe und diese  
jetzt nun durch telephonische Ex-
perteninterviews ergänze. Wie 
beurteilen Sie diese Ergänzung?  
Für wie sinnvoll halten Sie diese 
Ergänzung? 
E: Also Delphi-Studien und Exper-
teninterviews haben ja einen be-
grenzten Nutzen.  
Man kann sie nicht wie experimen-
telle Daten verwenden, sondern 
man kann sie sozusagen nur als 
eine Art  
Kontrolle mit heranziehen und sa-
gen, gut das sind eine Reihe von 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delphi-Studien und Experten-
interviews haben einen begrenz-
ten Nutzen und können nicht wie 
experimentelle Daten genutzt 
werden, sondern man kann sie 
nur als eine Art der Kontrolle 
heranziehen  und sagen, dass 
das eine Reihe von Experten ist, 
die ein kompetentes Urteil abge-
ben können, um im Zweifelsfall 
die Richtung von Ergebnissen zu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delphi-Studie und Exper-
teninterviews können als 
eine Art Kontrolle heran-
gezogen werden, haben 
aber nicht die Aussage-
kraft von experimentellen 
Studien. 
 
 
Sie können Ergebnisse 
begründen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delphi-Studie und Interviews 
haben nicht die Aussage-
kraft von experimentellen 
Studien 
 
 
 
 
 
Delphi-Studie und Experten-
interviews unterstützen die 
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Leuten von denen man sagt die 
haben  
hinreichend Expertise und kompe-
tentes Urteil abzugeben, um im 
Zweifelsfall die Richtung von Er-
gebnissen  
begründen zu können. In der Rich-
tung sehe ich es. Und natürlich 
auch heuristisch. Es ist sicherlich 
nicht  
schlecht, wenn man Expertise und 
Brainstorming zusammen verwen-
det um zu Forschungsfragen zu 
kommen. 

begründen. Und natürlich sind 
sie auch heuristisch. Es ist si-
cherlich nicht schlecht, wenn 
man Expertise und Brainstor-
ming verwendet um zu For-
schungsfragen zu kommen. 

 
 
Sie sind heuristisch 
 
 
 

Erschließung eines Themen-
feldes  
 
 
 

 298-300 I: Also Sie betrachten dies durch-
aus in Ihren Augen als eine sinnvol-
le Ergänzung? 
E: Absolut. 

Delphi-Studie und Experten-
interviews sind sinnvolle Ergän-
zung  

Delphi-Studie und Exper-
teninterviews sind sinnvol-
le Ergänzung 

Ergänzung der Delphi-
Studie durch Experteninter-
views ist sinnvoll  

 302-313 I: Nun war das Interview ja sehr 
offen gehalten. Ist diese Form sinn-
voll oder würden Sie sagen, da 
wären an  
manchen Stellen geschlossene 
Fragen sinnvoller? 
E: Wenn Sie zusätzlich auch Inter-
views mit geschlossen Fragen 
machen ist das absolut sinnvoll als 
Ergänzung 
I: Die schriftliche Befragung fehlt 
hier nicht? 
E: Sie werden ja die Experteninter-
views mit offenen Fragen nicht 
quantitativ auswerten? 
I: Nein.  
E: Eben. Dann ist das gar kein 
Problem. 

Interviews mit offenen Fragen 
sind zusätzlich zu Interviews mit 
geschlossenen Fragen sinnvoll. 

Interviews mit offenen 
Fragen sind zusätzlich zu 
Interviews mit geschlos-
senen Fragen sinnvoll. 

Offen geführte Interviews 
sind als Ergänzung zu ge-
schlossenen Fragen sinnvoll 

 315-319 I: Gibt es Ihrer Meinung nach eine  
Methode, die sinnvoller wäre als 
Ergänzung zur Delphi-Studie als die 
telefonischen Experteninterviews? 
E: Also besser sind natürlich immer 
richtige mündliche Interviews. Aber 
das haben Sie zum Teil ja auch.  

Besser sind immer richtige 
mündliche Interviews, aber die 
führen Sie ja auch zum Teil. 

Vorzuziehen sind persön-
liche Interviews 

Persönliche Interviews sind 
telefonischen Interviews 
vorzuziehen 



Anhang 

 

824 

Also ich finde das schon okay. 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI3 675-679 I: Wie Sie vorher schon zu Beginn 
gesagt haben, vermutet haben, 
dass ich das hier auch im Rahmen 
meiner  
Promotion durchführe, möchte ich 
Sie noch fragen, wie Sie den An-
satz beurteilen, die Delphi-Studie 
mit  
Experteninterviews zu ergänzen? 
E: Mhm. Das find ich sehr wichtig 
und notwendig. 

Es ist wichtig und notwendig, die 
Delphi-Studie durch die Exper-
teninterviews zu ergänzen. 
 

Ergänzung der Delphi-
Studie durch Experten-
interviews ist wichtig. 
 

Ergänzung der Delphi-
Studie durch Experteninter-
views ist sinnvoll  
 

 683-686 E: Wir haben sogar noch eine 
bessere Erfahrung gemacht, also 
man kann alternativ… Also ich find 
es gut  
und notwendig. Wir haben auch 
Leute auch zu einer Delphi-Studie 
zusammengeholt. Und haben sie in 
einen  
Raum gesetzt und haben die Dis-
kussion als Gruppendiskussion 
geführt und das war enorm fruch-
tbar, weil  
die Leute sind schon mal festgele-
gen, was sie befürworten. 

Eine gute Alternative wäre eine 
Gruppendiskussion. Wir haben 
hierin Erfahrungen gesammelt 
und das war ein sehr fruchtbares 
Vorgehen. 
 

Eine gute Alternative wäre 
eine Gruppendiskussion 
 

Alternative wäre Gruppen-
diskussion / Workshop  

 701-703 E: Und des war äußerst interes-
sant. Es ist ganz fruchtbar, wenn 
man vorher eine schriftliche Befra-
gung und  
die Leute dann noch mal als Grup-
pe, als Kleingruppe so mit 10 Leu-
ten noch mal zusammen holt und  
diskutiert.  

Es ist sehr fruchtbar zunächst 
eine schriftliche Befragung 
durchzuführen und dann die 
Teilnehmer noch einmal als 
Gruppe, als Kleingruppe zu-
sammenzuholen. 

Fruchtbar ist eine schriftli-
che Befragung, die mit 
einer Gruppendiskussion 
abschließt. 

Alternative wäre Gruppen-
diskussion / Workshop  

 734-739 I: Um noch mal ganz kurz auf das 
Interview zurück zu kommen. Das 
war ja ein  
Interview mit sehr offenen Fragen. 
Halten Sie diese Form des Inter-
views für sinnvoll oder sagen Sie 
es wäre  

Offene Fragen sind gut. Der 
Interviewer muss immer nachha-
ken, wenn der Interviewte sich 
vom Thema entfernt. 

Offene Fragen sind gut Offene Fragen sind gut, 
wenn trotzdem Struktur im 
Interview erkennbar ist 
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manchmal sinnvoller, geschlosse-
nere Fragen zu stellen? 
E: Nein ich finde es schon gut. Da 
muss man immer nachhaken, wenn 
der Interviewte sich entfernt von 
dem  
was man will. 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI4 692-694 E: Es ist sicher ein interessanter 
Ansatz, um mal in so einem Feld, 
wir haben es damals mit  
Wissensmanagement gemacht, um 
dann da so gewisse Aspekte he-
raus zu arbeiten. Das ist halt dann 
ein  
bisschen mühsam, dass man es 
dann wieder nach einem bestimm-
ten Konzept strukturiert. 

[Die Delphi-Studie] ist sicher ein 
interessanter Ansatz um mal in 
so ein Feld hineinzukommen. 
 
 
 
Es ist etwas mühsam, dass man 
alles wieder nach einem be-
stimmten Konzept strukturiert. 

Die Delphi-Studie ist si-
cher ein interessanter 
Ansatz um mal in so ein 
Feld hineinzukommen. 
 
 
Die Strukturierung der 
gewonnenen Inhalte nach 
einem best. Konzept ist 
mühsam. 
 

Delphi-Studie und Experten-
interviews unterstützen die 
Erschließung eines Themen-
feldes 
 
Strukturierung der gewon-
nenen Inhalte ist mühsam 

 752-758 I: Nun waren es ja sehr offene Fra-
gen. Halten Sie diese Form des 
Interviews hier für sinnvoll, oder 
sagen  
Sie, manchmal wäre es vielleicht 
etwas … 
E: Ja, das ist sinnvoll. Sie bekom-
men halt da ein bisschen mehr. 
Aber für Sie ist es ein bisschen 
schwierig.  
Also das ist immer die Frage, wo 
man von der Ökonomie her … Also 
entweder man führt einen ganz  
straffen, so jetzt aufhören, nix mehr 
reden, nächste Frage, oder so was, 
ja. Dann macht man stärker, ich  
mein ein offenes Interview oder 
halbstrukturiertes oder ganz struk-
turiert.  

 
 
 
 
 
 
Offene Fragen sind sinnvoll, weil 
sie mehr bekommen.  
 
 
 
Für die Auswertung ist es 
schwieriger. Das ist eine Frage 
der Ökonomie. 

 
 
 
 
 
Offene Fragen sind sinn-
voll, weil sie mehr be-
kommen. 
 
 
 
Ob offene oder geschlos-
sene Fragen ist auch eine 
Frage der Ökonomie. 

 
 
 
 
 
Interviews ermöglichen 
inhaltl. Ergänzung 
 
 
 
Auswahl von offenen und 
geschlossenen Fragen ist 
häufig auch ökonomisch 
begründet 

 758-762 Man tut sich mit einem strukturier-
ten  
natürlich nachher leichter, als mit 

Bei einem strukturierten Inter-
view ist die Auswertung nachher 
leichter als bei relativ offenen 
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einem relativ offenen Interview. 
Man hat dann aber mehr Aspekte 
gekriegt,  
ja. Wenn man dann manches ab-
blockt, was so drin ist. Aber ich 
glaube, man muss sich unter einer  
bestimmten Perspektive, man 
braucht eine Position, müssen Sie 
sich halt dann die Sachen zusam-
men  
holen.  

Interviews. 
 
Aber man hat mehr Aspekte 
bekommen.  
 
Man muss jedoch später aus 
einer bestimmten Perspektive 
heraus die Auswertung vorneh-
men. 

 764-779 I: Nun hab ich eben erzählt, dass 
ich die Interviews ergänzend zu den 
schriftlichen Befragungsrunden  
durchführe. Gibt es Ihrer Meinung 
eine Methode, die sinnvoller oder 
hilfreicher wäre, als die ergänzen-
den 
Interviews, zur Delphi-Befragung, 
schriftlichen Befragung? 
E:  Nein. Man könnt natürlich nur 
alles schriftlich machen. Aber ir-
gendwo braucht man schon mal die  
Interviewmethode dann, um das zu 
sehen. Schriftlich könnte man die 
Fragen geben und halt in Form fast  
von Interviewfragebogen und ein-
fach sagen, okay, schreiben sie 
was zu der Frage, zu der Frage, zu 
der  
Frage. Des haben mir zum Teil 
auch gemacht, das ist dann leichter 
nachher auszuwerten. Dann ist 
man  
dann schon in der Kategorie, da 
sagt man, die fünf Leute haben zu 
der Kategorie das und das gesagt, 
ja.  
Des ist dann leichter. 
I: Wir haben die Kategorien in der 
schriftlichen Befragung aus der 
ersten Welle der Delphi-Studie 
entwickelt.  

 
 
 
Es gibt keine sinnvollere Metho-
de. 
Man könnte alles schriftlich ma-
chen. 
 
 
 
Aber die Interview-Methode 
braucht man irgendwo in diesem 
Prozess. 
 
 
 
 
Man könnte eine Art Interview-
fragebogen machen. Das ist 
leichter für die Auswertung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man könnte eine Art Inter-
viewfragebogen machen. 
Das ist leichter für die 
Auswertung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interviewfragebogen könnte 
Auswertung erleichtern 
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Also wir hatten offene Fragen. 
E: Dann sieht man was und dann 
kann man es da noch mal ... Jetzt 
müssen Sie halt nur noch schauen, 
dass  
Sie das aus dem rausnehmen und 
es in ein Schema bringen. Das ist 
halt dann größerer Aufwand. 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI5 729-745 E: Also ich muss erstmal zugeben, 
dass ich keine großen Erfahrungen 
habe mit Delphi-Studien, sie noch  
nicht durchgeführt habe. Rein von 
der Art, wie Dlephi-Studien aufge-
baut sind, habe ich eine gewisse  
Grundskepsis gegenüber den Re-
sultaten, die dabei heraus kommen. 
Weil aus meiner Sicht natürlich 
häufig  
die … Es kommt natürlich immer 
darauf an, wen man fragt. Das ist 
ganz klar. Wenn ich bevorzugt jetzt  
beispielsweise Leute aus der In-
dustrie jetzt mal fragen würde, 
könnt ihr solche Leute gebrauchen, 
Digital  
Education, und was sollten die 
dann für Skills mitbringen, für Fä-
higkeiten mitbringen, dann werden 
aus  
meiner Sicht viele Grundkompeten-
zen, die notwendig sind, die fallen 
doch einfach unter den Tisch. Ganz  
klar, ich mein, solche Leute haben 
auch ein Berufsbild im Auge und 
sagen beispielsweise, der muss 
nicht  
programmieren können. Deshalb 
fällt es dann sehr, sehr leicht, dann 
zu sagen, Programmierung muss 
man  
nicht gemacht haben. Dass man 

 
Ich verfüge über wenig Erfah-
rung mit Delphi-Studien. Vom 
Aufbau dieser Studien her bin 
ich skeptisch gegenüber den 
Resultaten. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Resultate hängen sehr stark 
davon ab, wen man befragt. 
 
Werden bevorzugt Leute aus 
der Industrie befragt nach Kom-
petenzen, die jemand mitbringen 
muss, fallen aus meiner Sicht 
die notwendigen Grundkompe-
tenzen unter den Tisch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grundskepsis gegenüber 
Delphi-Studien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnisse hängen sehr 
stark vom befragten Per-
sonenkreis ab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skepsis gegenüber der 
Delphi-Methode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnisse hängen stark 
vom befragten Personen-
kreis ab 
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über die Programmierung wiederum 
auch andere Skills wiederum nahe  
bringen kann, auch ein Verständnis, 
und auch überhaupt es ermöglicht, 
dass jemand mit anderen  
Fachbereichen, Fachgebieten 
überhaupt kommunizieren kann, mit 
Informatikern, auch einfach die  
Fachsprache versteht, besser ver-
steht. Das fehlt dann meistens in 
einer solchen Situation oder das 
kommt  
in einer solchen Delphi-Studie meist 
nicht klar raus. Das Risiko ist zu-
mindest da, ich will’s mal so  
formulieren, dass gewisse Dinge, 
weil man sagt, das braucht man 
nicht, untern Tisch fallen, die auf 
der  
anderen Seite aber sehr positiv 
nachwirken. Deshalb finde ich auf 
jeden Fall eine Ergänzung der Del-
phi- 
Studie beispielsweise jetzt in Form 
solcher Interviews sehr, sehr sinn-
voll. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delphi-Studien bergen das Risi-
ko, das Aspekte unter den Tisch 
fallen, die von den Befragten 
nicht genannt werden, aber 
dennoch wichtig sind. 
 
 
 
 
Aus diesem Grund ist die Er-
gänzung der Delphi-Studie z.B. 
durch diese Interviews sehr 
sinnvoll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delphi-Studien bergen den 
Gefahr, dass wichtige 
Punkte nicht genannt 
werden 
 
 
 
 
 
Ergänzung der Delphi-
Studie durch Interviews 
sehr sinnvoll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnisse hängen stark 
vom befragten Personen-
kreis ab 
 
 
 
 
 
 

Ergänzung der Delphi-
Studie durch Experteninter-
views ist sinnvoll  
 

 747-756 I: Das Interview war jetzt sehr offen 
gehalten, das heißt, ich hab mit 
offenen Fragen gearbeitet. Für wie  
sinnvoll halten Sie dieses Vorge-
hen? Oder wäre es für Sie ange-
nehmer oder sinnvoller gewesen, 
etwas  
engere Fragen zu bekommen?  
E: Nein, das sehe ich als positiv an, 
dass die Fragen offen waren. Weil 
typischer Weise ansonsten eben so  
eine Richtung einfach auch vorge-
geben wird und mir fällt es da häu-
fig immer sehr, sehr schwer, mich 
dann  
auch einzuordnen.  
Im Prinzip kämen bei mir dann 

 
 
 
 
 
Offene Fragen sind positiv. 
 
 
 
Ansonsten wird oft eine Rich-
tung vorgegeben wird, in die ich 
mich häufig nicht einordnen 
kann. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Offene Fragestellung ist 
positiv.  
 
 
Offene Fragestellungen 
reduziert die Lenkung der 
Interviewpartner durch den 
Interviewleiter 

 
 
 
 
 
Offene Fragen sind sinnvol-
ler als geschlossene Fragen 
 
Offene Fragen reduzieren 
die Lenkung des Interview-
ten durch den Interviewleiter 
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durch ein reines Beantworten der 
Fragen immer sehr, sehr wider-
sprüchliche  
Dinge heraus. Ich hoffe, dass ich 
das hier habe vermeiden können, 
dass das zu widersprüchlich war, 
was  
ich erzählt habe.  

 
 

 762-766 E: Es gibt im Bereich der Informatik 
zur Zeit eine, diese Diskussion, was 
sind überhaupt im Bereich der  
Informationstechnologie oder im 
Bereich der Informatik die Aspekte, 
die wir unabdingbarer Weise lehren  
müssen. Da gibt es andere Ansät-
ze, die sich aber auch nicht alle 
durchgesetzt haben, auch über die 
man  
diskutieren kann. Ich weiß auch 
nicht, ob die besser sind. Eine, 
zumindest ein sehr, sehr interes-
santer  
Ansatz entspricht der der Funda-
mentalen Ideen.  

 
 
Im Bereich der Informatik wird 
zur Zeit diskutiert, welches die 
Aspekte der Informatik sind, in 
unbedingt gelehrt werden müs-
sen. Es gibt auch andere Ansät-
ze, die sich nicht durchgesetzt 
haben und von denen ich nicht 
weiß, ob sie besser sind. Aber 
ein interessanter Ansatz ent-
spricht den Fundamentalen 
Ideen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine mögliche Methode ist 
das Herausarbeiten der 
Fundamentalen Ideen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternative wäre Herausar-
beiten Fundamentaler Ideen 

 777-795 Und da  
gibt es natürlich die unterschied-
lichsten Ideen, wie man nun versu-
chen kann, herauszufinden was 
solche  
Fundamentalen Ideen sind. Das 
kann man natürlich auch mit Delphi-
Studien zum Teil versuchen oder  
andere Ansätze. Der X hat das so 
gemacht, dass er die wissenschaft-
liche Literatur analysiert hat  
und nach Schlagworten gesucht 
hat, nach Stichworten, die hier im 
gesamten Bereich der Informatik 
immer  
wieder auftauchen. Und hat ver-
sucht, die dann einfach zu klassifi-
zieren, zusammen zu ziehen und 
dann zu solchen Fundamentalen 

 
Es gib die unterschiedlichsten 
Ideen, wie Fundamentale Ideen 
herausgefunden werden kön-
nen. Man kann dazu auch die 
Delphi-Methode einsetzen oder 
andere Ansätze. 
 
Auch die wissenschaftliche 
Analyse von Literatur ist mög-
lich. Schlagwörter werden he-
rausgesucht und klassifiziert. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fundamentale Ideen kön-
nen auch mit der Delphi-
Methode herausgefunden 
werden  
 
 
 
 
Literaturanalyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die Delphi Methode er-
scheint sinnvoll 
 
 
 
 
 
Ergänzung durch Literatur- 
und Dokumentenanalyse 
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Ideen zu kommen. Und hat dann 
wiederum auch eine Didaktik vor-
geschlagen rund  
um diese Fundamentalen Ideen 
herum. Und es gibt jetzt grad noch 
einen anderen Ansatz, der eher 
einem  
pragmatischen Ansatz wiederum 
entspricht, also nicht eine solche 
Studie vorhat, der aber auch im  
informatischen Spektrum diskutiert 
wurde. Wo es auch im Prinzip dar-
um ging, was sind die fundamenta-
len  
Aspekte der Informatik, die gelehrt 
worden sind. Und nur als Beispiele, 
was dort eine Rolle spielt, sind so  
etwas wie der Algorithmusbegriff, 
aber auch so etwas wie die Rekur-
sion als ganz bestimmtes Verfah-
ren, ja,  
aber dann auch solche Dinge wie 
die Beweisbarkeit von Algorithmen, 
ja, solche Dinge. Um die ging es  
dann zum Teil. 
I: Wenn ich jetzt aus Ihren Ausfüh-
rungen versuche, methodische 
Kernpunkte herauszunehmen, dann 
ist es  
zum einen also eine Art Literatur-
analyse und zum anderen eine 
gewisse Form von Expertendiskus-
sion,  
oder könnt ich sagen Experten-
workshop? Im zweiten Fall? 
E: Ja, mhm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein pragmatischerer Ansatz 
wäre es, sich gelehrte, diskutier-
te Inhalte anzuschauen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expertendiskussion 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternative wäre Gruppen-
diskussion / Workshop 
 
 
 
 
 
 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI6 386-390 I: Wie beurteilen Sie denn den 
Ansatz, die Experteninterviews als 
Ergänzung zur Delphi-Studie 
durchzuführen?  

Kombination von Delphi-Studie 
und Interviews ist Ziel abhängig. 
Wenn es das Ziel ist, möglichst 
breit Meinungen zu erfassen, 

Vernünftige Vorgehens-
weise, Fragebögen und 
Interviews zu kombinie-
ren. 

Ergänzung der Delphi-
Studie durch Experteninter-
views ist sinnvoll  
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E: Ja gut, jetzt frage ich mal was Ihr 
Ziel ist. Ihr Ziel ist, möglichst breit 
Meinung zu erfassen. Breit können 
Sie  
mit den Fragebögen und in die 
Tiefe dann mit den Interviews. Und 
ich finde, dass ist doch eine ver-
nünftige  
Vorgehensweise.  

sind Fragebögen sinnvoll. Die 
Tiefe kann dann durch die Inter-
views gewonnen werden. Das ist 
doch eine vernünftige Vorge-
hensweise. 

 392-400 I: Nun war das Interview ja mög-
lichst offen gehalten, halten Sie 
diese Form für sinnvoll, oder sagen 
Sie  
im Grunde wäre es besser an ma-
chen Stellen doch geschlossener 
oder etwas enger zu fragen?  
E: Ich würde jetzt keinen Vortrag 
bringen, wenn Sie enger gefragt 
hätten. Die Frage ist bei der Aus-
wertung,  
ob Sie hinreichend kategorisieren 
können. 
I: Mhm. Das wird spannend, ja.  
E: Ja also ich überblicke ja nicht, 
was andere sagen. 

Engere Fragestellungen verhin-
dern Vorträge der Interviewten. 
Die Frage ist, ob bei offenen 
Fragen hinreichend kategorisiert 
werden kann. 

Engere Fragestellungen 
verhindern Ausschweifun-
gen 
 
Offen ist, inwieweit eine 
hinreichende Kategorisie-
rung bei offenen Fragen 
möglich ist. 

 
Offene Fragen unterstützen 
die Gewinnung von Wissen 
 
 
 
Strukturierung der gewon-
nenen Inhalte ist mühsam 

 402-405 I: Gibt es denn eine Methode, wo 
Sie sagen, es wäre eigentlich eine 
sinnvollere oder hilfreichere Ergän-
zung,  
als jetzt Experteninterviews zur 
Delphi-Studie? 
E: Halt ich keine … Durchaus üblich 
und hat sich eigentlich bewährt. 

Die Ergänzung von Delphi-
Studien mit Experteninterviews 
ist üblich und hat sich bewährt. 

Die Ergänzung von Del-
phi-Studien mit Experten-
interviews hat sich be-
währt. 

Ergänzung der Delphi-
Studie durch Experten-
interviews ist sinnvoll  

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI7 343-350 Sie würde eine genaue Antwort auf 
ihre Frage geben. Also es  
ist kombinierbar, wobei man aller-
dings die kritische Frage stellen 
könnte, warum sind diese  
Experteninterviews nicht einfach 
Teil der Delphizielgruppe gewesen. 
Das muss man  

Interviews und Delphi-Studie 
sind kombinierbar. Wobei man 
allerdings die kritische Frage 
stellen könnte, warum sind diese 
Experteninterviews nicht einfach 
Teil der Delphizielgruppe gewe-
sen. Das muss man vielleicht 
begründen können. 

Interviews und Delphi-
Studie sind kombinierbar. 
 
 
Begründung wichtig, wenn 
die Experteninterviews 
nicht Teil der Delphizielg-
ruppe ist. 

Ergänzung der Delphi-
Studie durch Experteninter-
views ist sinnvoll  
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vielleicht begründen können. Und 
wenn man dann eine gute Begrün-
dung hat, dann sehe ich  
kein Problem, denn das sind beides 
qualitative Verfahren und gerade 
die qualitative  
Forschung plädiert ja dafür mehrere 
Methoden anzuwenden. Also ich 
sehe da kein  
grundsätzliches Problem, aber ich 
denke nur man muss begründen 
können, warum die  
Experten, die interviewt wurden, 
nicht Teil der Delphi-Studie waren. 

Dann ist das unproblematisch. 
Beides sind qualitative Verfahren 
und die qualitative Forschung 
plädiert für mehrere Methoden. 

 
 
 
Qualitative Forschung 
plädiert für mehrere Me-
thoden, so ist die Anwen-
dung beider Methoden 
sinnvoll. 

 
 
In der qualitativen For-
schung ist es sinnvoll meh-
rere Methoden zu verwen-
den  

 376-399 E: Qualitative Forschung hat gene-
rell eine begrenzte Forschung. Sie 
können beobachten,  
sie können etwas erfragen, sie 
können aus bestehenden Doku-
menten bestehende  
Erkenntnisse herausziehen. Das 
heißt, wenn Sie auf dem Befra-
gungssektor sind, würde ich  
nicht noch irgendwelche Formen 
von Befragungen machen, sondern 
eher durch Dokumente,  
Analysen ergänzen. Vielleicht wer-
den Sie ja irgendwelcher derzeit 
bestehender Konzepte  
habhaft und können dann mit den 
Büchern, mit welchen ich vorher 
argumentiert habe,  
schauen, wo es eine gemeinsame 
Schnittmenge an offensichtlichen 
Kernthemen gibt. Und  
das könnte beim Curriculum auch 
so sein, dass das wirklich die ver-
bindlichen Dinge sind,  
während da wo man bei bestehen-
den Studiengängen schon sieht, 
dass es da Variationen  
gibt. Das wäre vielleicht auch hin-
weisbezogen, eine Kombination mit 

Keine weitere Befragung zu 
Delphi-Studie und Interviews 
sondern Ergänzung durch Do-
kumente und Analysen wäre 
sinnvoll. Evtl. gibt es bereits 
bestehende Konzepte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse einschlägiger Literatur 
und Herausarbeiten der Kern-
themen. Möglicherweise, können 
diese auf das Curriculum über-
tragen werden und weitere Va-
riationsthemen aufnehmen als 

Ergänzung durch Doku-
mentenanalyse sinnvoll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Literaturrecherche und 
Analyse der Kernthemen 

Ergänzung durch Literatur- 
und Dokumentenanalyse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergänzung durch Literatur- 
und Dokumentenanalyse 
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Interviews, wo man  
auch optional, früher Wahlpflichfä-
cher. Ich würde nicht noch einmal 
befragen, denn erstens  
dreht es sich sowieso im Kreis, da 
es sowieso dieselben Leute sind, 
die die gleiche Literatur  
lesen und Ihnen zum großen Teil 
dasselbe erzählen, weil sie auf 
dieselben Tagungen gehen.  
Das ist vom Erkenntniswert. Ich 
weiß nicht. Ich würde eher ergän-
zen, indem man analysiert. 
I: Meinen Sie jetzt nicht noch ein-
mal befragen zur Delphistudie und 
zu den  
Experteninterviews?  
E: Ja.  
I: Also jetzt nicht die Delphistudie 
oder Experteninterviews sind über-
flüssig, sondern jetzt  
eher als dritte Methode. 
E: Ja, als dritte Methode nicht noch 
einmal.  

optionale Veranstaltungen. 
 
 
 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI8 539-549 E: Ich halte es für sehr sinnvoll. 
I: Mhm. 
E: Ich traue Fragebogen, wenn es 
um komplexe Sachverhalte geht 
und die Darstellung von Meinun-
gen,  
traue ich Fragebogen sowieso nicht 
so sehr. Fragebogen bieten die 
Möglichkeit, viele Menschen auf  
ökonomische Weise zu erreichen 
und vielleicht eher oberflächlich 
manche Dinge abzuklopfen, aber 
ich halte  
es für notwendig, eigentlich das zu 
machen, was Sie mit mir machen 
und noch mal nachfragen, einzelne  
Aspekte noch einmal vertieft. Den 

Ich halte die Kombination von 
Delphi-Studie und Experten-
interviews für sinnvoll. Wenn es 
um komplexe Sachverhalte und 
die Darstellung von Meinungen 
geht, traue ich Fragebogen 
nicht. 
Fragebogen ermöglichen es, 
viele Menschen auf ökonomi-
sche Weise zu erreichen und 
eher oberflächlich Dinge abzu-
klopfen. Aber ich halte die Er-
gänzung durch Interviews für 
notwendig, noch mal nachzufra-
gen, Aspekte zu vertiefen. Die 
befragte Person kann sich zu 
einzelnen Punkten noch intensi-

Ergänzung der Delphi-
Studie durch Interviews 
sehr sinnvoll 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interviews ermöglichen 
Vertiefung und Ergänzung 
der Fragebögen 
 
 

Ergänzung der Delphi-
Studie durch Experteninter-
views ist sinnvoll  
 
 
 
 
 
 

Interviews ermöglichen 
inhaltl. Ergänzung 
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Personen, die man ausgewählt hat 
eben die Möglichkeit gibt sich da  
persönlich noch zu den einzelnen 
Punkten einzubringen auf eine 
intensivere und differenziertere 
Weise, wie  
des im Fragebogen möglich ist.  

ver und differenzierte einbringen 
als mit Fragebogen. 

 551-565 I: Mhm. Dann ist die nächste Frage 
für Sie vielleicht auch nicht überra-
schend: Ich hatte ja das Interview 
mit  
sehr offen gehaltenen Fragen ge-
führt. Finde Sie diese Form auch für 
sinnvoll, oder sollte es Ihrer Mei-
nung  
nach etwas enger gefasst sein, 
strukturierter? 
E: Nein, nein überhaupt nicht. 
I: Mhm. 
E: Ich finde es gerade für notwen-
dig das man die Fragen sehr offen 
hält und nicht suggeriert dann 
schon mit  
den Fragen. 
I: Mhm. 
E: Das Interview, gerade, wenn es 
den Fragebogen ergänzen soll, 
sollte meines Erachtens möglichst 
offen  
sein. Sonst ist es ja nur eine Wie-
derholung der einzelnen Fragebo-
gen Items in mündlicher Form. 

Offene Fragen sind notwendig, 
damit man nicht schon mit den 
Fragen suggeriert. 
Gerade wenn das Interview den 
Fragebogen ergänzen soll, sollte 
es möglichst offen gehalten 
werden. Sonst ist es ja nur eine 
Wiederholung einzelner Items 
des Fragebogens in mündlicher 
Form. 

Offene Fragen sind not-
wendig, um dem Inter-
viewten in keine inhaltli-
che Richtung der Antwort 
zu drängen 
 
 
Offene Fragen sind not-
wendig, um die Delphi-
Studienergebnisse tat-
sächlich zu ergänzen 

Offene Fragen reduzieren 
die Lenkung des Interview-
ten durch den Interviewleiter  
 
 
 
Offene Fragen unterstützen 
die Gewinnung von Wissen  
 
 
 
 
 
 
 
 

 571-586 E: Also ich halte da die Interviews 
schon für eine sehr sinnvolle Me-
thode. Ich wünschte jetzt gar 
nicht… Es  
ist zu aufwändig die Experten dann 
in ihrer Arbeit dann zu beobachten, 
Verhaltensbeobachtung und solche  
Dinge wird man da nicht machen 
können. Man kann … aber das sind 
eher eine andere Fragestellung, 
wenn  

Interviews sind eine sehr sinn-
volle Methode. Es wäre zu auf-
wändig, die Experten bei ihrer 
Arbeit zu beobachten, Verhal-
tensbeobachtungen etc. wird 
man nicht durchführen können. 
Das wäre eher eine andere 
Fragestellung, wenn man z.B. 
Produkte analysiert, Fehlerana-
lysen macht und darauf basie-
rend überlegt, was in Zukunft zu 
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man jetzt Produkte analysiert, die 
zurzeit entwickelte wurden und 
dazu Fehleranalysen und so was 
dazu  
macht. Darauf basierend dann 
überlegt, welche, was denn in Zu-
kunft zu vermeiden ist, wenn man 
bessere  
Ergebnisse erreichen will. 
I: Mhm. 
E: Wenn man so heran geht an, 
dann ist es ja keine Delphi-Studie 
mehr, was anderes, ein ganz ande-
res  
Untersuchungspart und ganz ande-
re Forschungsfragen. 
I: Ja. 
E: Also ich würde das auch so 
machen, wie Sie es gemacht ha-
ben. Erstmal einen Fragebogen, 
erstmal  
flächenendeckend Leute erreichen 
und dann nachfragen mit offenem 
Interview. 

vermeiden wäre, welche Ergeb-
nisse man erreichen möchte. 
Aber wenn man so heran geht, 
dann ist es keine Delphi-Studie 
mehr, sondern etwas ganz ande-
res, andere Forschungsfragen. 
 
Ich würde das genauso machen 
wie Sie es gemacht haben. Mit 
dem Fragebogen erstmal flä-
chendeckend Leute erreichen 
und dann nachfragen mit offe-
nem Interview. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Für diese Untersuchungs-
frage ist die Kombination 
Fragebogen und Inter-
views sinnvoll 

 
 
 
 
 
 
 

Ergänzung der Delphi-
Studie durch Experten-
interviews ist sinnvoll  

 
 
 

 

 

Interview Zeile Originaltext Paraphrase Generalisierung Erste Kategorisierung 

WI9 249-251 E: Also die Methode find ich okay. 
Man muss erst mal das ganze 
Umfeld recherieren. Eine solche 
Methodik  
anzuwenden, ist sehr breit gefä-
chert und sicherlich am ehesten 
geeignet, relevante Fragestellun-
gen auf, ja,  
in Focus rücken zu lassen, denen 
man vielleicht später noch detail-
lierter nachgehen kann. 

Die Ergänzung von Delphi-Studie 
und Experteninterviews ist gut 
zur Recherche des Umfelds. 
 
Sie ist breit gefächert und am 
ehesten geeignet, relevante 
Fragestellungen zu focussieren, 
denen man später genauer 
nachgehen kann. 

Die Ergänzung von Del-
phi-Studie und Experten-
interviews ist gut zur Re-
cherche des Umfelds. 
 
 
Methodik recherchiert 
breit und führt zu Frages-
tellungen, die später ge-
nauer untersucht werden 
können. 

Ergänzung der Delphi-
Studie durch Experteninter-
views ist sinnvoll  
 
 
 
Delphi-Studie und Experten-
interviews unterstützen die 
Erschließung eines Themen-
feldes 

 253-267 I: Nun war das Interview ja sehr 
offen gehalten, also mit offenen 
Fragen. Ist diese Form   denn Ihrer 
Meinung  
nach sinnvoll oder wäre es eine 
andere Form des Interviews? 

Ein völlig offenes Interview ohne 
Leitfragen und gewisser Stan-
dardisierung ist schwierig, da 
dadurch viele Meinungen ge-
sammelt werden, zu vielen As-
pekten, die nicht übereinander 

Interview ohne Leitfragen 
und gewisser Standardi-
sierung wäre schwierig. 

Offene Fragen sind gut, 
wenn trotzdem Struktur im 
Interview erkennbar ist 
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E: Wenn Sie jetzt dieses Interview 
total offen gemacht haben, nicht 
mit Leitfragen und mit einer gewis-
sen  
Standardisierung ... 
I: Doch das hatte ich. 
E: Das hatten Sie … Gut denn 
dann würde ich es ein bisschen 
schwierig finden, weil dann, dann 
kriegen Sie  
ja viele Meinungen zu sehr vielen 
Aspekten aus unterschiedlichen 
Perspektiven. Man kann die ja nicht  
übereinander legen und das Ge-
meinsame irgendwie heraus destil-
lieren. 
I: Also Leitfragen haben wir erar-
beitet um diese Interviews durchzu-
führen. 
E: Ja. 

gelegt werden können. 

 273-280 E: ich würde mit allen relevanten 
Suchbegriffen ins Internet gehen. 
Da finden Sie zu allem eigentlich 
Leute,  
die sich darüber schon längst Ge-
danken gemacht haben, auch 
wenn man meint, man ist der erste 
gewesen.  
Und es gibt gute Lösungen, die 
man einfach für sich auswerten 
sollte. 
I: Mhm. 
E: Also Ich halte das Internet für 
Recherchen für eine Sache zu 
betreiben noch wichtiger, als wenn 
man  
Zeitschriften durchforstet. Zeit-
schriften durchforstet, eher zu 
speziellen methodischen Proble-
men, wenn man  

Ergänzend wäre eine Internetre-
cherche mit allen relevanten 
Begriffen gut. 
 
Im Internet haben sich viele 
Leute zu allem längst Gedanken 
gemacht und es gibt bereits gute 
Lösungen, die man für sich aus-
werten sollte. 
 
Internetrecherche ist noch wich-
tiger als Recherche in Zeitschrif-
ten. 

Ergänzend wäre eine 
Internetrecherche mit 
allen relevanten Begriffen 
gut. 
 
 
 
 
 
 
 
Internetrecherche ist noch 
wichtiger als Recherche in 
Zeitschriften. 

Ergänzung wäre Internetre-
cherche bzgl. relevanter 
Begriffe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 280-287 Zeitschriften durchforstet, eher zu 
speziellen methodischen Proble-
men, wenn man  

Zeitschriften sollten eher zu 
methodischen Problemen durch-
gearbeitet werden, zu einem 

Zeitschriftenrecherche 
eignet sich für Recherche 
zu bestimmten Themen. 
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einen ganz bestimmten, ja, be-
stimmten Topic hat und man hat 
genau dazu zwei, drei Zeitschrif-
tenartikel.  
Dann ja. Wenn man sich breiter 
orientieren will, würde ich spontan 
erst mal ins Internet gucken und 
von dort  
aus, werden sie auch häufig auf 
einschlägige Literatur verwiesen. 
I: Also dass man da auf verschie-
denen Wegen heran geht an die 
Frage? 
E: Ja. Auf jeden Fall. 

bestimmten Topic. Dazu sollten 
dann zwei, drei Zeitschriftenarti-
kel durchgearbeitet werden. 
Möchte man sich breiter orientie-
ren, sollte man zunächst ins 
Internet schauen. Dort gibt es 
auch einschlägige Literaturver-
weise. 
Verschiedene Wege nutzen für 
die Erarbeitung der Themen. 

 
Zur breiteren Orientierung 
eignet sich eine Recher-
che im Internet.  
Von dort aus gewinnt man 
Literaturhinweise. 
 
 
 
Verschiedene Wege nut-
zen für die Erarbeitung 
der Themen. 
 

 
Ergänzung wäre Internetre-
cherche bzgl. relevanter 
Begriffe 
 
 
 
 
In der qualitativen For-
schung ist es sinnvoll meh-
rere Methoden zu verwen-
den 
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c. Gewonnenes Kategoriensystem 

Diese Übersicht gibt die Aussagen wieder, die aus den Experteninterviews zu den einzelnen Fragen gewonnen wurden. Dabei werden 

sie thematisch geordnet dargestellt (Aussagen zu Kompetenzen, Ausbildungsinhalten etc.) und dem entwickelten Kategoriensystem 

zugeordnet. 

Die Interviewtranskripte wurden dazu gemäß der zusammenfassenden qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2003) paraphrasiert, ge-

neralisiert und zu Kategorien zusammengefasst (s. Anhang, Kapitel b). In einem weiteren Schritt wurden die Kategorien (soweit mög-

lich) zu Hauptkategorien zusammengefasst (Interraterreliabilität (Cohens Kappa) von 0.737). Die Zusammenfassung zu Hauptkatego-

rien wird in diesem Kapitel aufgezeigt. 

Die erste Spalte der Tabelle nennt das jeweilige Interview, aus dem das Material stammt (Interviews mit wissenschaftlichen Experten 

wurden mit WI + Nummer codiert, die Interviews mit Experten der Bildungspraxis mit BP + Nummer; vgl. auch Anhang D, Kapitel a). 

Die zweite Spalte nennt die Generalisierungen aus den jeweiligen Interviews7. In der dritten Spalte werden die Kategorien genannt, in 

der vierten Spalte die Hauptkategorien des endgültig gewonnenen Kategoriensystems.  

Mediendidaktische Themen und Aufgaben 

 
Interview Generalisierungen Unterkategorien Kategorien 

WI4  Digitale Medien dürfen nur bedarfsgerecht 
eingesetzt werden. 

  

Einführung und Nutzung digitaler Medien muss 
bedarfsgerecht sein 

Einsatz neuer Medien bedarf didaktisch-
konzeptioneller Überlegungen 

WI4  Einsatz von Medien ist kein Selbstzweck. 
 Verschiedene didaktische Konzepte und 

Zeitrahmen müssen beachtet werden. 

 

WI7  Fehlendes Konzept war ein häufiger Kri-
tikpunkt an früheren mediengestützten 
Lernumgebungen. 

WI5  Der weit verbreitete Frontalunterricht wird 
zunehmend hinterfragt. 

 Lernen geschieht am besten durch eige-

Neue Medien führen zu einer intensiveren didakti-
schen Diskussion 

                                                 
7
 Die Auswertungsschritte von der Auswahl der Originaltextstellen über die Paraphrasierung dieser Textstellen und deren Generalisierung findet sich in Kapitel b. 



Anhang 

 

839 

nes Erleben, wird z.B durch die konstruk-
tiven Ansätze gefördert. 

 Es ist fraglich, ob die an den Schulen und 
Universitäten bislang berücksichtigt wird. 

 Ideal wäre eine individuelle Betreuung der 
Lernenden. 

 

WI7  Es gibt einen engen, befruchtenden Zu-
sammenhang zwischen virtuell gestützter 
Lehre und Präsenzlehre. 

WI2  Entwicklung von vernünftigen Plattformen 

 
Mediendidaktik muss qualitativ gute Medien entwi-
ckeln 

WI2  Entwicklung netzbasierter interaktiver 
Lehrveranstaltungen 

 

WI3  Mediendidaktik muss sich mit allgemeiner 
Hochschuldidaktik und fachbezogener Di-
daktik beschäftigen. 

 
 Mediendidaktik muss fachdidaktische As-

pekte berücksichtigen. 
 Didaktische Fragen sollten bei der Me-

diendidaktik beachtet und bearbeitet wer-
den und die Fachdidaktiken mit einbezo-
gen werden. 

 

Mediendidaktik muss sich mit allg. Didaktik und 
fachbezogener Didaktik beschäftigen 

 

Mediendidaktik beschäftigt sich mit der Unterstüt-
zung von Lehr-Lernprozessen durch Medien  

WI1  Mediendidaktik beschäftigt sich mit der di-
daktischen Gestaltung von Lernumgebun-
gen 

WI4  Mediendidaktik hat allgemein didaktische 
Anteile aber auch spezifische, fachdidak-
tische Aspekte. 

 
 Fachdidaktische Elemente sind zentral für 

die Mediendidaktik. 
 Allgemeine Mediendidaktik gibt einen 

Orientierungsrahmen, der sich stärker an 
den generellen didaktischen Konzepten 
orientiert.  

 Fachdidaktische Aspekte spezifizieren all-
gemeine mediendidaktische Vorgaben. 

WI5  Mediendidaktik hat die Aufgabe, beste-
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hende Lehrformen zu reflektieren 
 

WI6  Mediendidaktik ersetzt nicht die Fachdi-
daktik. 

 Jede Didaktik hat Besonderheiten in Be-
zug auf den Einsatz digitaler Medien. 

WI7  Grundlage einer Mediendidaktik sind ge-
nerelle didaktische Erkenntnisse. 

 Die didaktischen Fragen sind bei Präsenz- 
und Online-Szenarien zunächst dieselben. 

 Mediendidaktik ist nicht etwas komplett 
Neues. 

 Mediendidaktik erweitert und modifiziert 
die bisherige Didaktik. 

WI4  Die Mediendidaktik beschäftigt sich mit 
der Lehr-Lernperspektive.  

 Es geht um Lehr-Lerntheoretische Grund-
lagen für den Einsatz von Medien 

 Mediendidaktik muss sich orientierten an 
übergeordneten Lern- und Lehrtheoreti-
schen Ansätzen. 

 

Mediendidaktik beschäftigt sich mit Lehr-
Lerntheoretischen Aspekten für den Einsatz von 
Medien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WI6  Entwicklung von Medien bedarf systema-
tische Planung. 

 Systematische Planung muss auf Modelle 
zurückgreifen. 

 Mediendidaktik muss sich am Instrukti-
onsdesign orientieren 

 Allgemeine Didaktik ist für die Mediendi-
daktik zu allgemein. 

 Modelle sind notwendig, die Aussagen 
machen zu spezifischen Fragen des Leh-
ren und Lernens mit Medien. 

 Mediendidaktik muss sich am Instrukti-
onsdesign orientieren. 

 

WI8  Mediendidaktik muss sich mit der Interak-
tion von Lernermerkmalen und Merkmalen 
der Lernumgebung beschäftigen und mit 
den daraus resultierenden Ergebnissen 

 Ziel der Betrachtung solcher Interaktions-
prozesse ist die günstige Veränderung 
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technischer Variablen, die die Wissens-
konstruktion beim Lerner beeinflussen. 

 Weiter sind motivationale und einstel-
lungsbezogene Größen Ziel der Betrach-
tung solcher Interaktionsprozesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WI9  Mediendidaktik muss den Lerner im Blick 
haben. 

 Die Voraussetzungen, Interessen, kogniti-
ve Voraussetzungen beachten  

 Lernprozesse erleichtern. 
 Mediendidaktik muss Lernerzentriert sein. 
 Der Lernende und Lernprozesse stehen 

im Mittelpunkt 
 Evaluation muss sich an der Lernerzent-

riertheit orientieren und nicht an formalen 
Gestaltungsmerkmalen  

 

WI8  Mediendidaktik muss die pädagogischen 
Fragen des Lehrens und Lernens mit digi-
talen Medien ins Spiel bringen. 

 Pädagogisches und psychologisches 
Wissen muss in das Forschungsfeld stär-
ker hinein kommen. 

WI1  Mediendidaktik beschäftigt sich mit der 
technischen Gestaltung von Lernumge-
bungen 

Mediendidaktik beschäftigt sich mit der Unterstüt-
zung von Lehr-Lernprozessen durch Medien 

WI4  Die Mediendidaktik beschäftigt sich mit 
der Unterstützung von Lehr-
Lernprozessen durch Medien. 

 

WI5  Mediendidaktik hat die Aufgabe, Lernpro-
zesse durch digitale Medien zu optimieren 

 Computergestützte Lehrformen können 
Lernprozesse fördern. 

 Mediendidaktik hat die Aufgabe ganz 
neue Lehrformen einzubringen. 

WI7  Neue Medien haben ein bestimmtes 
Lernpotential. 

WI9  Mediendidaktik sollte untersuchen, wie 
man mit einem Medium einen Mehrwert 
für Lehr-Lernprozesse schaffen kann. 
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WI3  Mediendidaktik findet derzeit an den 
Hochschulen noch eher implizit statt und 
wird nicht gepflegt. 

Fehlende Konzepte für mediendidaktische Bemü-
hungen in den Hochschulen  

Mediendidaktik muss an den Hochschulen stärker 
gefördert werden 

WI3  Derzeit gibt es keine etablierte Medien- 
oder Hochschuldidaktik. 

 Mediendidaktik müsste stärker an den 
Hochschulen gepflegt werden. 

 

Mediendidaktik muss stärker an den Hochschulen 
gepflegt werden  

WI3  Deutschland ist die Mediendidaktik noch 
nicht so bekannt und eher in der techni-
schen Seite etabliert. 

 

In Deutschland ist die Mediendidaktik eher in der 
technischen Seite etabliert  

WI3  Es fehlen Hochschuldidaktiker oder ande-
re Ansprechpartner vor Ort, die die didak-
tische Seite des E-Learning mitbetreuen. 

An den Hochschulen fehlen Ansprechpartner für 
Mediendidaktik 

WI3  Entsprechende Fortbildungsveranstaltun-
gen angeboten werden, für Medieninter-
essierte und Fachvertreter. 

Mediendidaktische Fortbildungsveranstaltungen 
müssen angeboten werden 

WI2  Begriff Mediendidaktik engt ein, berück-
sichtigt nicht die Möglichkeiten neuer Me-
dien 

 Statt Mediendidaktik eher Verwendung 
und Einsatz von Multimedia in Lehr-
Lernprozessen 

 Begriff Mediendidaktik nicht verwenden 

  Statt „Mediendidaktik“ eher Entwicklung 
von Lehr- und Lernumgebungen mit Mul-
timedia“ 

Verwendung und Einsatz von Multimedia in Lehr-
Lernprozessen sollte den Begriff „Mediendidaktik“ 
ersetzen 

Verwendung und Einsatz von Multimedia in Lehr-
Lernprozessen sollte den Begriff „Mediendidaktik“ 
ersetzen 

WI3  Schulische Mediendidaktik ist etwas ande-
res. 

Inhalte und Aufgaben der Mediendidaktik sind 
abhängig vom Bildungsbereich 

 

Inhalte und Aufgaben der Mediendidaktik sind ab-
hängig vom Bildungsbereich 

WI3  Mediendidaktik an Hochschulen ist sehr 
nah an den Aufgaben und Themen der 
ehemaligen Hochschuldidaktik dran. 

Aufgaben der Mediendidaktik ähneln denen der 
Hochschuldidaktik 

WI9  Mediendidaktik sollte die Mediennutzung 
in ihrer Gesamtheit betrachten.  

 

Mediendidaktik beschäftigt sich mit der Medien-
nutzung  

Mediendidaktik beschäftigt sich mit der Mediennut-
zung  

WI9  Mediendidaktik sollte auch die Gestaltung 
von Medien für ein best. Umfeld und eine 
best. Situation betrachten. 

 

Mediendidaktik beschäftigt sich mit der bedarfsge-
rechten Mediengestaltung  

 

Mediendidaktik beschäftigt sich mit der bedarfsge-
rechten Mediengestaltung  
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WI9  Arbeiten an Medienmerkmalen ist unter-
geordnet. 

 Eine optimale Darstellung des Inhalts auf 
dem Bildschirm reicht für einen Mehrwert 
neuer Medien nicht aus. 

In der Mediendidaktik ist die Auseinandersetzung 
mit einzelnen Merkmalsdetails der Medien sekun-
där 

WI7  In diesen fünf Funktionen liegen die we-
sentlichen Erkenntnisse, die die Medien-
didaktik gegenüber einer Allgemeinen / 
Fachdidaktik auszeichnet. 

Digitale Medien erweitern bestehende Lehr-
Lernformen 

 

Digitale Medien erweitern bestehende Lehr-
Lernformen 

WI7  Neue Medien ermöglichen neue Formen 
der Distribution von Inhalten. 

 

 Zu klären ist, wann welche Inhalte für wen 
wie zugänglich gemacht werden. 

Neue Medien ermöglichen neue Formen der In-
haltsdistribution  

WI7  Neue Medien ermöglichen neue Formen 
der Inhaltsrepräsentation. 

Neue Medien ermöglichen neue Formen der In-
haltsrepräsentation 

WI7  Neue Medien ermöglichen eine neue 
Form der Exploration von Inhalten. 

Neue Medien ermöglichen neue Formen der In-
haltsexploration  

WI7  Neue Medien ermöglichen neue Formen 
der Zusammenarbeit.  

Neue Medien ermöglichen neue Formen der Zu-
sammenarbeit 

WI7  Neue Medien bieten neue Wege der 
Kommunikation. 

Neue Medien ermöglichen neue Formen der Kom-
munikation 

WI4  Lerner müssen lernen, Medien selbst zu 
gestalten. Bislang wird häufig vernachläs-
sigt, dass Lerner lernen müssen, mit Me-
dien umzugehen und sie zu gestalten. 

 

Mediendidaktik hat die Aufgabe, Kompetenzen 
bzgl. Gestaltung von Medien zu vermitteln 

Mediendidaktik hat die Aufgabe, Kompetenzen bzgl. 
Gestaltung von Medien zu vermitteln 

WI8  Mediendidaktik muss sich mit anwen-
dungs- und grundlagenorientierten Fragen 
beschäftigen  

 Mediendidaktik muss sich mehr mit kogni-
tionspsychologischen Fragen beschäfti-
gen 

Mediendidaktik muss sich sowohl mit grundlagen-
orientierten- als auch anwendungsorientierten 
Forschungsfragen beschäftigen 

 

Mediendidaktische Forschung sollte grundlagen- 
und anwendungsorientierte Fragestellungen be-
rücksichtigen 

WI4  Die organisationalen Rahmenbedingun-
gen sind für die Mediendidaktik wichtig. 

 Rahmenbedingungen werden durch räum-
liche, technische und curriculare Bedin-
gungen geprägt. 

Einführung und Nutzung neuer Medien muss Rah-
menbedingungen beachten 

Mediendidaktik muss personelle, organisatorische 
und technische Rahmenbedingungen berücksichti-
gen 

WI9  Umfeldbedingungen müssen beachtet 
werden um optimale Nutzung zu ermögli-
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chen. 

WI4  Mediendidaktik muss bis hin zu einem 
Schulentwicklungsrahmen betrachtet wer-
den. 

Mediendidaktik muss Organisationsentwicklung 
berücksichtigen 

WI4  Welche Formen der Unterstützung und 
Hilfe werden bei der Einführung neuer 
Medien für die Betroffenen benötigt. 

Mediendidaktik muss Personalentwicklung berück-
sichtigen 

WI4  Finanzieller Aspekt ist für Mediendidaktik 
ebenfalls wichtig. 

 

 Welche Medien können angeschafft wer-
den? 

Mediendidaktik muss finanzielle Aspekte berück-
sichtigen 

 

WI5  Jedoch spielt dabei auch der Kostenfaktor 
eine wichtige Rolle, der reduziert werden 
muss. 

WI4  Verschiedene didaktische Konzepte sind 
zu entwickeln, die die technische Ausstat-
tung berücksichtigen. 

 

 Die Technologie darf nicht die Didaktik 
bestimmen. Dennoch besteht eine Wech-
selwirkung zwischen Technologie und Di-
daktik. 

 
 Eine Wechselwirkung besteht zwischen 

Technologie und Didaktik 
 

 In der Praxis richtet sich die Pädagogik 
häufig nach der Technologie. 

Wechselwirkung zwischen didaktischen und tech-
nischen Überlegungen  

WI5  Es muss ein guter Kompromiss gefunden 
werden. Zu überlegen ist, welche Aufga-
ben z.B. durch digitale Medien unterstützt 
werden können. 

WI3  Es ist auch möglich, dass Fachleute für 
die Schwerpunkte hinzugezogen werden. 

Mediendidaktische Aufgaben erfordern interdiszip-
linäre Zusammenarbeit 

 

Mediendidaktische Aufgaben erfordern interdiszip-
linäre Zusammenarbeit 

WI4  Anspruchsvollere Lernumgebungen müs-
sen im Team gestaltet werden. 

 Team aus Pädagogen, Didaktikern, Fach-
leuten für den Inhalt, Designern und Prog-
rammierern. 
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Kompetenzen (inklusive mediendidaktische Kompetenzen) 

 

Interview Generalisierungen Unterkategorien 

 

Kategorien  

BP3  Personale Kompetenz ist wichtig Personale Kompetenzen Personale Kompetenzen 

WI4  Wertorientierung Wertorientierung 

BP2  Selbständiges Arbeiten, Selbständiges Arbeiten 

WI8  Selbstkritikfähigkeit Fähigkeit zur Selbstkritik 

BP3  Bereitschaft, sich mit Ideen auseinander-
zusetzen und umsetzen. 

Offenheit 

BP7  Bereitschaft, sich auf verändernde Mittel 
und Methoden einzulassen und die ge-
lernten Grundlagen beibehalten. 

WI8  Offenheit für Ziele und Vorgehensweisen 
der Praxis 

BP2  Flexibilität Flexibilität 

BP3  Flexibles Reagieren 

BP5  Flexibilität bzgl. Aufgabenstellungen 

BP7  Sehr hohe Flexibilität 

WI8  Hohe kooperative Flexibilität 

BP3  Aktivität Aktivität 

BP4  Feinfühligkeit gegenüber Teilnehmern und 
Dozierenden. 

Feinfühligkeit 

BP1  Vermitteln eines reflexiven Ansatzes. 

 Lernen, Lehre in ihrer Ganzheit und 
Komplexität zu reflektieren. 

 Aufgrund der gegebenen Möglichkeiten 
und Einflussfaktoren die eigene Position 
in den Gestaltungsspielräumen finden. 

Reflexionsfähigkeit 

BP3  Querdenken 

 Kreatives Denken mit Realitätsbezug 

Kreatives Denken  

BP8  Im kirchlichen Bereich gehört die Zugehö-
rigkeit und evtl. Mitarbeit in der Kirche da-

Gegebenenfalls Kirchenzugehörigkeit und -
engagement 
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zu. 

BP1  Sprachpraxis ist wichtig 

 Schriftliche und auch mündliche Sprach-
kompetenz. 

Sprachkompetenzen Sprachkompetenzen 

BP1  Kompetenzen bzgl. sozialen Interaktion Sozialkompetenzen Sozialkompetenzen 

 BP2  Sozialkompetenz 

BP3  Soziale Kompetenzen 

BP4  Verfügung über ein persönliches Netz-
werk 

BP5  Sozialkompetenz 

BP8  Sozialkompetenzen 

 

WI1  Softskills 

BP3  Sozial-kommunikative Kompetenzen Kommunikative Kompetenz 

WI5  Kommunikationsfähigkeiten 

WI8  Hohe kommunikative Kompetenz 

WI5  Kompetenzen bzgl. Austausch mit ande-
ren 

BP3  Präsenz im Sinne von Wirkung, Überzeu-
gungsfähigkeit 

 Fachliche und fundierte Überzeugung und  

 persönliche Ausstrahlung und Wirkung 

Überzeugungsfähigkeit 

BP3  Teamfähigkeit Teamfähigkeit  

BP5  Arbeiten können als Teammitglied 

BP8  Teamfähigkeit 

 

WI2  Teamfähigkeit 

WI4  Teamfähigkeit 

WI5  Teamfähigkeit 

WI9  Teamfähigkeit 

BP1  Kompetenzen bzgl. Teilnehmerbetreuung, Kompetenzen in der Teilnehmerbetreuung   

BP6  Fähigkeiten in der Betreuung von Teil-
nehmern 

 Fähigkeiten in der Online-Betreuung. 
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WI4  Tutorkompetenzen 

BP3  Interkulturelle Kompetenzen sind wichtig Interkulturelle Kompetenz 

BP5  Unterschiedliche Rollen einnehmen kön-
nen 

Fähigkeit zum Rollenwechsel     

WI8  Kompetenzen bzgl. Veränderung des 
wiss. Denkmusters 

Bereitschaft zum Paradigmenwechsel 

WI2  Fähigkeit, interdisziplinär zu arbeiten. Fähigkeit interdisziplinär zu arbeiten 

WI8  Kompetenzen zur Kooperation zwischen 
Forschern und Praxiseinrichtung 

WI8  Verständnis für die Sprache der Praktiker Kompetenzen bzgl. Perspektivenwechsel 

BP7  Schlüsselqualifikationen 

 Schlüsselqualifikationen sind bedeutender 
als Detailkenntnisse. 

Schlüsselqualifikationen 

WI2  Begriff „Schüsselqualifikation“ ist zu 
schwammig 

Begriff „Schlüsselqualifikationen“ sollte aufgrund 
seiner Schwammigkeit nicht verwendet werden 

BP1  Systemische Kompetenz Systemische Kompetenz Systemische Kompetenz 

BP3  Fähigkeit, systematisch zu denken. 

WI8  Systemische Kompetenz 

BP2  Faktorenwissen Fachliche Kompetenzen Fachliche Kompetenz 

BP3  Fachwissen 

 Fachlich-methodische Kompetenz 

 Für die Personalentwicklung gibt es ver-
schiedene fachliche Hintergründe  

BP4  Versiertes Wissen bzgl. Gegenstandsbe-
reich und Inhalte 

BP5  Branchenwissen  

 Kenntnisse der Inhaltsbereiche 

BP7  Journalistische Grundlagen; 

 Gut schreiben können; 

 Wissen über klassische Printformen 

 Beherrschen der Instrumentarien und Me-
thoden eines Fachgebiets. 

BP8  Referenten der Erwachsenenbildung 
zeichnen sich insbesondere durch fachli-
che Qualifikationen aus. 
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 Fachliche Hochschulausbildung 

WI9  Fachkenntnisse 

BP3  Umsetzungskompetenz Umsetzungskompetenz 

BP3  Sachlicher Verstand 

 

Sachverstand 

BP5  Prozesswissen Prozesswissen 

WI5  Präsentationskompetenz Präsentationskompetenzen Methodenkompetenz 

WI5  Präsentation mit Hilfe digitaler Medien 
 Kompetenzen  bzgl. Publizieren 
 Virtuelle Lehrveranstaltungen erfordern 

neue Qualität der Publikation von Inhalten 
im Internet 

Kompetenzen in der  mittels digitalen Medien 

BP8  Moderation Moderatorenkompetenzen 

WI4  Moderatorkompetenzen 

BP7  Kenntnisse in Recherche,  

 internetbasiert recherchieren können 

Recherchekompetenzen 

WI4  Informationsflut bewältigen können Kompetenzen im Umgang mit Informationsflut 

WI3  Wissenschaftliche Kompetenzen Wissenschaftliche Kompetenzen 

WI3  Wissenschaftliche Kompetenzen 

BP1  Lernkompetenz Lernkompetenzen 

BP2  Lernen 

WI8  Kompetenz bzgl. Aneignung von Wissen 

WI5  Lernende müssen lernen, sich selbst das 
Wissen zu suchen und auf dem neuesten 
Stand bleiben 

BP1  Methodenwissen Kompetenzen im didaktisch-methodischen Bereich Didaktisch-methodische Kompetenzen 

 BP2  Didaktische und methodische Qualifikati-
on 

BP5  Vermittlung von Lernstoff 

BP6  Fähigkeiten im methodisch-didaktischen 
Bereich 

BP8  Methodische Kompetenzen 

WI3  didaktische Kompetenzen 

WI5  Grundfertigkeiten der Didaktik 

WI1  Kenntnisse didaktischer Modelle und 
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Theorien 
 Konzeption des didaktischen Designs 

WI3  allgemein didaktische Kompetenzen 

WI4  Methodisch-didaktische Kompetenzen. 

WI7  Didaktische Kompetenzen 

WI9  Didaktisches Wissen 

BP6  Kenntnisse im traditionellen Training mit 
Präsenzveranstaltungen sind von Vorteil 

 Kenntnisse im Umgang mit Lernenden 

Kompetenzen im face-to-face-Training 

BP1  Fähigkeit, die Auswirkung des jeweiligen 
didaktischen Konzeptes zu reflektieren. 

 Kompetenzen, organisationale und perso-
nale Auswirkungen von E-Learning abzu-
schätzen. 

Kompetenzen bzgl. Einschätzen von Konsequen-
zen didaktischer Modelle 

BP1  Kompetenzen bzgl. problemorientierter 
Unterricht 

Kompetenzen bzgl. problemorientiertem Unterricht 

WI4  Kompetenzen bzgl. Transfermanagement 

 Es muss untersucht werden, was die 
Maßnahme tatsächlich an Verbesserung 
gebracht hat. 

Kompetenzen bzgl. Transfermanagement 

WI4  Kenntnisse in neuen Lernkulturen. Kompetenzen bzgl. neuer Lernkulturen 

BP6  Konzeption von Lernumgebungen 

 Fähigkeiten in der lernförderlichen Aufbe-
reitung von Lerninhalten und –
umgebungen 

 Kompetenzen in der methodischen Kon-
zeption von Lernumgebungen. 

Fähigkeiten in der lernförderlichen Aufbereitung 
von Lerninhalten und -umgebungen 

WI4  Position entwickeln, wie Medien sinnvoll 
eingesetzt werden können. 

WI5  Kompetenzen bzgl. Ausgestaltung von 
Lernumgebungen 

WI7  Konzeptionelle Kompetenz zur sinnvollen, 
lernförderlichen Gestaltung von Lernum-
gebungen. 

BP6  Kenntnisse in der Entwicklung von Lern-
material 

 Entwicklung von digital unterstütztem 
Lernmaterial 

Kompetenzen in der Erstellung von Lehr-
Lernmaterial 
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 Entwicklung von textbasiertem Studien-
material 

WI5  Kompetenzen in der Erstellung von Infor-
mations- und Lehrmaterial 

WI5  Kompetenzen, Inhalte zu strukturieren 

BP1  Kompetenzen bzgl. Planung von Lehrver-
anstaltungen 

 Kompetenzen in der Entwicklung von Bil-
dungsangeboten 

Kompetenzen in der Konzeption und Entwicklung 
von (mediengestützten) Bildungsangeboten 

BP4  Kompetenzen in der Vorbereitung von Bil-
dungsangeboten 

BP6  Kompetenzen bzgl. der Konzeption von 
Bildungsangeboten 

 

WI1  Konzeption und Entwicklung von Bil-
dungsangebot 

WI7  Konzeptionelle Kompetenz 
 Fähigkeit zur Konzeption und Begründung 

medialer Lernumgebungen 

BP6  Formulierung von Lernzielen. 

 Berücksichtigung von Lerninhalten und –
zielen bei der Erstellung von Bildungsan-
geboten und Curricula. 

Kompetenzen in der Berücksichtigung von Lernin-
halten und –zielen bei der Erstellung von Bildungs-
angeboten 

WI7  Fähigkeit zur Zielformulierung 
 Kombination von Zielen, Zielgruppe und 

Methoden. 

 Abstimmung von Inhalt und Methode 

WI5  Lernumgebungen nutzen können für den 
Einsatz in blended-learning Angeboten 

Kompetenzen in der Entwicklung und Gestaltung 
von blended-learning-Konzepten 

BP6  Erfahrungen mit unterschiedlichen Ziel-
gruppen sammeln 

Erfahrungen im Umgang mit unterschiedlichen 
Zielgruppen 

WI5  Berücksichtigung von Anwendereigen-
schaften bei der Gestaltung von Medien 

Zielgruppenorientiertes Arbeiten 

WI7  Zielgruppenspezifische Auswahl der Me-
thoden. 

BP2  Fachdidaktische Fähigkeiten 

 

Fachdidaktische Kompetenz Fachdidaktische Kompetenzen 

WI5  Fachdidaktische Kompetenzen sind not-
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wendig für kompetenten Umgang mit ent-
sprechenden computergestützten Lern-
umgebungen 

 Grundfertigkeiten der Fachdidaktik 

WI7  Fachdidaktische Kompetenzen 

BP3  Umfassendes pädagogisches Verständnis Pädagogische Kompetenz Pädagogische Kompetenz 

WI5  Grundfertigkeiten im Bereich der Pädago-
gik 

 

WI1  Kenntnisse pädagogischer Modelle und 
Theorien 

WI3  pädagogische  Kompetenzen 

WI8  Kompetenzen in Pädagogik 

BP3  Verständnis bzgl. Erwachsenenbildung Kompetenzen im Bereich der Erwachsenenbildung 

BP6  Kenntnisse im Bereich der Erwachsenen-
bildung sind von Vorteil 

BP8  Erwachsenenpädagogische Kompetenz 

WI2  Psychologische Kompetenzen Psychologische Kompetenzen Allg. psychologische Kompetenzen 

WI5  Wissen und Fähigkeiten in Psychologie 

WI8  Kompetenzen in Psychologie 

WI2  Organisationspsychologische Kompeten-
zen 

Kompetenzen in Organisationspsychologie 

WI2  Pädagogisch-psychologische Kompeten-
zen 

 Kenntnisse bzgl. Interaktionsprozesse 

Pädagogisch-psychologische Kompetenzen Kompetenzen bzgl. Pädagogischer Psychologie 

WI3  Kompetenzen in pädagogischer Psycho-
logie 

BP6  Kompetenzen bzgl.  Instruktionsdesign. Kompetenzen bzgl. Instruktionsdesign 

WI6  Wissen und Fähigkeiten im Instruktions-
design 

WI6  Kenntnisse und Fähigkeiten im Instrukti-
onsdesign 

 Instruktionspsychologische Kompetenzen 

WI7  Kompetenzen bzgl. Instructional Design 
zur Konzeptentwicklung 

BP3  Kenntnisse der Lernformen und –
hindernisse bei Erwachsenen 

Kompetenzen bzgl. Lernpsychologie 

BP5  Analyse von Lerntypen und -fähigkeiten. 
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 Umgang mit unterschiedlichen Lerntypen. 

BP6  Grundlagen der Lernpsychologie 

WI7  Vertiefte Lernpsychologische Kenntnisse 
sind wichtig 

BP6  Lerntheorien  Kompetenzen bzgl. Lehr-Lerntheorien 

WI4  Kenntnisse lerntheoretische Grundlagen 

WI2  Kompetenzen bzgl. konstruktivistischen 
Lehr-Lerntheorien 

WI2  Kompetenzen bzgl.  
 Kognitionspsychologie 

Kompetenzen bzgl. Kognitionspsychologie 

WI4  Organisatorische Kompetenzen. Vorberei-
tung und Nachbereitung der Kurse. 

Organisatorische Kompetenzen Organisatorische Kompetenzen 

BP6  Bedarfermittlung 

 Formen der Bedarfsermittlung; -
abschätzung 

Kompetenzen bzgl. Bedarfsanalyse Kompetenzen bzgl. Forschungsmethoden 

WI9  Kompetenzen bzgl. Bedarfanalyse 

WI6  Methodenkenntnisse um Forschungsbe-
richte verstehen zu können 

 Qualitative Methoden sollten ebenfalls ge-
lehrt werden, jedoch sollte der Schwer-
punkt auf den quantitativen Methoden lie-
gen. 

Kompetenzen bzgl. Forschungsmethoden 

WI8  Methodenwissen 

BP3  Analytischer Verstand 

 Zusammenhänge erschließen können 

Analysekompetenz 

WI4  Kritische Kompetenz 

BP4  Marktanalysen durchführen können 

 

Kompetenzen bzgl. Durchführung von Marktanaly-
sen 

BP1  Kompetenzen in der Bewertung und Ana-
lyse von Bildungsangeboten 

Evaluationskompetenzen 

WI3  Evaluationskompetenzen 

WI4  Kompetenzen in der Nachbereitung von 
Prüfungen. 

 Kompetenzen in der Evaluation. 
 Bildungscontrolling  
 Prozesscontrolling 

WI9  Evaluationskompetenzen 
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WI4  Fähigkeiten und Kenntnisse in der Evalua-
tion von mediengestützten Lernumgebun-
gen. 

 Fähigkeiten zur Medienanalyse und -
bewertung 

Kompetenzen bzgl. Evaluation computergestützter 
Lernumgebungen / Software 

WI5  Kompetenzen bzgl. Softwaretestung 

WI4  Medial ausgerichteten Unterricht aus pä-
dagogisch-psychologischer und didakti-
scher Perspektive beurteilen können. 

WI5  Kompetenzen bzgl. Testung von Software 

BP1  Projektmanagementkompetenzen Projektmanagementkompetenz Projektmanagementkompetenzen 

BP2  Projektmanagementkompetenz 

BP3  Projektmanagementwissen 

BP5  Projektmanagementwissen 

WI3  Projektdurchführung von A bis Z 

WI5  Projektmanagementkompetenzen 
 Kompetenzen im IT-Projektmanagement 

WI1  Projektmanagement 

WI3  Managementkompetenzen  
 Arbeitsprozesse koordinieren können, 

system approach etc. 

Managementkompetenzen Managementkompetenzen 

WI3  Managementkompetenzen 

WI1  Verhandlungsführung Kompetenzen bzgl. Verhandlungsführung 

BP5  Kompetenzen bzgl. Veränderungsmana-
gement 

Kompetenzen bzgl. Veränderungsmanagement 

WI8  Kompetenz bzgl. Anstoßen von Verände-
rungsprozessen 

 Grundkenntnisse über Themen und Mög-
lichkeiten zur Anregung systembestimm-
ter Veränderungen 

WI8  Kompetenzen bzgl. Implementation von 
Medien 

 Implementationswissen 

Kompetenzen bzgl. Implementation neuer Medien 

BP1  Kompetenzen bzgl. Forschungsintegrati-
on,  

 Kompetenzen bzgl. Praxisintegration,  

 Führungskompetenzen 

Führungskompetenzen 

BP5  Projektführung 
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 Führungskompetenzen 

BP8  Personalführungskompetenzen 

WI5  Kompetenzen bzgl. Mitarbeiterführung 

WI1  Führungskompetenzen 

BP1  Bildungsmanagementkompetenzen Bildungsmanagementkompetenzen 

BP8  Pädagogische Leitung einer Einrichtung 

BP4  Kompetenzen bzgl. Marketing 

 Kompetenzen bzgl. Werbung und Kun-
denansprache 

Marketingkompetenz Marketingkompetenz 

WI3  Vermarktungskompetenzen 

WI6  Grundkenntnisse im Marketing 

BP3  Unternehmerische Haltung Betriebswirtschaftliche Kompetenzen Betriebswirtschaftliche Kompetenzen 

BP4  Betriebswirtschaftliches Wissen 

 Bildungsangebote betriebswirtschaftlich 
führen können 

BP5  Betriebswirtschaftliches Wissen 

 Überblick über betriebswirtschaftliche Be-
reiche 

BP7  Betriebswirtschaftliche Kompetenzen 

WI2  Grundkenntnisse und Aufgeschlossenheit 
bzgl. ökonomischer Fragen 

WI3  Kompetenzen in der Finanzierung von 
Projekten 

WI6  Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse 
 Grundkenntnisse in der Kostenrechnung 

WI1  Kompetenzen bzgl. Kostenkalkulation 

BP5  Aufbau und Funktion einer Wertschöp-
fungskette 

 Wissen über die gesamte Wertschöp-
fungskette 

 Überblick über Einkauf, Vertrieb, Control-
ling, Personalwesen 

Kompetenzen bzgl. Wertschöpfungskette 

BP8  Kenntnisse der rechtlichen Situation Rechtliche Kompetenzen Rechtliche Kompetenzen 

WI3  Kompetenzen in rechtlichen Fragen 

BP6  Kenntnisse in der Entwicklung von Dreh- Kompetenzen in der Entwicklung und Produktion Kompetenzen in der Entwicklung und Produktion 
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büchern 

 Konzeption und Entwicklung von Lernme-
dien 

 Einblick in Produktion von Lernmedien 

 Fähigkeit, Programmieraufwand einzu-
schätzen 

von Medien / Software von Medien und Software 

WI3  Kenntnisse in der Medienentwicklung (Vi-
deo, Internetseiten-Entwicklung) 

WI5  Kompetenzen im Bereich Medienproduk-
tion / Authoring 

 Kompetenzen bzgl. Softwareentwicklung 

WI1  Kenntnisse der technischen Produktion 

WI3  handlungsbezogene Kompetenzen zur 
Medienproduktion 

WI5  Kompetenzen bzgl. Softwareentwicklung 

WI5  Verständnis über Webtechnologien 
 Grundverständnis für XML, 
 HTML 
 Kompetenzen bzgl. Generierung einer ei-

genen Webpage 

Verständnis über Webtechnologien Kompetenzen in der Mediengestaltung 

WI4  Kenntnisse der Gestaltungsmerkmale un-
terschiedlicher Medienarten. 

 Kompetenzen in der Mediengestaltung 

Kompetenzen in der Gestaltung von Medien 

WI6  Kompetenzen im Grafikdesign 

WI1  Kenntnisse bzgl. Webgestaltung 

WI5  Kompetenzen in der Gestaltung digitaler 
Medien 

 Verständnis für Gestaltungsaspekte 
 Funktion von Farbe, Raster, Strukturen 
 Gestaltung von Lernmedien gewinnt an 

Gewicht 

WI5  Kompetenzen in der Generierung multi-
medial aufbereiteter Inhalte 

Kompetenzen in der multimedialen Aufbereitung 
von Lehrmaterialien 

WI5  Kompetenzen in der multimedialen Aufbe-
reitung von Lehrmaterialien 

 Kennen von Technologien zur multimedia-
len Gestaltung von Lehrmaterial 

WI5  Kompetenzen bzgl. Videoschnitt Kompetenzen in der Videobearbeitung 

WI5  Kompetenzen in der Audiobearbeitung Kompetenzen in der Audiobearbeitung 
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WI5  Kompetenzen in der Bildbearbeitung Kompetenzen in der Bildbearbeitung 

WI5  Kompetenzen bzgl. Layoutprogrammen Kompetenzen bzgl. Layoutprogrammen 

WI5  Kompetenzen bzgl. 3D-Animation 
 Kompetenzen in der 3D-Modellierung 

Kompetenzen bzgl. 3D-Animation 

WI5  Wissen zur Strukturierung von Menüs 
 Kompetenzen bzgl. Usability 

Kenntnis der Grundlagen der Usability 

WI5  Kompetenzen bzgl. interaktiver Compu-
ternutzung 

 Kompetenzen bzgl. Mensch-Maschine-
Interaktion 

Kompetenzen bzgl. der Mensch-Maschine-
Interaktion 

WI5  Grundkenntnisse im Bereich Medienwis-
senschaft 

Kompetenzen bzgl.  Bereich der Medienwissen-
schaft 

Kompetenzen im medienwissenschaftlichen Be-
reich 

WI5  Grundwissen bzgl. Klärung des Medien-
begriffs 

Kompetenzen bzgl. Begriffsdiskussion „Medium“ 

WI5  Wirkung von Medien Kompetenzen bzgl. Wirkung von Medien 

WI5  Medientheorien Kompetenzen bzgl. Medientheorien 

BP3  Grundverständnis bzgl. Programmierspra-
chen 

Grundlegende Programmierkompetenzen Programmierkenntnisse 

 

BP4  Entwicklung von Lernplattformen erfordert 
Programmierkenntnisse 

BP5  Grundlegende Programmierkompetenzen 
entsprechender Tools, um Support leisten 
zu können 

WI8  Grundkenntnisse in der Programmierung 

WI5  Grundkenntnisse der Programmierung 
 Verständnis für die zentralen Ideen der 

Programmierung 
 Programmierkenntnisse zur Umsetzung 

von Algorithmen notwendig 
 Programmierkenntnisse vertiefen Ver-

ständnis für Algorithmen 

BP3  Programmierkenntnisse sind nicht unbe-
dingt notwendig. 

Programmierkompetenzen müssen nicht unbedingt 
ausgebildet werden 

BP4  Programmierkompetenzen müssen nicht 
vorhanden sein. 

 Programmierung ist keine Kernaufgabe 
von Weiterbildungseinrichtungen. 

BP6  Programmierfähigkeit ist nicht notwendig 
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 Programmierfähigkeit von Vorteil, kein 
Muss 

BP7  keine Programmierfähigkeit notwendig 

WI2  Keine Programmierkenntnisse mehr er-
forderlich 

WI4  Nicht Programmieren 

WI4  Programmierfähigkeiten sind nicht not-
wendig. 

WI5  Kompetenzen bzgl. Entwickeln von Algo-
rithmen 

 Kompetenzen bzgl. Algorithmen sind 
wichtig für Verifizierung und Umsetzung 
fachdidaktischer Aspekte mit digitalen 
Medien  

 Verständnis bzgl. grafischer Darstellung 
von Algorithmen, Spezifizierung von Algo-
rithmen 

Kompetenzen bzgl. Entwicklung und Umsetzung 
von Algorithmen 

BP3  Datenbankprogrammierung 

 PHP-Kenntnisse sind wichtig 

Kompetenzen bzgl. Datenbanken und -anbindung 

WI5  Kompetenzen bzgl. Datenbanken 

WI9  Pädagogische Hintergründe der Medien-
nutzung in unterschiedlichen Bildungsbe-
reichen 

Medienpädagogische Kompetenzen Medienpädagogische Kompetenzen 

BP6  mediendidaktische Qualifikation Mediendidaktische Kompetenzen Mediendidaktische Kompetenzen 

WI4  Didaktische Ansätze zur Medienverwen-
dung, fachlich und fachübergreifend. 

WI5  Lehrende müssen Internet konstruktiv im 
Unterricht einbauen können 

 Kritische Reflexion von Softwareeinsatz 
im Unterricht 

 Wissen über Einsatzmöglichkeiten mobiler 
technischer Geräte im Unterricht 

Kompetenzen bzgl. konstruktiven Einbindens digi-
taler Medien in Unterricht 

BP8  Kompetenter Umgang mit neuen Medien 
in der Gestaltung von Seminaren 

Kompetenzen bzgl. Umsetzung didaktischer 
Grundlagen in Medien 

WI1  Kritische Aneignung und Reflexion  päda-
gogisch- didaktischer Konzepte in Ver-
knüpfung mit technischen Bereichen. 

WI9  Umsetzung didaktischer Grundlagen in 
Medien 
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WI5  Kompetenzen in der Beurteilung des di-
daktischen Nutzens von Technologien 

Kompetenzen bzgl. der Beurteilung des didakti-
schen Nutzens von Technologien 

BP6  Kompetenzen bzgl. Umsetzung notwendi-
ger Lernaktivitäten in mediengestützten 
Lernumgebungen 

 Kenntnisse und Fähigkeiten in der Ent-
wicklung von Lernaktivitäten müssen stär-
ker ausgebaut werden. 

Kompetenzen bzgl. Förderungen von Lernaktivitä-
ten durch digitalen Medien 

BP2  Fähigkeiten und Kenntnisse bzgl. Wirkung 
und Einsatz von digitalen Medien in fach-
didaktischen Prozessen. 

Kompetenzen bzgl. Wirkung und Einsatz digitaler 
Medien in Lehr-Lernprozessen 

BP6  Kompetenzen bzgl. Umsetzung notwendi-
ger Sozialformen 

 Möglichkeiten zur Realisierung von Grup-
penarbeiten oder Sozialformen durch digi-
tale Medien nutzen 

Kompetenzen bzgl.  Möglichkeiten zur Realisierung 
von bestimmten Sozialformen durch digitale Me-
dien 

WI2  Umsetzung interaktiver Prozesse in vir-
tuelle Lernumgebungen. 

WI5  Kompetenzen bzgl. Technologien zur 
Kommunikation  

Kompetenzen bzgl. mediengestützter Kommunika-
tion 

WI5  Kompetenzen bzgl. Technologien zur 
Kooperation 

 

Kompetenzen bzgl. mediengestützter Kooperation 

WI8  Kenntnisse der Institution 
 Kenntnisse der politischen Hintergründe 

Kompetenzen bzgl. Bildungssystem Kompetenzen bzgl. Bildungssystem 

 
BP1  Kritische Auseinandersetzung mit der bil-

dungspolitischen Entwicklung und dem 
eigenen Bildungskonzept 

Kompetenzen bzgl. relevanter Politikbereichen 

BP1  Kompetenz, die Weiterentwicklung auf 
dem technologischen Markt zu verfolgen. 

Fachkompetenz bzgl. Medien Kompetenter Umgang mit digitalen Medien 

 
BP4  Medien als Gegenstand erfordern gute 

Kenntnisse im Bereich Medien.  

 Medien als Werkzeug, als Methode erfor-
dern umfassende Expertise.  

WI9  Hervorragende Kenntnisse des Mediums, 
das zu gestalten ist 

BP2  Kompetenzen bzgl. Umgang mit digitalen 
Medien 

Kompetenter Umgang mit digitalen Medien 

BP6  Grundlegende und weiterführende Fähig-
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keiten in der Anwendung digitaler Medien. 

BP7  grundsätzliche Kompetenzen im Umgang 
mit digitalen Medien 

 Kompetenzen bzgl. virtueller Medien 

BP8  Medienbezogene Kompetenzen  

 Grundkenntnisse bzgl. Medien 

WI2  Kompetenzen bzgl. Anwendung von Mul-
timedia 

WI5  Kompetenzen im praktischen Umgang mit 
dem Computer 

 

WI5  Kenntnisse über Betriebssysteme Kompetenzen bzgl. Betriebssysteme 

BP6  Fortgeschrittene Fähigkeiten speziell im 
Umgang mit Internet basierten Kommuni-
kationswerkzeugen. 

Beherrschung von Internetbasierten Kommunikati-
onswerkzeugen 

WI5  Kompetenzen bzgl. Textverarbeitungssys-
tem 

 Kompetenzen bzgl. Office-Anwendungen 

Kompetenzen bzgl. Office-Anwendungen 

BP3  Kompetenzen bzgl. aller gängigen Appli-
kationen 

 Office-Anwendungen 

BP7  Keine technischen Detailkenntnisse not-
wendig; 

Keine technischen Detailkenntnisse erforderlich Informationstechnische Kompetenzen 

WI2  Kein Informatiker 

WI7  Detaillierte technische Kompetenz ist nicht 
erforderlich. 

WI5  Grundverständnis über Einsatzbereiche 
von Software 

Grundverständnis über Einsatzbereiche von Soft-
warelösungen 

WI5  Fachbezogene Unterrichtssoftware und 
Simulationen kennen 

 Wissen bzgl. Virtueller Realitäten 

Kompetenzen bzgl.  (fachbezogenen) Softwarelö-
sungen 

BP3  Technologische Kenntnisse Informationstechnische Kompetenzen  

BP6  Fortgeschrittene Fähigkeiten im Internet  

BP7  Kompetenzen im Umgang mit Onlineme-
dien 

WI2  Technologische Kompetenzen 

WI4  Informationstechnische Grundkenntnisse 

WI1  Technologische Kenntnisse 
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WI2  Kompetenzen bzgl. multimedialer Techno-
logie 

WI3  technische Kompetenz  

WI4  Technologische Kompetenz 

WI5  Verständnis für Technologien  
 Lehrende müssen Internet nutzen können 
 Grundkenntnisse der Informationstechno-

logie 
 Aufbau und Funktion eines Computers 

WI6  Praktische technologische Kompetenzen 

WI8  Kompetenzen in Technik 

BP3  Kompetenzen bzgl. Netzwerktechnologie Kompetenzen bzgl. Netzwerktechnologie 

WI5  Verständnis für Funktion von Direktmani-
pulation 

 Wissen über Interaktionstechniken 

Kompetenzen bzgl. Interaktionstechniken  

WI5  Kompetenzen bzgl. Informationssysteme Kompetenzen bzgl. Informationssysteme 

WI5  Grundverständnis von Wissensmanage-
ment mit Informationssystemen 

Grundverständnis von IT-gestütztem Wissensma-
nagement 

WI5  Kompetenzen bzgl. Präsentationswerk-
zeugen 

Kompetenzen bzgl. Präsentationswerkzeugen 

BP5  Umgang mit Lernmanagementsystemen 
und Plattformen 

Kompetenzen im Umgang und Einsatz von Lern-
plattformen und Autorensystemen 

BP7  Wissen über und Erfahrungen in der Ar-
beit mit CMS /LMS 

WI1  Kompetenzen bzgl. CMS 

WI2  Fähigkeiten im Umgang mit und der Adap-
tion von Lernplattformen 

WI4  Umgang mit Tools wie Lernplattformen 
und Autorensysteme 

WI5  Know-How bzgl. Autorentools 

WI8  Kenntnisse bzgl. Plattformen 

WI4  Autorensysteme und Lernplattformen un-
terstützen die Gestaltung von Lernumge-
bungen. 

WI5  Lernplattformen und -umgebungen nutzen 
können 

BP3  Umgang mit Tools 

 Fähigkeit, mit den marktgängigen Tools 

Kompetenzen bzgl. IT-Tools 
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umzugehen 

 Internettechnologie und Lösungen wie 
MIP 

BP4  Technisches Verständnis 

BP5  IT-Kenntnisse 

 Grundkenntnisse im Umgang mit dem PC, 
mit den Tools.  

WI1  Technische Inhalte, die für die Anwen-
dung von Bedeutung sind. 

WI8  Verständnis für Technik 
 Kompetenzen bzgl. Technologien 

WI7  Technische Kompetenz im Sinne von 
Kenntnisse über Tools und deren Funkti-
onsweisen 

WI8  Kompetenzen bzgl. der Abschätzung, was 
technisch umsetzbar ist 

Kompetenzen in der Beurteilung von IT-Tools 

WI5  Verständnis für Möglichkeiten und Prob-
leme von einzelnen Technologien 

 Kompetenzen bzgl. Erstellung umsetzba-
rer Konzepte 

WI6  Technologische Kompetenzen, damit man 
Möglichkeiten abschätzen kann 

WI7  Lehrende sollten über eigene Erfahrungen 
in der Nutzung von Tools verfügen. Sie 
sollten beurteilen können, ob das Tool die 
Zielerreichung unterstützen kann oder 
nicht. 

 Technische Fähigkeiten zur Beurteilung 
von Tools sind wichtig. 

BP1  Medienkompetenz auf einer Metaebene. Medienkompetenz Medienkompetenz 

BP7  Offenheit und Neugier bzgl. Onlinemedien Offenheit für neue Medien 

BP8  Offenheit für neue Medien 

WI8  Pädagogen müssen offen sein für neue 
Technologien 

WI5  Wissen darüber, dass Computerergebnis-
se ungenau sind. 

 Verständnis bzgl. Beschränkungen des 
Computers 

Kritisches Hinterfragen von computergenerierte 
Ergebnissen 
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BP5  Erfahrungen in der Entwicklung eines 
Programms mit einem beliebigen Tool. 

Erfahrungen in der Entwicklung von E-
Learningmodulen 

Praxis- und Lehrerfahrungen 

BP1  Fremdsprachenkenntnisse sind sehr wich-
tig. 

 Sich in einer fremden Sprache ausdrü-
cken können und sie verstehen. 

Fremdsprachenkenntnisse sind wichtig Fremdsprachenkenntnisse 

BP2  Für die Qualifikation von Studierenden 
sind Fremdsprachenkenntnisse wichtig 

BP3  Sprachkenntnisse sind wichtig 

BP5  Sprachenkenntnisse erleichtern die Quali-
tätsüberprüfung von Übersetzungsarbei-
ten etc. 

BP7  Englische Sprachkenntnisse 

WI5  Sprachkompetenzen 
 Englische Sprachkompetenzen 
 Gut wäre es, eine weitere Fremdsprache 

zu beherrschen 

BP5  Fremdsprachenkenntnisse sind zwar 
wichtig aber zweitrangig 

Stellenwert von Fremdsprachenkenntnissen variiert 
je nach Bildungsbereich und -aufgabe 

BP2  Fremdsprachenkenntnisse sind im Be-
reich der Aus- und Weiterbildung eher 
noch nachrangig. 

 Fremdsprachenkenntnisse sind für bilin-
guale Medien und Bildungsangebote 
wichtig. 

 

BP6  Fremdsprachenkenntnisse spielen in der 
Erwachsenenbildung noch eine unter-
geordnete Rolle, werden aber wichtiger. 

BP2  Technologische Aufgaben können in Un-
ternehmen auch von eigenen Fachleuten 
bearbeitet werden. 

 Technologische Aufgaben wie Program-
mierung können zugekauft werden. 

Mediendidaktische Aufgaben erfordern interdiszip-
linäre Zusammenarbeit 

 

Mediendidaktische Aufgaben erfordern interdiszip-
linäre Zusammenarbeit 

BP4  Viele Aufgaben können jedoch durch wei-
tere Experten übernommen werden. 

WI5  Medienproduktionen werden in der Regel 
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in Teams durchgeführt 

WI8  Kooperation um Kompetenzen der Wis-
senschaftler und Praktiker zusammenzub-
ringen. 

WI9  Mediendidaktische Tätigkeit erfordert ein 
interdisziplinäres Team. 

WI1  Arbeit im interdisziplinären Team, in dem 
jeder seine Kompetenzen einbringt 

WI3  Mediendidaktische Aufgaben erfordern 
eine Vielfalt an Kompetenzen.  

 Dadurch ist Teamarbeit erforderlich. 

WI7  Lehrende können aufgrund technischer 
Vielfalt nicht in Personalunion didaktische 
Konzepte machen und diese komplett al-
leine umsetzen. 

 Arbeitsteilung wird zunehmen 
 Teamarbeit ist für die Umsetzung von 

Lernumgebungen notwendig, um die not-
wendigen heterogenen Kompetenzen zu 
bekommen. 

WI8  Entwicklung und Untersuchung von Me-
dien findet in Teams statt 

 Mediendidaktische Arbeit erfordert ein 
interdisziplinäres Team. 

WI9  Ein interdisziplinäres Team ist notwendig 
um mediendidaktisch zu arbeiten 

 Austausch mit Fachleuten anderer Diszip-
linen und der Praxis während der Gestal-
tung von medialen Lernumgebungen 

BP5  Alle Kompetenzen sind gleichrangig. Alle Kompetenzen sind gleich wichtig 

 

WI1  Verknüpfung und Anwendung pädagogi-
scher und technischer Kenntnisse 

Die Kompetenzen müssen verbunden werden. Ein Bewerber für mediendidaktische Tätigkeiten 
muss über ein Spektrum an interdisziplinär ausge-
richteten Kompetenzen verfügen WI2  Man kann nicht erwarten, dass ein Be-

werber in sehr vielen Fachbereichen hoch 
kompetent ist. 

 Dafür gibt es Teams. 

Ein Bewerber kann nicht über alle Kompetenzen 
verfügen 

WI9  Mediendidaktische Ausbildung kann auf-
grund der Komplexität nicht all umfassen 
sein. 

WI8  Nicht ein alleine kann über all diese Kom-
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petenzen verfügen. 

WI3  Über möglichst viele notwendige Kompe-
tenzen sollte ein Mediendidaktiker selbst 
verfügen. 

Ein Bewerber muss einen großen Bereich abde-
cken. 

BP2  Qualifikationen, über die ein Bewerber 
verfügen sollte, sind abhängig von der zu 
besetzenden Stelle. 

Notwendiges Kompetenzspektrum hängt von Be-
rufsfeld ab 

Notwendiges Kompetenzspektrum hängt von Be-
rufsfeld ab 

BP7  Spez. Fachkenntnisse je nach Tätigkeits-
bereich 

 Spez. Fachkenntnisse erleichtern Berufs-
einstieg und die Zusammenarbeit 

WI4  Kompetenzanforderungen variieren je 
nach Berufsfeld. 

WI5  Kompetenzen für mediendidaktische Tä-
tigkeiten variieren je nach Tätigkeitsfeld 

BP1  Neben einem Studienabschluss braucht 
es mehr, um in ein Geschehen tatsächlich 
eingreifen zu können und auftreten zu 
können. 

 

Nicht alle Kompetenzen können bereits in der 
formalen Ausbildung vermittelt werden 

Anwendung von Kompetenzen erfordert Praxiser-
fahrung 

BP3  Was davon tatsächlich in einer formalen 
Ausbildung vermittelt werden kann, ist 
skeptisch zu betrachten. 

BP5  Sozial- und Führungskompetenz kann 
erst im Berufsleben erlernt werden. 

 Mit der Entwicklung von Programmen 
wachsen die Kompetenzen kontinuierlich 

WI1  Gewisses Maß an praktischen Kenntnis-
sen zur Anwendung der Kompetenzen 
notwendig 

Anwendung von Kompetenzen erfordert gew. Maß 
an praktischen Kenntnissen 

BP3 

 

 Um [sozial-kommunikative und personale 
Kompetenzen zu fördern] sollte etwa 25% 
der Ausbildung darauf konzentriert sein. 

 

Ausbildung sozialer und personaler Kompetenzen 
sollten in der Ausbildung ein gutes Viertel umfas-
sen 

Aufbau sozialer und personaler Kompetenzen soll-
ten in der Ausbildung unterstützt werden 
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Ausbildungsinhalte 
 

 

Interview Generalisierungen Unterkategorien 

 

Kategorien 

WI5  Selbstmanagement 
 Zeitmanagement 

Selbstmanagement 

 

Selbstmanagement 

 

WI2  Im Studium sollen Studierende auch mit 
offenen Forschungsfragen umgehen. 

 Sensibilisierung für Forschungsfragen 
sollte spätestens in der Promotion erfol-
gen. 

Thematisch relevante aktuelle Forschungsfragen Wissenschaftliches Arbeiten 

WI6  Wissenschaftstheoretische Aspekte 
 Insbesondere das Theorie-Praxis-Problem 
 Naturalistischer Fehlschluss 
 Grundlagen der Wissenschaftstheorie 

sollten bekannt sein. 

Wissenschaftstheoretische Aspekte 

WI9  Es muss gelernt werden, wie Wissen-
schaft beim Einsatz von Medien umge-
setzt werden kann 

Wissenschaftliches Arbeiten unter Einbezug von 
Medien 

BP1  Gute und breite didaktische Ausbildung.  Didaktische Methoden Didaktische Methoden 
BP3  Problemlösungen durch kooperative For-

men 

BP5  Lernerorientierung 
 Zielgruppengerechte Auswahl von Lehr- 

und Lernformen 

WI7  Didaktische Methoden 

BP5  Pädagogik Pädagogik Pädagogik 
BP8  Pädagogik 

WI8  Pädagogik 

BP8  Historischer Überblick über die Entwick-
lung der Erwachsenenbildung 

 Wie lernen Erwachsene etc. 
 Philosophische Fragestellungen im Be-

reich Erwachsenenbildung 
 Aktuelle Fragen und Probleme des Er-

wachsenenbildung 
 Perspektiven der beruflichen Weiterbil-

dung 

Erwachsenenbildung 

BP8  Philosophische Angebote bzgl. Men-
schenbild 

Anthropologie 
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BP3  Systemische Ausbildung Psychologie Psychologie 

 BP5  Psychologie 

WI2  Psychologie  

WI2  Sozialpsychologische Ausbildung Sozialpsychologie 
WI6  Sozialpsychologie 

WI8  Funktion unterschiedlicher Kodalitäten 
und Modalitäten 

Wahrnehmungspsychologie 

WI2  Kognitionspsychologie Kognitionspsychologie 
WI8  Kognitionspsychologie 

 Gedächtnisprozesse 
 Cognitiv-Load-Theory 

WI8  Fragen des Lehrens und Lernens 
 Pädagogische Psychologie 

Pädagogische Psychologie 

BP5  Pädagogische und Psychologische 
Grundlagen bzgl. Projektteams 

 Motivation von Mitarbeitern 
 Mitarbeiter- und Lernermotivation 

Motivationspsychologie 

WI6  Motivationspsychologie, 

WI8  Fragen der Motivation 

BP8  Konstruktivismus Lehr-Lerntheorien 
WI2  Konstruktionspsychologische Inhalte 

WI7  Lerntheorien 

WI7  Instructional Design Instructional Design 

BP5  Pädagogische und didaktische Aufberei-
tung von Content 

 Entwicklung von qualifizierenden Bil-
dungskonzepten 

Erstellen eines Bildungsprogrammangebots Konzeption und Entwicklung von (mediengestütz-
ten) Bildungsangeboten 

BP8  Themenauswahl  
 Themenaufbereitung 

BP5  Entwicklung von hybriden Lehr-
Lernkonzepten 

Entwicklung und Gestaltung von blended-learning-
Konzepten 

WI6  Blended-Learning-Konzept sollte vermit-
telt werden 

WI7  Blended-Learning 

WI4  Entwicklung von Unterrichtskonzepten. Entwicklung von Unterrichtskonzepten. 

BP8  Referenten- und Mitarbeiterauswahl Referenten- und Mitarbeiterauswahl Personalauswahl 

BP1  Qualitätsentwicklung und -sicherung Qualitätsmanagement Forschungsmethoden  
WI4  Evaluation Evaluation 
WI7  Qualitätssicherung von Lernumgebungen 

WI2  Forschungsmethodische Fundierung Forschungsmethoden 



Anhang 

 

867 

 Empirische Forschungsmethoden 

WI6  Wissenschaftlich-methodische Ausbildung 

WI8  Forschungsmethoden 
 Forschungsdesign 

WI8  Statistik Statistik 

BP8  Betriebswirtschaftliche Inhalte Betriebswirtschaftliche Grundlagen Betriebswirtschaftliche Grundlagen 
WI5  Grundlagen der BWL 

WI5  Unternehmensformen Unternehmensformen 

WI5  Kosten-Nutzen-Rechnungen  Kosten-Nutzen-Rechnung 

WI5  Businessplanentwicklung Businessplanentwicklung 

WI5  Buchhaltung Grundlagen der Buchhaltung 

BP8  Fundraising Fundraising 

BP8  Rechtliche Aspekte Rechtliche Grundlagen Rechtliche Grundlagen 

BP5  Umgang mit Changeprozessen 
 Initiieren von Changeprozessen 
 Wissen um Veränderungsmöglichkeiten 

von Kultur, Denken und Handeln. 

Grundlagen der Organisationsentwicklung Grundlagen der Organisationsentwicklung 

WI4  Grundlagen der Organisationsentwicklung 
 

WI4  Implementation neuer Medien Implementation neuer Medien Implementation neuer Medien 
WI8  Lehrveranstaltung zur Implementation 

BP5  Marketing Marketing / Öffentlichkeitsarbeit Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 
BP8  Öffentlichkeitsarbeit 

 Marketing 

BP7  Journalistische Grundlagen Journalistische Grundlagen Journalistische Grundlagen 

WI4  Entwicklung von eigenen Medienbaustei-
nen bzw. Animation etc. 

Softwareengineering Softwareentwicklung 

WI4  Grundlagen der Mediengestaltung Mediengestaltung Mediengestaltung 

BP3  Usability Grundlagen der Usability 
BP7  Grundlagen der Usability 

WI8  Grundlagen der Usability 

BP3  Einzelne Aspekte interkulturellen Han-
delns sollten in der Ausbildung berück-
sichtigt werden 

Aspekte interkulturellen Handelns Aspekte interkulturellen Handelns 

BP5  Administration von Tools, 
 Einbindung von Programmen in Tools 

Grundlegende Informatikinhalte Grundlegende Informatikinhalte 

WI7  Technische Grundlagen 

WI8  Basale Informatikinhalte 

WI8  Medienpädagogik Medienpädagogik Medienpädagogik 

BP3  Mediendidaktische Aufbereitung von In- Mediendidaktik Mediendidaktik 



Anhang 

 

868 

halten. 
 Mediendidaktische Unterstützung von ziel- 

und zielgruppengerechtem Wissensauf-
bau und -vermittlung. 

 Berücksichtigung von Medien als Teilas-
pekt des Lernens 

BP5  Pädagogische und Psychologische 
Grundlagen bzgl. Lernprogramme 

BP7  Verschiedene Lehrformen bzgl. virtueller 
Medien 

 

WI7  Prüfungsmöglichkeiten in E-
Learningumgebungen 

WI8  Medienpsychologie 

WI7  Mediengestützte Kommunikation  Mediengestützte Kommunikation 

WI7  Mediengestützte Kollaboration Mediengestützte Kollaboration 

WI8  Lehrveranstaltung zu best. Bildungsinsti-
tutionen 

Überblick über einzelne Bildungsinstitutionen Grundzüge des Bildungswesens 

BP1  Englisch Fremdsprachen Fremdsprachen 

BP3  Englisch ist heute in der Ausbildung be-
reits Standard 

 Spanisch 
 Portugiesisch 
 Russisch 

 Chinesisch 

BP5  Englisch ist Voraussetzung 
 Eine gute Ergänzung wären Spanisch, 
 Portugiesisch oder  
 Chinesisch. 

BP6  Englisch 
 Von Vorteil wäre es, eine weitere Sprache 

wie Französisch 
 oder Spanisch zu sprechen 

BP7  Englisch,  
 Französisch,  
 Spanisch 

WI5  Englisch von Beginn des Studiums an 
 Spanisch 
 Russisch 
 Polnisch 
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Stellenwert digitaler Medien 
 

Interview Generalisierungen Unterkategorie 

 

Kategorie 

BP3  Bislang zeichnet sich die Diskussion um 
E-Learning noch durch eine theorielastige 
Ausrichtung aus. Dabei ist es ein Thema 
mit hohem Praxisbezug. 

Derzeit noch zu stark theorielastige Diskussion um 
E-Learning 

Das Thema E-Learning sollte stärker praxisbezogen 
betrachtet werden. 

BP3  Verknüpfung von E-Learning an konkrete 
Aufgabenstellungen und Projekte in der 
Praxis erleichtert Implementation und In-
tegration 

Verknüpfung von E-Learning an konkrete Aufga-
benstellungen in der Praxis erleichtert Implementa-
tion  

BP4  Alle großen deutschen Unternehmen ar-
beiten mit digitalen Medien in der Weiter-
bildung. 

 Alle großen Unternehmen im deutsch-
sprachigen Raum setzen digitale Medien 
in irgendeiner Form ein. 

 Digitale Medien werden in Hochschulen 
mittlerweile breit eingesetzt. 

 Digitale Medien haben in Bildungsprozes-
sen von Schule und Hochschule einen 
großen Stellenwert 

Digitale Medien gehören heute zum Standard in 
Lehr-/Lern- und Arbeitsprozessen 
 
 

Digitale Medien gehören heute zum Standard in 
Lehr-/Lern- und Arbeitsprozessen 

BP6  Digitale Medien sind Standard in Bil-
dungsprozessen 

 E-Learningelemente gehören in Fernstu-
diengängen bereits zum Alltag 

WI1  Digitale Medien sind Standard in Lehr-
Lernprozessen 

WI5  Stellenwert digitaler Medien in Lehr-
Lernprozessen ist sehr hoch. 

WI2  Stellenwert von Multimedia in Lehr-
Lernprozessen ist ziemlich hoch. 

 

WI9  Digitale Medien sind Standard in Lehr-
Lernprozessen. 

 

BP2  Stellenwert digitaler Medien hat sich in Stellenwert digitaler Medien im Bildungsbereich hat Stellenwert digitaler Medien im Bildungsbereich hat 
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Bildungsbereichen erhöht. 

 

sich erhöht sich erhöht 

WI3  Digitale Medien sind in den Schulen an-
gekommen.  

 

WI6  Digitale Medien spielen in der Schullauf-
bahn teilweise eine Rolle. 

WI7  In der Schule müssen Medienkompeten-
zen vermittelt werden, dennoch bedeutet 
das nicht, dass permanent neue Medien 
im Unterricht verwendet werden müssen. 

WI8  Medien werden in Lehr-Lernprozessen 
stärker genutzt werden 

BP6  Im beruflichen Bereich wird es zu einer 
höheren Nachfrage nach digitalen Medien 
kommen als bisher. 

 Zunehmender Stellenwert von digitalen 
Medien und E-Learning im Bildungsbe-
reich. 

Zunehmende Nachfrage nach digitalen Medien im 
allgemeinen und beruflichen Bildungsbereich. 

 

Stellenwert digitaler Medien in Bildungsprozessen 
differiert in den einzelnen Bildungssektoren 

BP8  In der Mitarbeiterfortbildung werden neue 
Medien eingesetzt. 

 Für die Erwachsenenbildung gewinnt das 
Internet zunehmend an Relevanz. 

 

WI7  In der Aus-, Fort- und Weiterbildung spie-
len digitale Medien eine große Rolle. 

 Neue Medien sind in der Lehrerausbil-
dung und –vorbereitung wichtig, jedoch im 
Vergleich zu anderen Kontexten nicht 
ganz so wichtig. 

 In den außerschulischen Bildungskontex-
ten ist der Stellenwert der neuen Medien 
sehr hoch. 

WI3  Die breite Masse der Schulen nutzt die 
Geräte noch nicht intensiv. 

Im Schulbereich ist der Stellenwert digitaler Medien 
nicht sehr hoch 

 WI6  Im Schulbereich spielen digitale Medien 
eine geringere Rolle als sie könnten. 

WI7  Der Stellenwert digitaler Medien im 
Schulbereich ist gering. 

WI5  In den Schulen ist der Einsatz von IT noch 
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eher beschränkt 

 

WI5  Der Stellenwert von IT wird an den Schu-
len in den kommenden Jahren zunehmen. 

Der Einsatz von digitalen Medien wird im Schulbe-
reich zunehmen 

BP4  Auch bei Bildungsanbietern außerhalb der 
Hochschule spielen digitale Medien eine 
Rolle, in unterschiedlichen Ausprägungen 

 

Stellenwert digitaler Medien in Bildungsprozessen 
ist abhängig von der jeweiligen Branche 

BP5  Stellenwert digitaler Medien in Unterneh-
men ist abhängig von der jeweiligen Bran-
che  

 Je nach Branche werden Arbeitsabläufe 
bereits stark vom PC unterstützt oder 
nicht. 

 In den Bereichen, in denen der Umgang 
mit PC noch nicht zum Arbeitsalltag ge-
hört, hat auch online-gestützte Bildung ge-
ringe Bedeutung 

WI3  Derzeit wird die Nutzung digitaler Medien 
am Stärksten im Hochschulbereich disku-
tiert. 

 Dies ist hier ein hoch aktuelles Thema, 
weil mittlerweile die Hochschulen die Aus-
stattung haben. 

 

WI6  Der Stellenwert digitaler Medien ist unter-
schiedlich 

BP4  Firmen sind im E-Learningbereich zum 
Teil erheblich weiter als Universitäten  

 Fehlende Kompetenzen führten bei ein-
zelnen Unternehmen dazu, dass sie sich 
aus dem E-Learning-Geschäft zurückzo-
gen. 

Expertise bzgl. digitaler Medien in Bildungs- und 
Arbeitsprozessen variiert je nach Bildungssektor 

BP2  Die Erwartungen an die Entwicklung des 
Stellenwerts digitaler Medien waren zu 
hoch. 

Nach der Euphorie wird die Bedeutung digitaler 
Medien für Lehr-Lernprozesse mittlerweile realisti-
scher eingeschätzt 

Einschätzung der Bedeutung von digitalen Medien 
in Lehr-/Lern- und Arbeitsprozessen hat sich relati-
viert  

BP6  E-Learning wird nüchterner betrachtet. 

 Gegenwärtig eine stabile Einschätzung 
digitaler Medien und E-Learning in Bil-
dungsprozessen 

 Im Weiterbildungsbereich 
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WI3  In der betrieblichen Aus- und Weiterbil-
dung ist die Nutzung digitaler Medien et-
was abgeflaut.  

 

WI4  Die Einführung neuer Medien war in allen 
Bereichen an große Erwartungen ge-
knüpft, die nicht erfüllt wurden. 

 Digitale Medien werden nicht so einge-
führt und eingeschätzt, wie man es im 
Vorfeld eingeschätzt hatte. 

 Es gab eine große Euphorie 

 Neue Medien und E-Learning wurden in 
den Firmen nicht so integriert wie erwar-
tet. 

 Auch an den Universitäten ist die Einfüh-
rung von E-Learning und neuen Medien 
nicht so gekommen wie erwartet. 

 Vor einigen Jahren wurde erwartet, dass 
der Anteil an E-Learning in der Lehre heu-
te sehr hoch sein würde. 

 Auch im Hochschulbereich wurden E-
Learning und die neuen Medien über-
schätzt. 

 Auch in den Schulen wurde die Entwick-
lung überschätzt. 

 Auch die Entwicklung von virtuellen Hoch-
schulen wurde sehr stark finanziell unters-
tützt. Doch auch hier war die Entwicklung 
nicht so wie erhofft. 

WI8  Euphorie bzgl. neuer Medien hat nachge-
lassen 

WI3  E-Learning ist nicht mehr das entschei-
dende Aktivitätsmerkmal. Die Betreibung 
von E-Learning in Unternehmen ist sehr 
unterschiedlich 

E-Learning ist nicht mehr das entscheidende 
Merkmal von Unternehmen 

BP1  Gründe und Ziele für den Einsatz von E-
Learning sind unterschiedlich. 

 

Unterschiedliche Motivationslagen für Einsatz von 
E-Learning in Organisationen 

WI5  Das Arbeitsleben und seine Anforderun-
gen haben sich durch die neuen Medien 
deutlich verändert. 

Neue Medien im Arbeitsleben führen zu neuen 
Anforderungen an Arbeitende / Lernende 

Neue Medien führen zu neuen Anforderungen an 
Arbeitende / Lernende 
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WI5  Heute ist weniger Faktenwissen notwen-
dig 

 Im Berufsleben sind heute nicht mehr das 
Faktenwissen wichtig sondern das Wis-
sen, wo und wie ich dieses Faktenwissen 
finde. 

 

Kompetenzen in Recherche zunehmend wichtiger 
als Faktenwissen 

WI5  Neue Anforderungen werden an den Ar-
beitenden, an den Lernenden bzgl. Um-
gang mit Medien gestellt 

 

Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien 
zunehmend wichtig 

WI5  Neue Anforderungen werden an den Ar-
beitenden, an den Lernenden bzgl. der 
Bewertung von Wissensbefunden gestellt. 

 Im Internet sind Wissensbestände unter-
schiedlichster Qualität zu finden. 

 Wichtig wird zunehmend, gefundene In-
formationen und Wissen zu bewerten und 
validieren. 

 

Kompetenzen in der Beurteilung von Wissensbe-
ständen zunehmend wichtig 

WI5  Grundlagen der IT können aufgrund des 
Stellenwertes digitaler Medien in Lehr-
Lernprozessen nebenbei vermittelt wer-
den. 

Hoher Stellenwert digitaler Medien in Lehr-
Lernprozessen ermöglicht auch Vermittlung von IT-
Grundlagen 

WI5  Neue Medien und das Internet ermögli-
chen das Nutzen ständig verfügbarer 
Quellen. 

 Früher waren Lexika im Regal notwendig, 
heute sind diese im Internet zugreifbar. 

 Wichtige Ressourcen sind heute direkt 
über das Netz abrufbar. 

 Faktenwissen wird ausgelagert auf stän-
dig verfügbare Ressourcen im Netz. 

 

Digitale Medien ermöglichen zeit- und ortsunab-
hängige Verfügbarkeit von Quellen 

WI4  Auch die Implementation der Medien ist 
wichtig. 

 Medien einfach den Betroffenen vorsetzen 
reicht nicht aus, sondern die Akzeptanz 
der Betroffenen kann nur durch den Ein-
satz entsprechender Implementationsstra-
tegien gewonnen werden. 

Wichtiger Faktor bei der Einführung neuer Medien 
ist die Akzeptanz 

Akzeptanz neuer Medien ist für deren Anwendung 
zentral und muss entsprechend gefördert werden  
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 Neue Medien bedeuten Veränderung und 
führen daher schnell zu Widerstand. 

 Auch Akzeptanzansätze müssen entwi-
ckelt werden, wie kann Akzeptanz ge-
wonnen werden? 

WI9  Ein Programm muss von dem Umfeld, in 
dem es eingesetzt wird, anerkannt wer-
den. 

WI8  Vorbehalte haben sich bzgl. der Effektivi-
tät der Nutzung digitaler Medien in Lehr-
Lernprozessen entwickelt. 

 

Es besteht derzeit aufgrund der bisherigen Erfah-
rungen noch Skepsis bzgl. Effektivität digitaler 
Medien in Lehr-Lernprozessen 

WI8  Eine entsprechend forschungsbegründete 
Entwicklung und Einsatz von Medien führt 
zu veränderten Effekten und erhöhten Ak-
zeptanz entsprechender Lehr-Lernformen. 

 Art und Weise der Umsetzung einer com-
putergestützten Lernumgebung hat Aus-
wirkungen auf die Lerneffekte 

Eine an der pädagogisch-psychologischen For-
schung orientierten Entwicklung und Nutzung digi-
taler Medien führt zu veränderten Effekten und 
erhöhter Akzeptanz 

BP8  Die persönliche Betreuung der Lernenden 
gehört nach wie vor zur Erwachsenenbil-
dung. 

 

Persönliche Betreuung der TeilnehmerInnen ist 
nach wie vor wichtig 

Einsatz neuer Medien bedarf didaktisch- konzeptio-
neller Überlegungen 

WI4  Modelle zur Implementation von neuen 
Medien in Organisationen sehen zum ei-
nen zunächst die Entwicklung einer Vision 
vor: Was soll erreicht werden. 

 

Einführung neuer Medien muss zielorientiert sein 

BP2  Medien sollten aufgrund des Inhalts und 
des Unterrichtsziels eingesetzt werden. 

 

Einführung und Nutzung digitaler Medien muss 
bedarfsgerecht sein 

BP8  Der Einsatz digitaler Medien darf nicht 
überhand nehmen.  

 

WI4  Daneben muss der Bedarf betrachtet 
werden. In welchen Bereichen ist der Ein-
satz von neuen Medien sinnvoll? 

 
 Zur Erhebung des Bedarfs muss eine Ist-

Soll-Analyse durchgeführt werden. 
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 Aufgrund des Bedarfs gilt es dann didakti-
sche Konzepte zu entwickeln. 

WI9  Bedarfsorientierung ist sehr wichtig 

BP1  Überlegung, wie Technologie sinnvoll ein-
gesetzt werden kann. 

Einsatz neuer Medien bedarf konzeptioneller Über-
legungen 

 BP2  Digitale Medien könnten in Lehr-
Lernprozessen quantitativ und qualitativ 
sinnvoller eingesetzt werden. 

BP4  Einführung digitaler Medien in Lehr-
Lernprozesse erfordert Reflexion und 
Weiterentwicklung des didaktischen Kon-
zeptes. 

W1  Zur Nutzung digitaler Medien ist eine 
sinnvolle didaktische Organisation not-
wendig. 

WI4  Erst aufgrund der Konzepte sollte eine 
Plattform bzw. die Technologien ausge-
wählt werden. 

 Ausgewählte Plattform und Technologien 
müssen der didaktischen Konzeption und 
der Akzeptanz der Benutzer entsprechen. 

WI4  Lernumgebungen müssen entwickelt wer-
den nach Prinzipien des selbstaktiven, 
selbst gesteuerten und kooperativen Ler-
nens. 

Entwicklung und Einführung digitaler Medien in 
Lehr-Lernprozessen muss pädagogisch-
psychologische Erkenntnisse berücksichtigen 

WI8  Neue Medien wurden häufig rein techno-
logiegetrieben implementiert. 

 Trotz technologiegetriebener Umsetzung 
war diese technisch nicht optimal. 

 Psychologische und didaktische Erkenn-
tnisse wurden bei der Implementation digi-
taler Medien häufig vernachlässigt. 

 Das Problem liegt nicht an den Medien 
selbst, sondern an der Art und Weise ihrer 
Entwicklung und ihres Einsatzes. 

 Werden die Forschungserkenntnisse be-
rücksichtigt, haben Medien in Lehr-
Lernprozessen eine große Bedeutung. 

 Aktuelle relevante Forschungsergebnisse 
(ATI-Forschung etc.) müssen auf die Ge-
staltung und Einsatz von Medien ange-
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wandt werden. 

BP1  Neue Medien stießen didaktisches Den-
ken an. 

 

Neue Medien führen zu einer intensiveren didakti-
schen Diskussion 

BP2  Medium nicht als Selbstzweck verwenden. 

 
Nutzung digitaler Medien muss didaktischen 
Mehrwert haben 

 WI9  Darüber hinaus muss man nach der Lern-
situation fragen, nach den Lernenden und 
nach den Entscheidungsträgern. 

 Mehrwert für Lehr- und Lernprozesse 
durch Medieneinsatz und –nutzung auf-
zeigen. 

BP1  Unternehmen setzen verschiedene For-
men von E-Learning ein. 

Integration digitaler Medien in Lehr-Lernprozessen 
differiert je nach didaktischem Konzept 

BP2  Stellenwert digitaler Medien variiert je 
nach didaktischem Konzept 

 Integration digitaler Medien in Präsenz-
veranstaltungen ist deutlich hinter den 
Erwartungen zurückgeblieben. 

BP4  In Schulen wurde der Einsatz von Internet 
in Bildungsprozessen durch Projekte ge-
fördert. 

 Die deutschen Hochschulen wurden stark 
durch die BMBF Projekte gefördert. 

 Solche Förderungen achteten nicht auf 
Nachhaltigkeit. 

 

Nachhaltigkeit des Einsatzes digitaler Medien wur-
de lange nicht berücksichtigt 

WI8  Fehlende Berücksichtigung der Nachhal-
tigkeit in der Umsetzung neuer Medien. 

WI3  Inhalte müssen nun verankert und Lehr-
modelle bereit- gestellt werden. 

Gute Konzepte mediengestützter Lehr-
Lernangebote müssen entwickelt werden 

 WI4  Zweitens sollte kein reines E-Learning 
angeboten werden sondern Blended-
Learning.  

 Blended-Learning wird von den Lernern 
eher akzeptiert als reines E-Learning. 

 
 Für Blended-Learning müssen Modelle 

entwickelt werden, das ist nicht einfach. 
 

 Bislang weiß man nicht genau, wie die 
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Sequenzierung von Präsenz- und E-
Learning-Phasen gestaltet werden muss. 

WI4  Daneben müssen auch Projektmanage-
mentansätze entwickelt werden. 

 

Einführung neuer Medien bedarf Projektmanage-
ment 

Einführung neuer Medien bedarf Projektmanage-
ment 

WI4  Bei der Einführung von neuen Medien 
sollte zunächst eine Pilotphase durchge-
führt werden. 

 

 Testung von Technik und die Didaktik, 
dann Untersuchung der Anwendung in der 
Realität und Evaluation 

Einführung neuer Medien sollte getestet und eva-
luiert werden 

Einführung neuer Medien sollte getestet und eva-
luiert werden 

BP6  Aus Kosten- und Ausstattungsgründen 
werden digitale Medien in manchen Bil-
dungssektoren bislang zu wenig einge-
setzt. 

Aus Kostengründen werden digitale Medien in 
manchen Bildungssektoren bislang wenig einge-
setzt. 

 

Entstehende Kosten können Grund sein für fehlen-
de Nutzung digitaler Medien in manchen Bildungs-
sektoren 

WI2  Die geringe Nutzung digitaler Medien in 
einzelnen Fächern der Hochschule liegt 
zum andern an knappen finanziellen Mit-
teln. 

BP5  Ausschlaggebend ist nicht mangelnde 
Ausstattung 

 

Nicht immer ist mangelnde Ausstattung dafür ver-
antwortlich, dass digitale Medien nicht genutzt 
werden. 

 

Die Nutzung digitaler Medien ist abhängig von der 
Organisationskultur 

WI2  Die geringe Nutzung digitaler Medien in 
einzelnen Fächern der Hochschule liegt 
zum einen an dem noch stattfindenden 
Generationenwechsel. 

 

BP5  Stellenwert digitaler Medien in Unterneh-
men ist abhängig von der jeweiligen Bran-
che  

 und der damit verbundene Kultur. 

Die Nutzung digitaler Medien ist abhängig von der 
Unternehmenskultur 

WI3  Politische Förderung der Einbindung digi-
taler Medien in Schulen ist notwendig. 

 

Für eine stärkere Einbindung digitaler Medien in 
Lehr-Lernprozessen müsste mehr getan werden. 

 

Für eine angemessenere Einbindung digitaler Me-
dien in Lehr-Lernprozessen muss mehr getan wer-
den. 

WI4  Wenn für die Weiterentwicklung der neu-
en Medien und E-Learning nichts getan 
wird, wird sich bzgl. des Stellenwerts in 
Lehre und Lernen nichts wesentlich ver-
ändern. 

WI2  Viele Hochschulen in Deutschland setzen 
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 Multimedia zu wenig für die Lehre ein. 

 Insbesondere geistes- und naturwissen-
schaftliche Fächer nutzen digitale Medien 
noch nicht genug. 

BP7  Digitale Medien sollten kontinuierlich in 
Lernprozessen eingesetzt werden. 

 Höhere Verbreitung digitaler Medien 
durch Einsatz in Lernprozessen. 

Die Verbreitung digitaler Medien sollte durch ihren 
Einsatz in Lernprozessen erweitert werden. 

WI4  Entwicklung einer neuen Lernkultur.  
 Neue Medien müssen in eine Lernkultur 

miteinbezogen werden, nicht einfach addi-
tiv dazu gegeben werden. 

Eine förderliche Lernkultur muss sich entwickeln 

 

BP5  Stellenwert der digitalen Medien in Bil-
dungsprozessen derzeit noch zu gering. 

Ein angemessener Einsatz von digitalen Medien ist 
noch nicht erreicht. 

BP6  Digitale Medien sollten in Bildungssekto-
ren wie Schule und Hochschule noch 
mehr Gewicht erhalten 

BP7  Digitale Medien sollten im Bildungsbereich 
eine größere Rolle spielen. 

WI6  Es muss differenziert werden zwischen 
dem Potential digitaler Medien in Lehr-
Lernprozessen und ihrer tatsächlichen 
Bedeutung. 

 

WI6  In der beruflichen Weiterbildung werden 
digitale Medien nur gering eingesetzt. 

 Das Potential digitaler Medien ist höher 
als es derzeit genutzt wird. 

 Erhebliches Potential für digitale Medien 
gibt es in mittleren und kleineren Unter-
nehmen. 

WI6  Das Potential digitaler Medien kann durch 
entsprechende Marketing- und Kommuni-
kationsstrategien besser genutzt werden. 

 Unternehmen brauchen Informationen 
bzgl. Möglichkeiten, bedarfsgerechte E-
Learning-Angebote entwickeln zu lassen. 

Potential digitaler Medien könnte durch entspre-
chende Marketingbemühungen besser ausge-
schöpft werden 

BP1  E-Learning ist Teil der Hochschuldidaktik. 
 E-Learning sollte nach einem Integrati-

onskonzept verfolgt werden. 
 E-Learningangebote transparent in die 

Hochschullehre aufnehmen 

E-Learning ist Bestandteil der Hochschuldidaktik Mediendidaktik beschäftigt sich mit der allg. didak-
tischen und fachdidaktischen Unterstützung von 
Lehr-Lernprozessen 
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BP1  E-Learning ist ein Instrument der Quali-
tätsentwicklung 

E-Learning ist Instrument des Qualitätsmanage-
ments 

Digitale Medien unterstützten das Qualitätsmana-
gement 

BP1  Neue Medien stoßen Organisationsent-
wicklung an 

 Schaffung von Entwicklungsangeboten 
bzgl. E-Learningkompetenzen  

 Strukturelle und curriculare Entwicklung 
von Lehre wird durch E-Learning beeinf-
lusst. 

 E-Learning führt zu Überwindung von Dis-
tanz, ökonomischerer Lehre, Erhöhung 
der Selbststudienanteile. 

Neue Medien stoßen organisatorische und perso-
nelle Entwicklungen an 

BP4  Digitale Medien werden in Strategiepläne 
von Hochschulen aufgenommen. 

BP1  E-Learning als integratives Moment. 

 E-Learning führt zu einer starken Vernet-
zung von Hochschuldidaktik, Curricula-
rentwicklung und Lehrmodernisierungs-
maßnahmen. 

E-Learning unterstützt Vernetzung unterschiedli-
cher Abteilungen und deren Aufgaben  

BP4  Rein universitäre Verbünde führen zur 
Semi-Professionalität im E-
Learningbereich. 

Rein universitäre Kooperationen im E-
Learningbereich führt zu einem mittelmäßigen 
Niveau 

Hochschulen sollten mit Unternehmen der Wirt-
schaft kooperieren um qualitativ hochwertige E-
Learningangebote zu entwickeln 

WI3  In den Hochschulen findet in der Regel 
keine systematische Förderung mediendi-
daktischer Entwicklungen statt. 

 
 Es fehlen noch Konzepte, die intensiver 

nachgefragt werden müssen. 

 

Fehlende Konzepte für mediendidaktische Bemü-
hungen in den Hochschulen 

Mediendidaktik muss an den Hochschulen stärker 
gefördert werden 

WI3  Die Hochschullehre muss sich mit der 
Nutzung digitaler Medien intensiv ausei-
nandersetzen.  

 

Mediendidaktik muss stärker an den Hochschulen 
gepflegt werden  

WI3  Derzeit findet verstärkt eine interne Förde-
rung mediendidaktischer Bemühungen in 
Hochschulen statt.  

 

Hochschulen fördern intern mediendidaktische 
Bemühungen 

Hochschulübergreifend müssen mediendidaktische 
Bemühungen gefördert und koordiniert werden 

WI3  Es fehlt an einer hochschulübergreifenden 
Koordination mediendidaktischer Bemü-
hungen. 

 Es fehlt an hochschulübergreifenden Stel-

Fehlende hochschulübergreifende Koordination 
mediendidaktischer Bemühungen 
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len, die die Entwicklungen und Projekte 
koordinieren. 

 Derzeit gibt es keine überregionalen Be-
mühungen für eine Koordination. Hier sind 
die Hochschulen gefordert, selbst nach 
Kooperationspartnern zu suchen.  

 

BP4  Hochschulen wurden zur Kooperation 
bzgl. digitaler Medien und Inhalte ver-
pflichtet. 

 

Es fehlt derzeit noch an freiwilligen, hochschul-
übergreifenden mediendidaktischen Kooperationen 

BP6  Bisherige Lehrformen werden teilweise 
ersetzt werden 

 E-Learning wird traditionelle Lehrformen 
ergänzen. 

Digitale Medien erweitern bestehende Lehr-
Lernformen 

 

Digitale Medien erweitern bestehende Lehr-
Lernformen 

BP8  Digitale Medien kommen als Ergänzung 
hinzu, lösen die traditionellen Bildungs-
formen nicht ab. 

W1  Digitale Medien erweitern bestehende 
Lehr-Lernformen durch ihre Möglichkeiten 
der Interaktion. 

 

WI3  Nach und nach wird das Studium durch 
neue Medien verändert. 

WI9  Mehrwert digitaler Medien entsteht durch 
das Nutzen als Tool, das das traditionelle 
Lernen ergänzt. 

BP3  Wissensvermittlung wird ergänzt um In-
tegrationsversuche der elektronischen 
Elemente mit Wissensaustauschprozes-
sen 

 Die rein funktionale Diskus-
sion um E-Learning wird 
zunehmend um Aspekte 
des Wissensaustausches 
erweitert 

 Über die reine Wissensvermittlung hin zu 
kooperativen Formen des Zusammenar-
beitens bis hin zur virtuellen Zusammen-
arbeit. 

 

Neue Medien ermöglichen neue Formen der Zu-
sammenarbeit 
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BP1  Neue Medien haben viele Prozesse zur 
Modernisierung der Lehre angestoßen, 
die nicht unmittelbar etwas nur mit Medien 
zu tun haben. 

Digitale Medien unterstützen zunehmend moderne 
Lehr-Lernkonzepte  

Einbindung digitaler Medien unterstützt bedarfs- 
und zielgruppengerechte Ausgestaltung von Lehr-
Lernprozessen 

WI4  Neue Medien können konstruktivistische, 
situierte Lernumgebungen unterstützten, 
die ein problemorientiertes, selbst ge-
steuertes und kooperatives Lernen ver-
langen. 

 Im E-Learning werden zunehmend offene 
Angebote eingesetzt, die bestimmte Lern-
ressourcen zur Verfügung stellen, mit de-
nen die Lerner bestimmte Probleme in 
Kooperation mit anderen bearbeiten. 

BP1  Lehre wird durch neue Medien in ökono-
mischer und qualitativer Hinsicht verbes-
sert. 

 

Digitale Medien können Mehrwert gegenüber tradi-
tionellen Lehr-/Lern- und Arbeitsformen schaffen 

WI9  Digitale Medien bieten zum Teil Mehrwert 
gegenüber traditionellem Lernen. 

WI7  Präsenzphasen können aufgrund neuer 
Medien intensiver für Dinge genutzt wer-
den, die Präsenz tatsächlich erfordern. 

 

Einbindung digitaler Medien unterstützt bedarfsge-
rechte Ausgestaltung von Lehr-Lernprozessen 

BP2  Digitale Medien haben einen hohen Stel-
lenwert bzgl. Selbstlernen. 

 

Förderung der Eigeninitiative der Lernenden 

BP1  Organisationen sind davon auf allen Ebe-
nen intern betroffen. 

Einführung und Nutzung neuer Medien muss Rah-
menbedingungen beachten 

Mediendidaktik muss personelle, organisatorische 
und technische Rahmenbedingungen berücksichti-
gen BP4  Rahmenbedingungen eines Bildungsan-

gebots tragen erheblich zu dessen Akzep-
tanz bei 
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Theorie und Praxis 

 

Interview Generalisierungen Unterkategorien Kategorien  

BP1  Sehr hoher Stellenwert der Praxiserfah-
rungen 

 Da ist auch die Zeit, die man an einer In-
stitution verbracht hat, hilfreich. 

 Das Studium bringt Erfahrung an einer 
Bildungsinstitution. 

Praxiserfahrungen sind sehr wichtig Praxis- und Lehrerfahrungen 

BP4  Praxiserfahrungen sind sehr wichtig 
 Stellenwert der Praxis kommt auf den 

Kontext an. Im Bereich Medien und Bil-
dung ist es nicht sinnvoll, zum großen Teil 
theoretisch zu vermitteln 

BP5  Praxiserfahrung ist sehr wichtig 
 Praxiserfahrungen unterstützen die Ent-

wicklung eines Verständnisses für betrieb-
liche Prozesse 

 Viel praktisches Wissen aus möglichst 
vielen unterschiedlichen Unternehmen 
und Branchen sollte erworben werden. 

BP6  Praxiserfahrungen sind sehr wichtig 
 Erfahrungen auch außerhalb der Hoch-

schule wichtig 

BP7  Praxiserfahrung ist sehr wichtig.  

BP8  Praxiserfahrungen sind hilfreich aber kei-
ne Voraussetzung 

BP1  Für den Hochschuldidaktischen Bereich 
sollten Bewerber Lehrerfahrungen haben. 

 Lehrerfahrungen fördern den Transfer 
theoretischer Konzepte in die Praxis. 

 Lehrerfahrungen sind wichtig 

Lehrerfahrungen 

WI5  Studierende sollten Lehrpraxis erwerben, 
sowohl im BA als auch im MA 

BP4  Studierende sollten selbst Medien entwi-
ckeln. 

Erfahrungen in der Entwicklung von E-
Learningmodulen 

WI5  Projekte insbesondere in der Gestaltung 
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von Lehr-Lernmedien 

WI6  Erfahrungen in der Entwicklung von E-
Learning-Angeboten mit Modulen sollten 
gemacht werden. 

 Entwicklung von E-Learning-Angeboten in 
der Ausbildung bedarf konzeptioneller 
Überlegungen 

WI1  Praktische Kenntnisse werden in Praxis-
elementen erworben. 

Praxiselemente fördern Erwerb von Kenntnis-
sen und Fähigkeiten 

Praktische Ausbildungselemente unterstützen 
die Balance zwischen Theorie und Praxis in 
der Ausbildung 

 

WI3  Wesentliche Inhalte und Fähigkeiten wer-
den durch das Praktikum bzw. in den Fir-
men gelernt. 

 

BP4  In der Ausbildung sollte neben einer theo-
retischen Ausbildung auch frühzeitig eine 
praktische Ausbildung beginnen. 

 

Praxiserfahrungen bereits während der Aus-
bildung sammeln 

BP6  Wichtig sind praktische Erfahrungen z.B. 
in der Präsentation von Inhalten 

BP7  Praktische Erfahrungen bereits während 
der Ausbildung am besten in Kooperation 
mit Praxiseinrichtungen. 

 Praktische Erfahrungen ermöglichen ei-
nen Blick in die Realität. 

WI3  Im Rahmen der Ausbildung sollten die TN 
in Praxiseinrichtungen Erfahrungen sam-
meln. 

 

WI6  Soweit möglich sollten Praxiselemente 
organisiert werden. 

BP3  Praktische Erfahrungen sind wichtig, nicht 
nur Theorie.  

 So kann im Praktikum eine Schnittstelle 
zwischen Praxis- und Theorieorientierung 
gefunden werden. 

Praktikum kann eine Schnittstelle zwischen 
Praxis- und Theorieorientierung darstellen. 

BP3  Wichtig ist die Kontaktpflege zwischen 
Hochschule und Firmen 

 Neue Formen der Kooperation zwischen 
Hochschule und Industrie, die eher von 
persönlichen Verbindungen leben, wären 
möglich.  

Eine Zusammenarbeit zwischen Hochschule 
und Praxiseinrichtungen ist sehr wichtig 

 

Kooperation zwischen Hochschule und Pra-
xiseinrichtungen im Rahmen der Ausbildung 
sind wichtig 
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BP4  Zusammenarbeit zwischen Unternehmen 
und Hochschule im Rahmen eines Stu-
dienangebots ist sehr wichtig. 

 Methode, mit bestimmten Trägern zu-
sammenzugehen hat sich bewährt 

BP5  Die Kooperation von Ausbildungseinrich-
tung und Praxiseinrichtungen ist für die 
Ausbildung sehr wichtig. 

 

BP8  Kooperationen zwischen Hochschule und 
Praxiseinrichtungen sind während der 
Ausbildung sehr notwendig. 

 

WI3  Vermittlung praxisrelevanter Inhalte erfor-
dert Kooperation mit Experten aus der 
Bildungspraxis (Rundfunkanstalten) 

 Kooperation mit Vertretern der Praxis un-
terstützt den Praxisbezug des Studiums. 

 Kooperation zwischen Hochschule und 
Bildungseinrichtung ist im Berufsfeld 
Schule gut integrierbar ins Studium 

WI4  Schulpraxis stärker mit einbeziehen 
 Vertreter aus der Praxis sollen Arbeiten 

der Studierenden beurteilen 

WI8  Enge Absprache zwischen Hochschule 
und Praxisinstitution 

BP2  Gastdozenten  Lehraufträge für Experten aus der Praxis für 
höheren Praxisbezug 

 
BP3  Beiträge aus der Praxis sind für das Stu-

dium wichtig. 

WI3  Durch Lehraufträge sollten Experten aus 
der Praxis in die Ausbildung integriert 
werden. 

WI4  Praxisvertreter später auch ins Studium 
holen, damit sie Praxisbeispiele ins das 
Ausbildungsangebot bringen. 

 

BP8  Kooperationen während der Ausbildung 
unterstützen Studierende in der Prakti-
kumsplatzsuche 

Kooperationen mit der Praxis durch Praktika 

WI2  Kooperationen über Praktika 
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BP4  Praktika erfordern ein (internationales) 
Netzwerk. 

 Netzwerk kann über Partnerhochschulen 
aufgebaut werden. 

Praktika erfordern ein Netzwerk 

BP3  Möglich wären z.B. gemeinsame For-
schungsprojekte, Entwicklungen und ge-
genseitiges Vernetzen. 

Gemeinsame Projekte von Hochschule und 
Praxiseinrichtung 

WI2  Bei den Studienschwerpunkten ist es 
möglich, forschungsaktiv zu sein und mit 
der Praxis zu kooperieren. 

 Kooperationen in Forschungsprojekten 

BP3  Möglich wäre, Diplomarbeiten in Koopera-
tion mit der Praxis zu schreiben.  

 

Kooperationen mit der Praxis durch Ab-
schlussarbeiten 

WI2  Kooperationen über Abschlussarbeiten 

 Praxissemester am Ende des Studiums 
zur Anfertigung von Abschlussarbeiten 

WI8  Eine Art Zielvereinbarung müsste verfasst 
werden mit der Praxis 

Praktikumsvertrag zwischen Hochschule und 
Praktikumseinrichtung muss abgeschlossen 
werden 

BP3  Permanente enge Betreuung mit entspre-
chenden Anforderungen durch den Do-
zenten ist notwendig. 

 Betreuung der Praktikanten ist wichtig.  

Intensive Betreuung der Praktikanten durch 
Hochschule und Praktikumseinrichtung ist 
wichtig 

Betreuung der Studierenden ist sehr wichtig 

BP4  Betreuung der Studierenden und der 
Praktika ist wichtig. 

 Erfahrene Mitarbeiter mit einem gewissen 
Lebensalter sollten für die Betreuung der 
Studierenden eingesetzt werden. 

WI8  Praktika müssen von der Hochschule und 
der Praktikumsstelle betreut werden 

 

BP4  Studierende müssen sehr gut betreut 
werden.  

 Betreuung von erwachsenen Studieren-
den bedarf großer Feinfühligkeit. 

Studierendenbetreuung ist grundsätzlich sehr 
wichtig 

BP2  Kooperation zwischen Hochschule und 
Praxiseinrichtungen hängen vom Angebot 
ab. 

 Kooperation hängt stark davon ab, wie sie 
von den Hochschulen gehandhabt wer-

Kooperationsbereitschaft von Praxiseinrich-
tungen hängt von der Unterstützung der 
Hochschule ab 

Kooperationsbereitschaft von Praxiseinrich-
tungen hängt von der Unterstützung der 
Hochschule ab 
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den. 
 Je weniger ein Unternehmen durch die 

Kooperation mit der Hochschule belastet 
ist, desto größer ist die Kooperationsbe-
reitschaft. 

BP2  Entscheidend ist auch die Größe des Un-
ternehmens 

 Je kleiner die Firma ist, desto schwieriger 
wird es, die notwendigen Ressourcen für 
die Begleitung eines Praktikanten aufzu-
bringen. 

 Die strukturellen Bedingungen müssen 
grundsätzlich erstmal abgeklärt werden. 

Kleinere Unternehmen haben weniger Res-
sourcen frei für Kooperationen als größere 
Einrichtungen 

BP4  Aufteilen von Praktika in 2-3 Monate er-
leichtert arbeitsrechtliche Regelungen wie 
Urlaubsanspruch etc. für die Unterneh-
men 

Ab einer bestimmten Praktikumsdauer wach-
sen die Arbeitsrechtlichen und Versiche-
rungspflichtigen Auflagen für den Arbeitgeber 

BP1  Praxiserfahrungen können über Praktika 
oder berufl. Tätigkeit erworben werden. 

 Wie die Praxiserfahrungen gesammelt 
werden müssen, hängt von der Zielgruppe 
ab, die mit einem Studium angesprochen 
werden soll. 

Vielfältige Möglichkeiten zur Sammlung von 
Praxiserfahrungen  

Vielfältige Möglichkeiten zur Sammlung von 
Praxiserfahrungen 

BP5  Praxiserfahrung durch Berufstätigkeit oder 
Praktikum 

BP7  Vielfältige Möglichkeiten, praktische Er-
fahrungen zu sammeln. 

BP8  Die wissenschaftliche Ausbildung sollte 
an der Hochschule stattfinden, ansonsten 
sollten Praktika gemacht werden. 

 Praxisbezug durch Praktika herstellen 

Praxiserfahrungen in der Ausbildung durch 
Praktika 

BP6  Lehrformate, die das Lehren selbst bein-
halten, ermöglichen praktische Erfahrun-
gen 

Durch spezielle Lehrformate kann man Pra-
xiserfahrung sammeln 

WI7  Erfahren verschiedener Methoden erleich-
tert TN später Methoden auszuwählen 
und gezielt einzusetzen. 

WI8  Praktikum könnte auch im Rahmen eines 
praxisorientierten Projektes durchgeführt 
werden 
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BP3  Verbindliche Praxisphasen sind wichtig, 
die integraler Bestandteil des Ausbil-
dungsweges sind.  

 Praktikum sollte in den Hochschulablauf 
und in den Praxisablauf eingebunden 
werden. 

 

Praktikum muss im Studium integriert sein Praktikum muss im Studium integriert sein 

BP4  Thematisch in Studieninhalte integriertes 
Praktikum vorsehen 

 Praktikum ist sehr wichtig. 

BP6  Studienbegleitendes Praktikum sind wich-
tig 

BP8  Praktika sollten fest in Curriculum integ-
riert werden 

WI3  Curriculum muss vorgeben, wann Prakti-
ka vorgesehen sind. 

WI6  Externe Praktika 

WI8  Praxismodule im Studium integrieren 

WI8  Praktika müssen vorbereitet werden durch 
Lehrveranstaltung 

 

Praktikum durch Lehrveranstaltung vorberei-
ten 

WI8  Praktika müssen nachbereitet werden Praktikum muss nachbereitet werden 

BP3  Hier können internationale Aspekte ein-
gebunden werden, z.B. durch Projekte im 
/ mit dem Ausland 

Praktikum fördert internationale Erfahrungen 

BP4  Auslandspraktikum wäre gut. 

WI8  Aus dem Praktikum muss ein Produkt re-
sultieren 

Aus dem Praktikum muss ein Produkt resultie-
ren 

 

BP3  Es sollte tatsächlich die Chance bieten, 
realistische Berufserfahrungen zu sam-
meln 

 Praktikum sollte Bedingungen des Ar-
beitsmarktes erlebbar machen. 

 Praktikanten sollten reale Themenberei-
che im Praktikum abdecken müssen. 

 Dies bietet den Studierenden die Chance, 
sich in den Aufgaben zu profilieren und zu 
bewähren. 

 Hochschulen sollten gewisse inhaltliche 

Praktikum muss Chancen bieten, realistische 
Berufserfahrungen zu sammeln 

Das Praktikum muss realistische Berufserfah-
rung ermöglichen 
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Anforderungen an Praktikanten stellen. 

BP6  In einem Praktikum sollte eine Bildungs-
veranstaltung von der Konzeption bis zur 
Durchführung durchlaufen worden sein 

BP8  Praktika müssen sinnvoll gestaltet wer-
den. 

 Praktika ermöglichen realistische Erfah-
rungen  

BP4  Praktika sollten bezahlt werden.  Praktika sollten vergütet sein 

BP4  In manchen Bereichen ist jedoch ein län-
geres Praktikum auch für die Einrichtung 
sinnvoll. 

Längeres Praktikum ist auch für manche Ar-
beitgeber interessanter 

BP2  Mehrere Semester Praktika sind wichtig. 

 
Ausreichend langes Praktikum sollte vorgese-
hen sein 

BP4  Praktikum sollte insgesamt ein halbes 
Jahr umfassen. 

 Praktikum kann in Abschnitte von 2-3 Mo-
naten aufgeteilt werde 

BP6  Praktika sind ausreichend, sollten eine 
gewissen Dauer haben 

 2 Wochen Praktikum ist zu wenig 

WI1  Ein Studium sollte ein Semesterpraktikum 
beinhalten. 

BP3  Anforderungen eines Praktikums sind 
sehr gestiegen. 

Anforderungen eines Praktikums sind gestie-
gen 

BP4  Praktikum sollt ambitioniert sein.  
 Hochwertige Praktika sollten absolviert 

werden. 

BP7  Voraussetzung für ein Praktikum sind Er-
fahrungen in der Online-Tätigkeit und Of-
fenheit für Themenstellung. 

BP3  Studenten aus Hochschulen mit starker 
Praxisorientierung zeigen hohes Enga-
gement bei der Suche nach Praktikums-
plätzen. 

 Eigene Akquise der Praktikumsplätze  

Eigene Suche nach Praktikumsplätzen durch 
die Studierenden  

 

BP2  Einschlägige Praktika erhöhen die Be-
werbungschancen. 

 

Praktikum erhöht Bewerbungschancen 

BP1  Theoretische Fundierung ist wichtig. Theoretisch-wissenschaftliche Fundierung im Theoretisch-wissenschaftliche Ausbildung ist 
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 Rahmen der Ausbildung ist notwendig 

 

notwendig 

 BP4  Theoretische Fundierung ist notwendig. 

BP6  Theoretische und wissenschaftliche Fun-
dierung ist notwendig. 

 

BP8  Wissenschaftliche Ausbildung und Pra-
xisausbildung sollten möglichst getrennt 
werden 

 

WI3  Bachelor sollte eine wissenschaftliche 
Einführung beinhalten 

 

WI8  Starke Wissenschaftsorientierung 
 Wissenschaftsorientierung notwendig, um 

wissenschaftlich Arbeiten zu können 

Ausbildung sollte starke Wissenschaftsorien-
tierung aufweisen 

WI7  Zu hohe Praxisorientierung führt zu Aktio-
nismus. 

Theorie darf nicht zu Gunsten der Praxisorien-
tierung in den Hintergrund treten. 

BP8  Praxisbezug ist in der Ausbildung wichtig Ausbildung sollte starken Praxisbezug auf-
weisen 

 

Ausbildung sollte starken Praxisbezug auf-
weisen 

 

BP3  Praxisorientierung ist sehr wichtig. 
 Entscheidend dabei ist die Arbeit am 

Konkreten. 

 

WI2  Praxisorientierung innerhalb der Schwer-
punkte 

WI3  Bachelor sollte sich durch Berufsbezo-
genheit auszeichnen. Hier reicht eine wis-
senschaftliche Einführung. 

 Bachelor ist stark auf Anwendung in der 
Praxis orientiert 

WI5  Hohe Praxis- und Projektanteile 

WI3  Es ist bedenklich, dass die Hochschule 
sich durch wenig Praxisorientierung aus-
zeichnet. 

Hochschulen zeichnen sich derzeit durch 
wenig Praxisorientierung aus 

BP1  Sowohl Praxis als auch wissenschaftliche 
Inhalte sind im Studium wichtig. 

 Transfer sowohl in Richtung Praxis als 
auch in Richtung Theorie wird ermöglicht. 

 

Wichtig ist die Kombination von Praxis und 
Theorie im Studienablauf 

 

Verzahnung von Praxisorientierung und wiss. 
Grundlagen 

BP2  Einbeziehung praktischer Impulse in die 
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Ausbildung ist wichtig. 
 Verzahnung von Praxis und Lehre ist 

wichtig. 
 

BP3  Enge Verknüpfung von gelernten Studien- 
und Praktikumsinhalten. 

 Engere Verzahnung von Lernen und Ar-
beiten 

BP4  Wenigstens gleich gewichtete Anteile an 
Theorie und Praxis. 

WI5  Hohes Niveau der Ausbildung sowohl in 
praxisorientierter als auch wissenschaftli-
cher Sicht. 

WI7  Bei Vorwissen ist eine praxisorientierte 
Arbeitsweise denkbar, die im Anschluss 
theoretisch reflektiert wird. 

 Praxis- und Wissenschaftsorientierung 
sollte gleich gewichtet sein. 

 

WI8  Anwendungsorientierung durch Praxis-
elemente fördern 

WI9  Wissenschaftliche und praktische Ausbil-
dung sollten eng miteinander verknüpft 
werden 

 Rein wissenschaftliches Lernen kann spä-
ter in der Praxis nicht umgesetzt werden. 

BP2  Gelegenheiten schaffen zur Reflexion des 
Gelernten 

 Exkursionen 
 Rückkoppelung zur Praxis 

 
 

Reflexion der theoretischen Grundlagen in 
Praxissituationen 

BP6  Akademische Erwachsenenbildung ist 
sowohl eine wissenschaftliche als auch 
eine praxis- und anwendungsorientierte 
Disziplin. 

 Höherer Anteil an Anwendungsorientie-
rung 

 Anwendungsorientierte Forschung ist 
wichtig 

 Empirische Untersuchungen zu Anwen-
dungs-situationen 

Verzahnung von Anwendungsorientierung 
und wiss. Grundlagen 
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WI4  Anwendungs-orientierung und wiss. 
Grundlagen sollten miteinander verzahnt 
werden. 

 

WI8  Mediendidaktische Ausrichtung erfordert 
Anwendungsorientierung 

WI9  Enge Verknüpfung von wissenschaftlicher 
Ausbildung mit Anwendungs-situationen. 

 Es muss immer ein Bezug zur Anwen-
dung gesucht werden. 

WI4  Studienarbeiten sollen in der Praxis er-
probt werden und von Praktikern beurteilt 
werden (z.B. Unterrichtsbeispiele) 

Durchführung des in der Hochschule Erarbei-
teten in der Praxis  

WI6  Unterscheidung in wissenschaftliche und 
praxisorientiert ist problematisch da un-
scharf. 

 Unklar, was als praktischer Anteil be-
zeichnet werden kann. 

Unterscheidung von praxisorientiert  und wis-
senschaftlich ist unscharf 

BP2  Je nach zu besetzender Position ist eine 
eher wissenschaftliche oder eine eher 
praxisorientierte Ausbildung wichtig. 

Je nach Tätigkeitsfeld ist eine eher wissen-
schaftliche oder eine eher praxisorientierte 
Ausbildung wichtig. 

Je nach Tätigkeitsfeld wird eine eher praxis-
orientierte oder eine eher wissenschaftliche 
Ausbildung erwartet 

 

Lehrformate 

 

WI1  Nutzung von neuen Medien muss in der 
Ausbildung einen didaktischen Mehrwert 
haben 

Inhaltsorientierte und Anforderungsgerechte 
Wahl der Veranstaltungsform 

Inhaltsorientierte und anforderungsgerechte 
Wahl der Veranstaltungsform 

WI7  Veranstaltungsform sollte sich an den zu 
vermittelnden Inhalten und die damit zu-
sammenhängenden Anforderungen an die 
TN orientieren. 

WI7  Einsatz eines Methodenmix im Studien-
angebot. 

 Methode sollte der Domäne entsprechend 
ausgewählt werden. 

 Methodenmix wird versch. Lernstilen der 
TN gerecht. 

Methodenmix in der Ausbildung Methodenmix in der Ausbildung 
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 Methodenmix ermöglicht das Erleben ver-
sch. Methoden 

 Erfahren verschiedener Methoden erleich-
tert TN später Methoden auszuwählen 
und gezielt einzusetzen. 

WI8  Vorlesungen in Kombination mit Verans-
taltungen anderer Art 

WI3  Vorlesung Vorlesung Vorlesung 

WI8  Vorlesungen 
 

BP4  Einsatz neuer Medien in der Lehre 

 
Mediengestützte Veranstaltungen 

 

Mediengestützte Veranstaltungen 

 
BP7  Virtualisierte Veranstaltungen wie Video-

konferenzen, Telefonkonferenzschaltun-
gen 

WI1  Mediengestützte Lehrveranstaltungen 
 Wichtig ist die Schaffung von Lehr- und 

Lernsituationen, die die neuen Medien 
einsetzen und nutzen.  

WI3  Online-Seminare oder Blended-learning-
Seminare 

WI4  Problemorientierung sollte für die Me-
diendidaktik in einem Blended-Learning-
Ansatz umgesetzt werden. 

WI5  Virtuelle Veranstaltungen 
 Unterstützende IT in Lehrveranstaltungen 

integrieren 
 Einsatz von unterschiedlichen Plattformen 

in der Ausbildung 
 Neben der klassischen Lernplattform gibt 

es viele andere Möglichkeiten, Technik in 
die Lehrveranstaltungen zu integrieren 

BP1  Kennen lernen von Medien sollte integriert 
vermittelt werden, nicht in Technologie-
workshops.  

Kompetenzen bzgl. Medien sollten integriert 
im Studium vermittelt werden 

BP7  Erfahrungen in teilvirtualisierten Lehr- und 
Lernformen. 

 Medienkompetenz unter Berücksichtigung 
des Lehrangebots und des Lehrstoffs auf-
bauen 

 Eigene Erfahrungen im Lernen mit digita-
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len Medien 

WI1  Ausbildung eigener medienbezogener 
Kompetenzen durch Nutzung von Medien 

WI5  Lehrformen wie Webquest kennen lernen 

WI8  Computergestützte Veranstaltungen zur 
Vermittlung entsprechender Kompetenzen 

 

WI4  Propagiert man einen konstruktivisti-
schen, situativen Ansatz, sollte man ihn 
auch selber umsetzen. 

 Hochschullehre sollte sich an modernen 
Unterrichtskonzepten orientieren. Da-
durch lernen die Studierenden am Modell. 

Hochschulausbildung sollte moderne Lehr-
Lernkonzepte umsetzen 

Studium sollte moderne Lehr-Lernkonzepte 
umsetzen 

WI9  Neuere instruktionale Ansätze sollten in 
der Ausbildung umgesetzt werden. 

WI4  Forschungsbegründete Didaktik soll ge-
macht werden. 

 Dadurch gibt es eine Basis. Es gibt wis-
senschaftlich fundierte Ansätze, die lesbar 
sein müssen. 

Forschungsbegründete Didaktik sollte in der 
Ausbildung durchgeführt werden 

WI4  Zentraler Ansatz lautet: Konstruktion und 
Instruktion 

 Die Studierenden müssen selbst etwas 
erarbeiten können, aktiv lernen. Dann 
können aber auch mal Informationen ge-
geben werden. 

In der Ausbildung sollte Balance zwischen 
Instruktion und Konstruktion angestrebt wer-
den 

WI7  Zuerst eine Vermittlungs- und dann eine 
Projektphase ist auch denkbar. 

BP2  Gelegenheiten schaffen für Erfahrungen 

 
Handlungsorientierte Veranstaltungsformen 

 

 

Handlungsorientierte Lehr-Lernformen 

BP7  Handlungsorientierte Veranstaltungsfor-
men 

 

WI4  Anwendungsbezug muss von Anfang an 
da sein. 

WI5  Prinzip des „Learning by Doing“ umset-
zen. 

 Projekte sollten immer Anwendungsbezug 
herstellen 

 Hilfreich ist es, wenn Projekte konkrete, 
anwendbare Produkte zum Inhalt haben 
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WI8  Handlungsorientierte Veranstaltungen 

 

BP4  Praxisbezogene Inhalte zur Motivation der 
Teilnehmenden 

Inhalte sollten an konkreten Beispielen vermit-
telt werden 

WI4  Inhalte sollten an konkreten Beispielen 
vermittelt werden. 

 Die Studierenden können auch eine Pro-
jektskizze zu einer Unterrichtssequenz 
etc. im Laufe einer Veranstaltung erarbei-
ten müssen. 

WI4  In der Ausbildung sollte sehr stark Fallba-
siert gearbeitet werden. 

 In einem Modul können z.B. bestimmte 
didaktische Grundlagen und Ansätze 
vermittelt werden. Theoretische Grundla-
gen werden vermittelt, die jedoch immer 
mit bestimmten Fällen in Verbindung ge-
bracht werden, fallbasiertes Lernen. 

 Problemorientierung ist sehr wichtig. 
 Problemorientiertes Lernen ist der Rah-

men. 
 Problemorientiertes Lernen kann im Pro-

jektunterricht z.B. realisiert werden. 

Problemorientiertes Lehren und Lernen 

WI5  Offene Lehrformen 

 
Offene Lehrformen 

WI8  Offene Unterrichtsformen 

 

BP2  Projektarbeit und ähnliche Formen Projektorientiertes Arbeiten 

WI3  Projektorientiert arbeiten. 
 Handlungsbezogene Vermittlung einzel-

ner notwendiger Arbeitsschritte eines Pro-
jektes. 

WI5  Gut organisierte und gestaltete Projekte 
bieten Studierenden intensive Lernmög-
lichkeiten. 

 Projektorientierte Veranstaltungsformen 
 Projekte ermöglichen den Studierenden 

unterschiedliche Aufgaben im Projektteam 
auszuprobieren 

 

WI8  Praxisprojekte können auch Praxismodule 
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sein 
 Durchführung eines Projektseminars 
 Projektorientierte Unterrichtsformen 

WI3  Beantragung von Pilot- und Studienpro-
jekten mit den Studierenden. 

Beantragung von Pilot- und Studienprojekten 
mit den Studierenden. 

WI9  Situiertes Lernen 

 
Situiertes Lernen 

WI4  Einbeziehung von Gruppenarbeiten in den 
virtuellen Phasen. Gruppenarbeiten er-
möglichen Erfahrungen in kooperativem 
Arbeiten, Kooperation über Netze etc. 

 

Kooperatives Lernen 

WI5  Projekte sowohl in Kooperation mit Pra-
xiseinrichtungen als auch rein akademi-
sche Projekte 

 

Projekte sowohl in Kooperation mit der Praxis 
als auch hochschulintern 

 

 

 

Mehrere Projekte in die Ausbildung integrieren  

WI8  Projekt mit einer Praxisinstitution 

 

WI5  Mindestens zwei bis drei Projekte sollten 
vorgesehen sein. 

 

Zwei bis drei Projekte im Studium vorsehen 

WI5  Projekte mit externen Partnern stellen 
meist hohe Anforderungen an den Stu-
dienbetrieb. 

 Projekte mit externen Partnern bedürfen 
sehr gute Vorbereitung und Verständnis 
auf Seiten des externen Partners 

 Der tatsächliche Aufwand eine Projektes 
mit externen Partnern ist nicht immer im 
Vorfeld abzuschätzen 

Projekte in Kooperation mit der Praxis stellen 
an beide Seiten hohe Anforderungen 

WI4  Die Studierenden wissen schon zu Beginn 
des Semesters, was das Ziel der Verans-
taltung ist. 

Transparente Lernziele einer Veranstaltung 
von Beginn an 

Transparente Lernziele einer Veranstaltung 
von Beginn an 

WI5  Berücksichtigung von ausländischen Stu-
dierenden  

 Lehrveranstaltungen zum Teil auf Eng-
lisch anbieten 

Lehrveranstaltungen teilweise auf Englisch 
anbieten 

Lehrveranstaltungen teilweise auf Englisch 
anbieten 

 



Anhang 

 

896 

 

 

Studienabschluss und Bologna-Prozess 

 

BP2  In der Praxis werden jedoch Bewerber 
nicht aufgrund ihres Bachelorabschlusses 
nicht eingestellt. 

Offenheit der Arbeitgeber bzgl. Ausbildungs-
wege 

Offenheit der Arbeitgeber bzgl. Ausbildungs-
wege 

BP7  Unterschiedliche fachliche Ausbildungen 
sind als Zugang zum Journalismus mög-
lich 

 Offen für Bachelor- und Masterabschlüsse 

BP2  Viele Unternehmen können mit den neuen 
Studienabschlüssen noch nichts anfan-
gen. 

 Gestufte Studienabschlüsse lösen noch 
keine bestimmten Vorstellungen aus 

Manche Unternehmen können noch nichts mit 
den neuen Studienabschlüssen anfangen 

BP8  In der Erwachsenenbildung gibt es eine 
große Bandbreite bzgl. der Berufserfah-
rung der Mitarbeiter 

In der Erwachsenenbildung differiert die vor-
angegangene Berufstätigkeit der Referenten 
stark 

BP2  Mit der Zeit werden die neuen Abschlüsse 
in den Unternehmen zunehmend eine 
Rolle spielen 

 Gestufte Studienabschlüsse werden für 
die Unternehmen mit der Zeit an Profil 
gewinnen 

Neue Studienabschlüsse werden zunehmend 
an Bedeutung gewinnen 

BP5  Die Diskussion um gestufte Studienab-
schlüsse ist müßig 

BP2  In der Praxis geht es um die Qualifikation, 
die jemand mitbringt 

Qualität der Abschlüsse ist wichtig Qualität der Abschlüsse ist wichtig 

BP3  Wichtig für [die Anerkennung] eines Aus-
bildungswegs ist seine Qualität. 

 Zunehmend wird die Qualität von Ab-
schlüssen an den Erfahrungen mit den 
Absolventen und an der Kombination von 
Theorie und Praxis festgemacht 

BP4  Studium sollte hohe Anforderungen haben 
 Reputation eines Studiengangs sollte für 
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lange Zeit bewahrt werden 

BP3  Der Ruf der Hochschule verliert an Be-
deutung für die Einschätzung von Qualität 
einer Ausbildung 

Das Renommee der Hochschule spielt zu-
nehmend geringere Rolle 

 

BP3  Qualität der Ausbildungswege können 
durch umfangreiche Zugangsvorausset-
zungen wie z.B. Assessment-Center ge-
währleistet werden 

Sorgfältige Auswahl der Studierenden fördert 
die Qualität der Ausbildung 

WI1  BA/MA Studiengänge bergen die Gefahr, 
dass sich die Hochschulformen vermi-
schen  

 Berufsfeldorientierung droht zu einer Auf-
lösung der Unterschiede zwischen Uni-
versitäten und Fachhochschulen zu füh-
ren 

BA/MA birgt das Risiko, dass sich Hochschul-
formen vermischen 

Bolognaprozess birgt negative Risiken für die 
deutsche Hochschulausbildung 

WI2  Fraglich, ob BA/MA-Studiengänge der 
Universitäten mit den Fachhochschulstu-
diengängen konkurrieren können 

 Evtl. fusionieren Fachhochschulen und 
Universitäten in Zukunft sogar 

WI5  Viele BA/MA-Studiengänge entstehen ein-
fach aus der Übernahme bestehender 
Module von Diplom-Studiengängen 

 

Kritik, dass viele BA/MA-Studiengänge eine 
Neubenennung alter Studiengänge sind 

BP8  Es darf durch die Studienstrukturreform 
keine inhaltliche Verkürzung geschehen 

Es wird die Gefahr gesehen, dass durch die 
neuen Studienabschlüsse die Qualität der 
Ausbildung abnimmt WI1  BA/MA Studiengänge bergen die Gefahr, 

dass das Niveau sinkt 

 Berufsfeldorientierung droht zu einem sin-
kenden Niveau zu führe 

 Es ist noch unklar, wie wiss. Anspruch 
und die neuen Anforderungen durch die 
gestuften Studiengänge vereinbar sind. 

 Einführung gestufter Studiengänge führt 
zu einer Verflachung der Hochschulland-
schaft in Deutschland 

 Absinken des wissenschaftlichen Niveaus 
der Studiengänge 

WI2  Bachelor qualifiziert nicht zur Berufstätig-
keit 
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 BA/MA dient der Geldeinsparung 
 BA/MA-Einführung ist sehr bedenklich 
 BA/MA-Einführung führt zu Qualitätsver-

lust im Studium  

BP8  Verkürzung der Studiengänge bewirkt 
Skepsis 

Verkürzung der Studiengänge bewirkt Skepsis 

WI1  Die Berufsfeldorientierte Ausbildung führt 
zu einer sehr kurzfristigen Ausbildung. 

 

Geforderte Berufsfeldorientierung führt zu 
einer stark kurzfristig ausgerichteten Ausbil-
dung 

BA/MA sollten längerfristig ausgerichtete 
kompetenzbasierte Ausbildung anstreben  

WI1  BA/MA sollten kompetenzbasierte Ausbil-
dung anstreben 

 

BA/MA sollten kompetenzbasierte Ausbildung 
anstreben 

WI1  Berufsfelder befinden sich ständig im 
Wandel und es wäre besser, längerfristige 
Kompetenzen aufzubauen 

Statt Berufsfeldorientierung besser längerfris-
tige Kompetenzen aufbauen 

WI1  Berufsfeldorientierung als neue Ausrich-
tung der Studiengänge 

 

Gefordert wird Berufsfeldorientierung der 
gest. Studiengänge 

WI5  Die heutige Ausbildung muss die zukünf-
tigen Veränderungen berücksichtigen 

Ausbildung muss zukunftsorientiert sein 

WI2  MA soll wissenschaftliches Studium mit 
Forschungsperspektive sein 

 

Wissenschaftliche Orientierung sollte charak-
teristisch für den Master sein 

Master sollte eher wissenschaftlich orientiert 
sein 

BP6  Masterabschluss als Weiterqualifizierung 
von Vorteil 

 Vorteil von Masterstudiengängen ist eine 
breite Auswahl an Profilen 

Weiterqualifizierung durch Masterstudium 

 

WI1  Es wäre eine Möglichkeit den Bachelor 
auch vorbereitend für den eher wissen-
schaftlich ausgerichteten Master zu pla-
nen 

WI3  Master dient der wissenschaftlichen Wei-
terqualifizierung 

BP2  Ausbildungsinhalte und Praktika sind be-
reits jetzt wichtiger als Art des formalen 
Abschluss 

Vermittelte Studieninhalte sind wichtig Vermittelte Studieninhalte sind wichtig 

BP5  Wichtiger als der formale Studienab-
schluss ist zu wissen, welche Inhalte im 
Studium gelehrt wurden 

BP5  Die Studieninhalte sollten dokumentiert Studieninhalte sollten dokumentiert sein 
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sein 

BP1  Bachelor hilft sicher auch weiter Grundsätzlich ist Studienabschluss erforder-
lich 

Grundsätzlich ist Studienabschluss erforder-
lich BP7  Studienabschluss generell wichtig 

BP8  FH oder Uni-Studium 
 Kein spezieller Studienabschluss zu be-

vorzugen 
 Es wird kein pädagogisches Studium vor-

ausgesetzt, wenn diese Qualifikationen 
nachträglich erworben werden 

BP2  Traditionelle Abschlüsse lösen bestimmte 
Vorstellungen aus. 

Bisher traditionelle Studienabschlüsse ver-
breitet 

 BP6  Bislang traditionelle Studienabschlüsse 
verbreitet 

BP8  Bei der konkreten Bewerberauswahl wer-
den derzeit noch traditionelle Studienab-
schlüsse bevorzugt 

BP7  Bachelorabschlüsse könnten guten Mit-
telweg zwischen spezialisierter Journalis-
tenschule und traditionellem Studium dar-
stellen 

 Neue Studiengänge passen sich den An-
forderungen des Arbeitslebens eher an 
und ermöglichen einen fundierten Einstieg 

Gestufte Studiengänge bieten die Möglichkeit, 
flexibler auf die Bedürfnisse des Arbeitsmark-
tes zu reagieren 

 

Gestufte Studiengänge bieten die Möglichkeit, 
flexibler auf die Bedürfnisse des Arbeitsmark-
tes zu reagieren 

BP1  Aber für komplexe Aufgaben braucht es 
eine gewisse Reife und auch Berufserfah-
rung. 

 Notwendiger Studienabschluss ist abhän-
gig von der Tätigkeitsebene. 

 Je höher die Bildungsebene, desto komp-
lexer und höher sind die Anforderungen 
an einen Bewerber 

Notwendiger Studienabschluss variiert je nach 
Tätigkeitsfeld 

Notwendiger Studienabschluss variiert je nach 
Tätigkeitsfeld 

BP7  Notwendiger Studienabschluss hängt vom 
Tätigkeitsfeld ab 

BP6  Bachelorabschluss würde ausreichen Bachelorabschluss reicht aus 

 

BP1  Masterabschluss ist notwendig aufgrund 
der Komplexität des Arbeitsfeldes 

 Der Master ermöglicht eine Reflexion der 
eigenen Arbeit und ist daher für den Ein-
stieg hilfreich 

Masterabschluss notwendig 
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Weitere Merkmale des zu entwickelnden Studienangebots 

 

WI5  Entwicklung von BA/MA-Studiengängen 
sollte nationale und internationale Ten-
denzen berücksichtigen 

 Orientierung an Entwicklungen in den 
USA bei der Studiengangentwicklung 

Bei Entwicklung von BA/MA-Studiengängen 
sollte die (inter-)nationale Entwicklung be-
rücksichtigt werden 

Berücksichtigung der (inter-)nationalen Märkte 
und Entwicklungen ist bei der Entwicklung 
von BA/MA-Studiengängen wichtig 

WI5  Entwicklung eines neuen Studiengangs 
bietet Chance, sich neue Märkte zu er-
schließen 

 Marktgängige, internationale Präsentation 
des Studiengangs  

Markt muss für neues Studienangebot beo-
bachtet werden 

WI6  Zuerst muss der Markt für solche Ausbil-
dungsangebote erschlossen werden. 

WI9  Ausbildung sollte interdisziplinär angelegt 
sein. 

 Das Kursangebot sollte von einem inter-
disziplinären Team gemeinsam entwickelt 
und durchgeführt werden. 

 In Präsenzveranstaltungen sollten auch 
mal zwei Dozierende sein. 

 Interdisziplinäres Dozententeam ermög-
licht multiperspektivisches Lernen 

 Rahmenbedingungen müssen Dozenten-
teams und Interdisziplinarität unterstützen 

Ausbildung sollte interdisziplinär ausgerichtet 
sein 

Interdisziplinarität soll für Studium kennzeich-
nend sein 

BP2  Ausbildung sollte dennoch auf allgemeine 
Einsatzfähigkeit abzielen 

Ausbildung sollte auf allg. Einsatzfähigkeit der 
Absolventen abzielen 

Ausbildung sollte auf allg. Einsatzfähigkeit der 
Absolventen abzielen 

BP7  Breite Grundausbildung mit klaren Spe-
zialisierungsmöglichkeiten. 

Ausbildung sollte eine breite Grundausbildung 
bieten und ausreichend Spezialisierungsmög-
lichkeiten zur Verfügung stellen 

 

Studienschwerpunkte sollten eingerichtet 
werden 

WI3  Notwendig ist eine wissenschaftliche Ein-
führungsveranstaltung und dann Schwer-
punkte. 

Einrichten von Studienschwerpunkten 
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 Das Curriculum sollte Schwerpunkte vor-
sehen. 

WI8  Fokussierung auf einen Bildungssektor im 
Rahmen der Ausbildung 

WI2  Nicht mehr als zwei Anwendungsschwer-
punkte 

 

Nur zwei Studienschwerpunkte 

 

WI2  Schwerpunkte sollten Schule und betrieb-
liche Weiterbildung sein 

 Der Studiengang sollte sich auf max. zwei 
Anwendungsschwerpunkte spezialisieren: 
Betriebliche Weiterbildung und Schule.  

Studienschwerpunkte: betriebliche Weiterbil-
dung und Schule 

WI5  Auseinandersetzung mit neuen Technolo-
gien kann ein Schwerpunkt in der Ausbil-
dung sein 

Auseinandersetzung mit neuen Technologien 
kann ein Schwerpunkt der Ausbildung sein 

WI8  Schwerpunkt der Ausbildung sollten pä-
dagogische Inhalte sein. Medien als 
Werkzeug zur pädagogischen Zielerrei-
chung. 

Pädagogische Inhalte sollten gegenüber den 
medienbezogenen Inhalten überwiegen 

BP3  Ausbildung, die didaktische- methodische 
Elemente mit technischen verknüpft, ist 
nicht leicht umzusetzen. 

 Studierende entscheiden sich häufig für 
einen der Schwerpunkte und vernachläs-
sigen das andere Themenfeld 

Die Vermittlung sowohl didaktisch-
methodischer als auch technischer Kompe-
tenzen scheitert oft daran, dass die Studie-
renden sich auf eines dieser Inhaltsgebiete 
konzentrieren 

WI3  Für die Gestaltung des Curriculums sollte 
von den Anforderungen in der beruflichen 
Praxis (Lehrertätigkeit) ausgegangen 
werden. 

 

Curriculum sollte Berufsfelder als Orientierung 
nehmen 

Studienangebot sollte in enger Kooperation 
mit Vertretern der einzelnen Praxisfelder ent-
wickelt werden 

BP5  Ein praxisgerechter Aufbau des Studienp-
lans ist nur möglich, wenn zuvor die Tä-
tigkeiten der Unternehmen genau be-
trachtet werden. 

 

Entwicklung des Studienangebots sollte mit 
Vertretern der Praxis abgesprochen werden 

WI4  Studienangebot bereits während der Ent-
wicklung mit Vertretern aus der  Praxis 
abstimmen. 

WI9  Entscheidungsträger und Anwender müs-
sen immer wieder in die Arbeit einbezo-
gen werden. 
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 Einbeziehung von Entscheidungsträger 
fördert Qualität der Produkte und Bereit-
schaft, diese einzusetzen. 

 Im beruflichen Bereich ist zur bedarfsge-
rechten Vermittlung von Kompetenzen 
und Wissen eine enge Zusammenarbeit 
mit der Praxis notwendig. 

BP5  Kooperationsbereitschaft ist vorhanden 

 
Kooperationsideen und -interesse Kooperationen mit anderen Fachbereichen 

und Hochschulen sind ratsam 

WI7  An Kooperation interessiert 

WI3  Mediale Ausbildung erfordert eine Koope-
ration mit der Informatik 

 

Kooperation mit anderen Fachbereichen und 
Hochschulen bereichert hinsichtlich Expertise 
und Forschungsmöglichkeiten 

WI4  Zusammenarbeit mit anderen Pädagogi-
schen Hochschulen 

 Expertise aus anderen Bereichen nutzen 
und den Forschungsaspekt berücksichti-
gen 

WI8  Kooperation mit der Informatik ist im 
Rahmen des Studienangebots wichtig. 

WI6  Mediale Module können zwischen Hoch-
schulen ausgetauscht werden. 

 An den Hochschulen muss nicht immer al-
les selbst entwickelt werden. 

 An vielen verschiedenen Orten ein paar 
Studierende auszubilden ist weniger sinn-
voll. Hier ist eine Kooperation besser. 

Hochschulen könnten ihr Studienangebot 
effizienter in Kooperation anbieten 

WI7  Es sollten nicht viele ähnliche Studienan-
gebote unabhängig von einander entwi-
ckelt werden. 

 Experten sollten sich zusammensetzen 
und ein gemeinsames Konzept entwerfen. 

 Module können gemeinsam genutzt wer-
den und jeder kann dennoch seinen eige-
nen Schwerpunkt setzen. 

 Ein ausgewogenes Geben und Nehmen 
muss dabei verfolgt werden.  

 Das führt zu einer verbesserten Qualität 
der Module. 
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 Module könnten im Sinne von reusable 
learning objects genutzt werden. 

 Module können gemeinsam genutzt wer-
den und jeder kann dennoch seinen eige-
nen Schwerpunkt setzen. 

 Zur Kooperation eher kleinere Institutio-
nen, Hochschulen fragen, auch die sind 
auf Kooperation angewiesen. 

WI6  Kooperationen müssen auch geografisch 
sinnvoll sein. 

Kooperationen müssen auch aus geographi-
scher Perspektive sinnvoll sein 

WI6  Derzeit noch wenig Erfahrung mit Koope-
rationen zwischen Hochschulen. 

Bislang nur wenig Kooperationen zwischen 
Hochschulen 

WI7  Die Kooperationsbereitschaft von Hoch-
schulprofessoren ist noch nicht überall 
gegeben. 

WI6  Mediale Module ermöglichen Kooperatio-
nen zwischen Hochschulen. 

Digitale Medien unterstützen (inter-)nationale 
Kooperationen zwischen Einrichtungen 

Digitale Medien unterstützen (inter-)nationale 
Kooperationen zwischen Einrichtungen 

BP4  Qualitätsmanagement im Rahmen des 
Studienangebots ist wichtig. 

 

Studienangebot muss fortlaufend evaluiert 
werden 

Studienangebot muss fortlaufend evaluiert 
werden 

WI3  Fortlaufende Evaluierung des Studienan-
gebots 

WI7  Wenig behandelt sind Fragen der Stan-
dardisierung, ebenso Prüfungsfragen und 
Assessmentfragen 

Fragen der Standardisierung, Prüfung und 
Assessment sind noch wenig behandelt 

Fragen der Standardisierung, Prüfung und 
Assessment sind noch wenig behandelt 

WI1  Kompetenzbasierte Ausbildung erfordert 
neue Prüfungsformen. 

 Prozessportfolios 

 Portfolio dokumentieren Kompetenzer-
werb 

 Erstellen von Portfolios muss in allen 
Lehrveranstaltungen angewandt werden. 

 Kann verschiedene Produkte umfassen. 

Kompetenzbasierte Ausbildung erfordert neue 
Prüfungsformen 

WI3  Ein englischer Titel zieht ausländische 
Interessenten an, die nur Englisch kön-
nen. Das Angebot müsste dementspre-
chend komplett auf Englisch stattfinden. 

Englischer Titel eines Studienangebots erfor-
dert komplettes Ausbringen der Veranstaltun-
gen auf Englisch 

Englischer Titel nur wenn alle Lehrveranstal-
tungen auf Englisch angeboten werden. 

WI3  Das Bezahlen von Studiengebühren führt 
zu einer höheren Erwartungshaltung. 

 

Studiengebühren erhöhen die Erwartungshal-
tung der Studierenden 

Studiengebühren bewirken Veränderungen in 
der Haltung der Studierenden gegenüber dem 



Anhang 

 

904 

BP4  Durch die Studiengebühren möchten die 
Bildungsträger es den Studierenden recht 
machen.  

 Studiengebühren erhöhen Erwartungshal-
tung der Studierenden. 

 

Studienangebot 

WI3  Das Bezahlen von Studiengebühren führt 
zu einem höheren Interesse bei den Stu-
dierenden 

Studiengebühren führen dazu, dass die Stu-
dierenden mit mehr Interesse dabei sind. 

BP4  Räumlichkeiten entscheiden mit über die 
Akzeptanz von Bildungsangeboten 

 Die Kooperation mit Partnern aus der 
Wirtschaft unterstützt Akzeptanz von Wei-
terbildungsangeboten 

 Materialien, die an Kunden weitergegeben 
werden sind ebenfalls für Akzeptanz wich-
tig 

Rahmenbedingungen eines Bildungsangebots 
tragen erheblich zu dessen Akzeptanz bei 

Rahmenbedingungen eines Bildungsangebots 
tragen erheblich zu dessen Akzeptanz bei 

BP4  Unübersichtlicher Bildungsmarkt fordert 
von Bildungsangeboten hohe Transpa-
renz. 

 Transparenz des Anbieters bzgl. des er-
reichbaren Abschlusses und seines Wer-
tes ist eine wichtige Frage des Marketings 
und der Umsetzung. 

 Für potentielle Kunden ist es wichtig, sich 
über den Anbieter, das Bildungsangebot 
und dessen Ruf zu informieren. 

 Studium sollte in seinem Wert transparent 
gemacht werden. 

Hohe Transparenz bzgl. des Bildungsange-
bots ist für potentielle TN wichtig 

 

Methodik 

 

Interview Generalisierungen Unterkategorien Kategorien  

WI5  Grundskepsis gegenüber Delphi-Studien Skepsis gegenüber der Delphi-Methode Skepsis gegenüber der Delphi-Methode 

WI5  Ergebnisse hängen sehr stark vom be-
fragten Personenkreis ab 

 Delphi-Studien bergen den Gefahr, dass 
wichtige Punkte nicht genannt werden 

Ergebnisse hängen stark vom befragten Per-
sonenkreis ab 
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WI2  Delphi-Studie und Experteninterviews 
können als eine Art Kontrolle herangezo-
gen werden, haben aber nicht die Aussa-
gekraft von experimentellen Studien. 

Delphi-Studie und Interviews haben nicht die 
Aussagekraft von experimentellen Studien 

WI4  Die Strukturierung der gewonnenen Inhal-
te nach einem best. Konzept ist mühsam 

Strukturierung der gewonnenen Inhalte ist 
mühsam 

Auswertung der Delphi-Studie ist aufwändig 

WI6  Offen ist, inwieweit eine hinreichende Ka-
tegorisierung bei offenen Fragen möglich 
ist 

 

Interviewfragebogen könnte Auswertung er-
leichtern 

WI4  Man könnte eine Art Interviewfragebogen 
machen. Das ist leichter für die Auswer-
tung 

WI1  Explorative Interviews sind mit offenen 
Fragen sinnvoller.  

Delphi-Studie und Experteninterviews unters-
tützen die Erschließung eines Themenfeldes 

Delphi-Studie und Experteninterviews unters-
tützen die Erschließung eines Themenfeldes 

WI2  Sie sind heuristisch 
 Sie können Ergebnisse begründen. 

WI4  Die Delphi-Studie ist sicher ein interes-
santer Ansatz um mal in so ein Feld hi-
neinzukommen. 

 

WI9  Methodik recherchiert breit und führt zu 
Fragestellungen, die später genauer un-
tersucht werden können. 

BP8  Es ist sinnvoll neben den Praxisvertretern 
auch Wissenschaftler zu befragen. 

Befragung von Vertretern der Praxis und der 
Wissenschaft ist eine sinnvolle Mischung 

WI1  Offen ist, inwieweit eine Delphi-Studie die 
repräsentative Meinung darstellt  

Offen ist die Repräsentativität der Delphi-
Studie 

Offen ist die Repräsentativität der Delphi-
Studie 

BP1  Auch andere Delphi-Studien arbeiten mit 
Experteninterviews 

 Ich weiß nicht, ob andere Methoden als 
die Experteninterviews besser geeignet 
wären. 

Ergänzung der Delphi-Studie durch Experten-
interviews ist sinnvoll  

 

Ergänzung der Delphi-Studie durch Experten-
interviews ist sinnvoll 

BP2  Ergänzung der Delphi-Studie durch Inter-
views ist wichtig. 

BP3  Experteninterviews als Ergänzung zur 
Delphi-Studie sind wichtig. 

 Es ist eine gute Methode der Abwech-
slung, die wissenschaftlichen Ansprüchen 
genügt. 

BP4  Ergänzung der Delphi-Studie durch Ex-
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perteninterviews ist absolut sinnvoll. 
 Expertenbefragung ist sinnvoller als Mas-

senbefragung, die zu unzureichenden Er-
gebnissen führt.  

 

BP5  Kombination von Delphi-Studie und Ex-
perteninterviews ist gut. 

BP6  Im Hinblick auf die Machbarkeit sind Ex-
perteninterviews eine sinnvolle Methode 
zur Ergänzung der Delphi-Studie 

BP7  Experteninterviews sind gut.  

WI1  Die Ergänzung der schriftlichen Befra-
gung durch die Experteninterviews ist 
sinnvoll. 

 

WI2  Delphi-Studie und Experteninterviews 
sind sinnvolle Ergänzung 

WI3  Ergänzung der Delphi-Studie durch Ex-
perteninterviews ist wichtig. 

 

WI5  Ergänzung der Delphi-Studie durch Inter-
views sehr sinnvoll 

WI6  Vernünftige Vorgehensweise, Fragebögen 
und Interviews zu kombinieren. 

 Die Ergänzung von Delphi-Studien mit 
Experteninterviews hat sich bewährt. 

WI7  Interviews und Delphi-Studie sind kombi-
nierbar. 

 Begründung wichtig, wenn die Experten-
interviews nicht Teil der Delphizielgruppe 
ist. 

WI8  Ergänzung der Delphi-Studie durch Inter-
views sehr sinnvoll 

 Für diese Untersuchungsfrage ist die 
Kombination Fragebogen und Interviews 
sinnvoll 

WI9  Die Ergänzung von Delphi-Studie und Ex-
perteninterviews ist gut zur Recherche 
des Umfelds. 
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WI7  Qualitative Forschung plädiert für mehrere 
Methoden, so ist die Anwendung beider 
Methoden sinnvoll. 

In der qualitativen Forschung ist es sinnvoll 
mehrere Methoden zu verwenden 

WI9  Verschiedene Wege nutzen für die Erar-
beitung der Themen. 

  

BP3  Die verbale Ergänzung ist ein absolutes 
Plus. 

Interviews ermöglichen inhaltl. Ergänzung 

 
BP5  Ergänzende Informationen sind einholbar 

 Persönliche Meinungen sind einholbar. 

 Untermauerung der Ergebnisse der 
schriftlichen Befragung 

WI8  Interviews ermöglichen Vertiefung und 
Ergänzung der Fragebögen 

WI1  Die Meinung wird zurückgespiegelt und 
unterstützt einen Konvergenzprozess 

Interviews ermöglichen Unterstützung des 
Konvergenzprozesses 

Konvergenzprozess wird durch Interviews 
ermöglicht 

BP2  Zielführender wäre mehr Transparenz und 
Information über den Hintergrund und den 
Stand der Arbeit, bevor ein Interview ge-
führt werden würde. 

 Hintergrund des Interviews sollte transpa-
rent gemacht werden. Wissenschaftlich ist 
keine absolut objektive Fragestellung 
möglich. 

 Transparenz erhöht die Reliabilität. 

Hohe Transparenz für die Experten bei Inter-
views erforderlich 

Experteninterviews erfordern transparentes 
Vorgehen 

BP6  Transparentes Vorgehen wichtig 
 Berichtlegung 

BP7  Mehr Vorinformationen führen zu mehr 
Detailinformationen in den Antworten. 

BP6  Ohne Transparenz besteht die Gefahr, 
dass die Interpretationsarbeit des Inter-
viewers unklar bleibt, Verzerrungen mög-
lich sind. 

  

Subjektivität muss reflektiert und kontrolliert 
werden 

BP2  Interview wird mit einer gewissen Vision 
des Curriculums geführt. Fragen sind 
zwar ergebnisoffen aber nicht kontext-
unabhängig. 

Gewisser Grad an Kontextabhängigkeit der 
Interviewführung ist für Interviewte schwierig 
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 Schwierig ist, dass ein gewisser Kontext 
für das Interview vorausgesetzt wird. 

BP4  Offene Fragen sind sinnvoll. 

 Offene Fragen ermöglichen den Befragten 
zu erzählen 

 Eine höhere Strukturierung behindert das 
Erzählen von wichtigen und interessanten 
Aspekten. 

Offene Fragen unterstützen die Gewinnung 
von Wissen 

Offene Fragen sind im Rahmen eines struktu-
rierten Interviews sinnvoll 

WI6  Engere Fragestellungen verhindern Aus-
schweifungen 

WI8  Offene Fragen sind notwendig, um die 
Delphi-Studienergebnisse tatsächlich zu 
ergänzen 

BP1  Qualitative, offene Fragen sind sinnvoller 
als geschlossene Fragen. 

Offene Fragen sind sinnvoller als geschlosse-
ne Fragen 

BP6  Offene Interviews sind sinnvoll, da sie den 
Experten nicht durch Vorgaben einengen. 
Sie bieten Raum für Erklärungen und 
Interpretation 

BP8  Offene Fragen sind besser als enge Fra-
gen. 

   

WI5  Offene Fragestellungen reduziert die Len-
kung der Interviewpartner durch den 
Interviewleiter 

Offene Fragen reduzieren die Lenkung des 
Interviewten durch den Interviewleiter 

WI8  Offene Fragen sind notwendig, um dem 
Interviewten in keine inhaltliche Richtung 
der Antwort zu drängen 

BP3  Offene Fragen sind gut, wenn trotzdem 
Struktur im Interview erkennbar ist. Keine 
zu starre Struktur, sondern es muss ein 
offenes Gespräch möglich sein. 

Offene Fragen sind gut, wenn trotzdem Struk-
tur im Interview erkennbar ist 

 

WI3  Offene Fragen sind gut 

WI5  Offene Fragestellung ist positiv.  

WI9  Interview ohne Leitfragen und gewisser 
Standardisierung wäre schwierig. 

BP2  Einleitend ein paar geschlossene Fragen 
und dann offene Fragen würde es aus 
pragmatischer Perspektive dem Interview-
ten erleichtern. 

Offen geführte Interviews sind als Ergänzung 
zu geschlossenen Fragen sinnvoll 
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 Einleitend geschlossene Fragen und dann 
offene Fragen würden jedoch aus wissen-
schaftstheoretischer Sicht zu Problemen 
führen. 

WI2  Interviews mit offenen Fragen sind zu-
sätzlich zu Interviews mit geschlossenen 
Fragen sinnvoll. 

BP5  Ob offene oder geschlossene Fragen liegt 
am Gespür des Interviewers 

Ob offene oder geschlossene Fragen hängt 
von Ziel und Vorwissen des Interviewers ab 

Ob offene oder geschlossene Fragen hängt 
von Ziel und Vorwissen des Interviewers ab 

WI1  Ob offene oder geschlossene Fragen 
hängt vom Ziel des Interviews ab.  

WI1  Explorative Interviews können im Verlauf 
der Arbeit in geschlossene Fragen über-
gehen und zu einer erhöhten Repräsenta-
tivität führen. 

Überführung in geschlossene Fragen ermög-
licht erhöhte Repräsentativität 

Überführung in geschlossene Fragen ermög-
licht erhöhte Repräsentativität 

BP4  Besser sind Methoden, die schnell zum 
Ziel führen, auch wenn sie nicht ganz so 
wissenschaftlich sind. 

Von Vorteil sind Methoden, die schneller Er-
gebnisse liefern, auch wenn sie weniger wis-
senschaftlich sind 

Auswahl der Methode sollte politische und 
zeitliche Aspekte berücksichtigen 

BP4  Auswahl der Methode sollte auch politi-
sche Aspekte berücksichtigen. 

Auswahl der Methode sollte auch politische 
Aspekte berücksichtigen 

WI2  Vorzuziehen sind persönliche Interviews Persönliche Interviews sind telefonischen 
Interviews vorzuziehen 

Es gib Alternativen bzw. Ergänzungen zu dem 
gewählten methodischen Vorgehen 

BP5  Eine andere Ergänzung wäre es, die Un-
ternehmen zu besuchen und sich vor Ort 
mal anzuschauen, was dort wie getan 
wird. 

 Unterschiedliche Unternehmen haben da 
unterschiedliche (didaktische) Stilrichtun-
gen. 

 Didaktisches Design wird sehr stark von 
der Unternehmenskultur geprägt. 

 

Eine andere Ergänzung wäre es, die Unter-
nehmen vor Ort anzuschauen 

WI5  Eine mögliche Methode ist das Herausar-
beiten der Fundamentalen Ideen  

 Fundamentale Ideen können auch mit der 
Delphi-Methode herausgefunden werden 

Alternative wäre Herausarbeiten Fundamenta-
ler Ideen 

 

WI9  Ergänzend wäre eine Internetrecherche 
mit allen relevanten Begriffen gut. 

 Internetrecherche ist noch wichtiger als 
Recherche in Zeitschriften. 

 Zeitschriftenrecherche eignet sich für Re-

Ergänzung wäre Internetrecherche bzgl. rele-
vanter Begriffe 
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cherche zu bestimmten Themen. 
 Zur breiteren Orientierung eignet sich eine 

Recherche im Internet.  
 Von dort aus gewinnt man Literaturhin-

weise. 

WI5  Literaturanalyse Ergänzung durch Literatur- und Dokumenten-
analyse WI7  Ergänzung durch Dokumentenanalyse 

sinnvoll. 
 Literaturrecherche und Analyse der Kern-

themen 

BP8  Als Ergänzung wäre es interessant, Teil-
nehmer von Bildungsveranstaltungen zu 
befragen. 

Ergänzung wäre die Befragung von Teilneh-
merInnen von Bildungsangeboten 

BP8  Ergänzend die Sicht der Bildungspolitiker 
erheben. 

Ergänzung wäre die Sicht von Bildungspoliti-
kern zu erheben 

BP4  Workshop wäre eine weitere Möglichkeit Alternative wäre Gruppendiskussion / Work-
shop BP6  Mögliche Alternative wäre Expertenwork-

shop. Jedoch verfolgt diese Methode eine 
eigene Zielsetzung, die auf ihre Eignung 
hin überprüft werden muss 

WI3  Eine gute Alternative wäre eine Gruppen-
diskussion 

 Fruchtbar ist eine schriftliche Befragung, 
die mit einer Gruppendiskussion ab-
schließt. 

WI5  Expertendiskussion 

 


	Datei 1_Titelblatt.pdf
	Datei 2_Vorwort und Inhaltsverzeichnis.pdf
	Datei 3_Abbildungsverzeichnis.pdf
	Datei 4_Tabellenverzeichnis.pdf
	Datei 5_Diss Teil 1.pdf
	Datei 6_Diss Teil 2.pdf
	Datei 7_Diss  Teil 3.pdf
	Datei 8_Anhang Teil 1.pdf
	Datei 9_Anhang Teil 2.pdf
	Datei 10_Anhang Teil 3.pdf
	Datei 11_Anhang Teil 4.pdf

